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HALTET EURE AUFMERKSAMKEIT
IMMER AUF IHN'GERICHTET,

UND IHR WERDET
EIN WAHRER SCHÜLER DES MEISTERS.

Sant Kirpal Singh

Hingabe fängt zuallererst mit dem
Führen des Tagebuchs an. Es wurde
mit dem Gedanken an einen sehr ho
hen Zweck entwickelt. Wer das Tage
buch bis jetzt nicht geführt hat,
muß es von nun an tun. Ich betone
das immer wieder ausdrücklich. Wer
das Tagebuch nicht führt, wird stän
dig versagen. Mit der Zeit wird
sein ganzes Herz an der Welt hän
gen. Äußerlich mag er sehr ergeben
scheinen, aber in Wirklichkeit
hängt er an der Welt.

Sant Kirpal Singh
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DER
MEISTER
SPRICHT:

DIE GANZE WELT IST BLIND

Der Meister sagt: "Die ganze Welt ist
blind." Diese Äußerung geht sehr weit, doch
was er sagt, ist völlig richtig. Jeder auf
dieser Welt tastet sich in Unwissenheit auf
seinem Weg entlang; sein inneres Auge ist
-nicht geöffnet. "Denn niemand kennt den inne
ren Pfad" - den Pfad, der zu Gott führt.

Hinter der Stirn gibt es einen "Weg nach
innen". Wenn man die neun Öffnungen des Kör
pers verläßt, kann man auf diese Weise den
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t

dere
Lehrer dieser Welt die Theorie der mysti
schen Wissenschaft, die Wissenschaft der Seele,
und im Innern geleitet euch seine strahlende
Form von Ebene zu Ebene. Er gibt sich nicht
eher zufrieden, als bis er euch in des Vaters
Haus zurückgeführt hat. Das vollbringt also der
Me-ister. Wo immer ihr einen solchen Meister
finden könnt, laßt nicht mehr von ihm los.

Die sich mit ihm verbinden,
haben nichts in dieser Welt
zu fürchten.

Mit dem Furchtlosen an eurer Seite werdet
auch ihr furchtlos. Dann seht ihr mit offenen
Augen, daß er innerlich und äußerlich nach euch
sieht und euch beschützt. Ein Kind verliert al
le Furcht im Schoße seiner Mutter'. Selbst wenn
ein Löwe naht, fürchtet es sich nicht. Auf ähn
liche Weise ist der Schüler im Schoße des Mei
sters und genießt außen und innen vollen
Schutz.

Die ohne eine solche Führung
außen umherstreifen,
stürzen samt und sonders in
das furchtbare Meer.
Alle, die andere Pfade als den des Meisters
beschreiten, waten hilflos im Morast der Welt.
Wenn sich der Initiierte, nachdem er Naam er
halten hat, nicht mit dem Wort verbindet, muß
er in die Welt zurückkehren. Es ist des Meis'ters Gnade, daß er nicht in eine Gattung un
terhalb der menschlichen Ebene zurückfällt. Die
einmal von einem kompetenten Meister gelegte
Saat muß Frucht tragen, und das ist einzig und
allein in der menschlichen Form möglich. Ohne
die Führung eines kompetenten Meisters gibt es
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Gabe

Ego nähren. Der Pfad des Surat ist sowohl si
cher als auch ungefährlich. Die Seele muß zu
erst Geist werden, befreit von Gemüt und Sin
nen, denn nur so kann sie an dem spirituellen
Pfad festhalten, den inneren Tonstrom ergrei
fen und sich auf ihm in überirdische Regionen
erheben.
Denkt nüchtern nach
und seht selbst.
Niemand in der Welt
ist so gütig wie
der Satguru.

Ihr solltet es als sicher annehmen, daß alr
lein der Meister euer wahrer Freund und Erlö
ser ist. Deshalb sagt Nanak:
Löse alle Verbindungen,
die vergänglicher Natur sind,
und suche die Freundschaft
eines Heiligen; denn alle
anderen verlassen dich schon
bei Lebzeiten, während er dir
auch über den Tod hinaus
beisteht.
Dann erklärt Nanak, was ein wahrer Freund
ist. Ich wünsche mir zum Freund eine Seele, die
von Anfang bis Ende bei mir ist. Dies bedeutet,
daß der wahre Freund einen niemals verläßt: we
der am Anfang noch in der Mitte noch am Ende.
Nur die Heiligen sind unsere Freunde, denn ihre
Freundschaft ist eine umfassende, in diesem Le
ben und danach. Die weltlichen Menschen verlas
sen uns unter widrigen Umständen, sei es Armut,
Krankheit oder sonst eine'schwierige Situation,
in der wir ihnen nicht von Vorteil sein können.
Sie sind allesamt zeitlich befristete Helfer,
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die uns nur einen Lippendienst erweisen. Be
stenfalls werden nur wenige bis zum Lebensende
bei uns bleiben, aber auch sie können nichts
tun, wenn der Todesengel kommt und die Seele
aus dem Körper zieht.

Wenn wir den Pfad aufwärts<Jöhen hilft uns
ein kompetenter Meister, das Körperbewußtsein
zu übersteigen, erhebt uns über die neun Sin
nesorgane und führt uns zur zehnten Ebene ins
Jenseits. Kurz gesagt, befähigt er uns, den Tod
im Leben zu überwinden. Er verläßt uns niemals,
selbst dann nicht, wenn wir den Körper verlas
sen, sei es .aus freien Stücken, während des Le
bens, oder unfreiwillig, wenn der Tod naht. In
beiden Fällen steht er in seiner strahlenden
Form bereit, uns zu empfangen, wenn wir uns von
außen zurückziehen. Darauf beruht in der Tat
sein unübertrefflicher Ruhm.
Diene dem Wahren Einen
und ergreife die Wahrheit.
Sei ihm treu, und er wird
dich sicher erhalten.
Wer immer sich dem Satguru, nachdem et ihm
begegnet ist, angleicht, wird feststellen,, daß
der Satguru - über jeden Zweifel erhaben - zur
Zeit des Todes kommen wird. Es ist eine Art Ga
rantie, die er gibt. Dies ist also der Segen
des Meisters. Wo immer ihr einen solchen finden
könnt, sucht ihn $uf und haltet an ihm fest.
Solche Seelen sind zu allen Zeiten selten gewe
sen. König Janaka konnte in ganz Bharat Varash,
wie Indien damals hieß, nur einen einzigen die
ser Art finden. Es gibt sie nicht zu Tausenden.
Und ein solcher muß imstande sein, euch eine
praktische Erfahrung des Zurückziehens vom Kör
per zu geben und von der Verbindung mit dem
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himmlischen Licht und Ton im Innern.
Wer immer dem Meister ergeben ist,
erreicht ganz sicher den Himmlischen
Hof.

Guru Rain. Das Ji hat erklärt:
Es ist die Hingabe an den'Meister,
die einen zu dem Wahren Gott führt,
und der Wahre Gott kommt bereit
willig, um bei ihm zu verweilen.

Durch liebevolle Hingabe können wir dem
Geist und der Kraft Gottes begegnen. Die soge
nannten Gurus können von keinem Nutzen sein.
Ein echter Guru spricht in seiner Demut zu uns
von Mensch zu Mensch. Er betrachtet sich in
keiner Weise als einen, der weit über der
menschlichen Ebene steht. Von Mensch zu Mensch
vermittelt er uns die Theorie des göttlichen
Pfades und gewährt uns sodann eine bewußte Ver-,
bindung mit den göttlichen Bindegliedern im In
nern. Nur ein Prophet kann einen Propheten er
kennen. Es gereicht ihm jedoch zum Ruhm, daß er
uns auf eine menschliche Art und Weise auf dem
Weg des geringsten Widerstandes leitet, da wir
sonst nichts von ihm wissen könnten. Nur in
seltenen Augenblicken läßt er uns einen Schim
mer der Wirklichkeit von seiner wahren Stellung
erkennen. Guru Amar Das Ji suchte Gott siebzig
Jahre lang in äußeren Bräuchen und Ritualen.
Die Wahrheit dämmerte aber erst dann in ihm
auf, als er zu den Füßen Guru Angads kam. Nach
dem er mit der Wahrheit verbunden war, sagte er:
Erst jetzt habe ich mich aus
einer niedrigen Position er
hoben.
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Es ist der Pfad des Meisters,
der mich erhoben hat.
Der Pfad des Meisters hilft uns, mit dem
Göttlichen in Verbindung zu kommen. So gibt es
Hoffnung für einen jeden: Jeder Heilige hatte
seine Vergangenheit, und jeder Sünder hat seine
Zukunft. Jeder kann sich mit der geeigneten
Hilfe und Führung zu der Ebene eines Heiligen
erheben.

Hingabe besteht im Sterben
während des Lebens.
Mit Seiner Hilfe überquert
man das furchtbare Meer
des Lebens.

*

*
*

*

Jede verkörperte Seele entrinnt nach

dem Überschreiten des Körperbewußt
seins allen konfessionellen Etiket

ten, die dem physischen Körper anhaf
ten .

Sant Kirpal Singh
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DIE HEIMREISE
von

nazoor Baba Sawan Singh Ji

Die Wohnstatt im Innern
- nur der Satguru kann
sie enthüllen/
Dort ertönen die fünf
göttlichen Melodien,
die uns auf unserem Weg
zur Gottverwirklichung
leiten.
Jemand fragte Guru Nanak: "Herr, welches
sind die Kennzeichen eines Meisters, und was
kann ein Meister geben?” Er antwortete: "In
diesem Körper können wir Gott begegnen und un
sere Reise zurück in unsere wahre Heimat jen
seits der Himmel antreten. Der physische Körper
ist nur eine' vorübergehende Wohnung. Die Heili
gen bringen die Begegnung mit Gott zustande,
der an der Schwelle der neuen Welt wartet."
Alle drei Welten werden vergehen, ausgenommen
Sach Khand, der unwandelbaren Stätte der Wahr
heit von ewiger Dauer. Die physische-, astrale
und kausale Welt werden zugrunde gehen. Erst
wenn wir Sohang erreichen, wo die Seele er
kennt, daß sie wesensgleich mit Gott ist, wer
den wir von allen Auflösungen frei. Die Region
jenseits der Reichweite der Zerstörung ist als
Sach Khand oder Sat Lok bekannt, die unvergäng
liche. Wohnstatt der unwandelbaren Wahrheit.
Aus diesem Grund verweisen die vollendeten Mei
ster auf Sach Khand als unser Ziel.
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Ein vollendeter Meister kann euch für die
Musik der Sphären erwecken. Er wird euch den
Rat geben, aufmerksam auf sie zu hören. Diese
Musik übt eine magnetische Anziehungskraft auf
die Seele aus und be f reit sie zunächst von den
niederen physischen Bereichen und zuletzt von
den mentalen Welten. Diese Harmonie offenbart
sich in Sahansdal Kanwal, dem tausendblättrigen
Lotus oberhalb des Augenzentrums, und endet in
Sat Lok. Kein Denken an Kaste, Glaubensbekennt 
nis oder Nationalität sollte euch von der Suche
nach der inneren Harmonie ablenken, wer auch
immer sie euch enthüllen kann.
Eure Verbindung mit dem Meister ist nicht
sozialer Natur. Euer Ziel ist die Entdeckung
des wahren Pfades unter seiner Führung. Kabir
war ein Moslem, von Beruf und Kaste ein Weber,
doch Bir Sii^gh und Baghel Singh, obwohl Hindus,
waren .seine Schüler. Ravidas war ein Schuster
und entstammte einer niedrigen Kaste, aber zu
seinen Anhängern gehörte Mira Bai, die Königin
von Marwar, und König Pipa aus der Kriegerkaste
(Kshatriya Rajput). Es ist1der Satguru, der die
Seele für diese Harmonien erweckt. Was mehr
sollte er enthüllen?
In uns sind Universen von Licht,
die subtilen Welten und wunder
bare Regionen, wo uns der lieb
liche Klang der Musik zum ewigen
Thron des Herrn führt.

In euch sind Millionen von Flüssen, Millio
nen von Gebirgen, Millionen von Sonnen und Mon
den und Gott selbst. Der Herrschaftsbereich von
Brahm liegt im Innern. Der Satguru zieht den
Vorhang beiseite und nimmt uns mit. Ihr hört im
Innern den lieblichsten und anziehendsten Ton.
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Dies bezeugen alle, die sich zu den spirituel
len- Ebenen erhoben haben. Sie mögen Hindus oder
Moslems, Christen oder Juden sein, das spielt
keine Rolle. Maulana Rumi sagt, daß die Apostel
Gottes diese Harmonie lieben. Shamas-i-Tabrez
verkündet dasselbe:
Die ganze Zeit ertönt vom Himmel
ein wunderbarer Ton. Und dennoch
hören ihn nur ein paar begünstig
te Seelen.

Shamas-i-Tabrez hört diese Musik unaufhör
lich, doch er erklärt, daß die Ohren derer, die
nicht mit Liebe gesegnet sind, taub bleiben.
Wiederum sagt Maulana Rumi:
Die Stimme Gottes, erklärte
der Prophet, erreicht mein Ohr
wie jeder andere Ton.
Der Prophet Mohammed wies darauf hin, daß er
die Stimme Gottes allezeit höre. Danach ge
fragt, warum nicht andere sie hörten, gab er
zur Antwort: "Gott hat eure Ohren versiegelt,
darum bleibt Gottes Stimme ein Geheimnis." Eu
re Ohren sind taub für die spirituellen Melo
dien der göttlichen Harmonie. Geht zu einem
Meister, der das Siegel entfernen kann. Shamasi-Tabrez erläutert: "Ihr werdet im Einklang mit
der fünffältigen Melodie sein, wenn ihr von den
niederen Zentren des Körpers frei seid."

Bis zu den Augen ist der Körper nur ein
Grab. Oberhalb des Augenzentrums ist Naam oder
die Melodie gegenwärtig. Wenn ihr euch über das
Körperbewußtsein erhebt, werden die fünf Melo
dien hörbar, welche in Sach Khand ihren vollen
Klang entfalten. Shamas-i-Tabrez sagt: "Der
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souveräne König hat die Tür fest verschlossen. ”
Gott hat hinter den Augen einen Vorhang herun
tergelassen, und er hat unsere Aufmerksamkeit
in den Materialismus verstrickt. Wie entfernt
er diesen inneren Schleier? "Er erscheint in
der Gestalt des Menschen." Dieses ewige Wesen
kommt in der Gestalt eines Meisters auf die Er
de herab und öffnet die Tür. Was sind seine An
weisungen? "Seid still, und hört die fünf Melo
dien, die vom Himmel kommen." Wendet euch nach
innen, und hört im Schweigen den Klang der fünf
inneren Melodien. Es geht von "dem Himmel aus,
der sich über den sieben (astralen) Himmeln und
den sechs Körperzentren befindet."
Die Melodien werden hörbar, wenn ihr euch
über die Sinne erhebt. Der innere Weg ist für
alle derselbe. Doch wir bleiben in unserem Kör
per begraben. Wenn wir in die höheren Ebenen
aufsteigen, bedienen wir uns einer anderen
Sprache, und selbst die Methode des Sprechens
ist verschieden. Wenn wir uns nach innen wen
den, werden alle Worte nutzlos. Dort haben wir
ein ungeschriebenes Gesetz und eine ungespro
chene Sprache. All die großen Meister, die auf
innere Entdeckungsfahrt gingen, beschritten
denselben Pfad. Niemand hat Gott anders er
reicht als über den inneren Pfad, und keiner
wird auf andere Weise zu ihm kommen. Unsere
heiligen Bücher heben diese Wahrheit nachdrück
lich hervor. So steht im Koran: "Ich bin dir
näher als deine Halsschlagader/ .
Vergebens su
chen wir ihn in Tempeln, Moscheen und an anderen
religiösen Orten, doch der wahre Tempel oder
die wahre Moschee, darin er weilt, ist der Kör
per selbst. Die echte Stätte der Anbetung ist
in euch, wo ihr den ständigen, unaufhörlichen
Ton vernehmt.
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Hört die Musik in der
Region von Sukhman,
konzentriert euch auf
die bezaubernden Melo
dien .
Vernehmt dort die un
gehörte Geschichte,
die alle Sehnsüchte
des Herzens stillt»

Von einem vollendeten Meister initiiert,
zieht sich der Schüler von den neun Öffnungen
des physischen Körpers zurück, indem er den
mittleren Pfad des Sukhman
*
folgt, der ihn über
die Sterne, die Sonne und den Mond hinaus zu
den spirituellen Ebenen führt. Wenn er den
Sukhman betritt, hört er den ewigen Gesang. Die
Musik der äußeren Welt währt nur ein paar Stun
den. Die Melodie, die sich im Innern erhebt,
erklingt unaufhörlich. Wenn man dieser Melodie
lauscht, verlieren Begierde, Zorn und sinnli
ches Verlangen alle Anziehungskraft und werden
schließlich ausgelöscht. Es gibt nichts in die
ser Welt, was sich mit dieser Harmonie verglei
chen ließe. Sie ist unbeschreiblich 7 Wenn man
sie hört, hört das Begehren der Sinne nach den
Sinnesobjekten auf. Hat man den Sukhman durch
quert und Par Brähm erlangt, entledigt sich die
Seele ihrer körperlichen, feinstofflichen und
kausalen Stofflichkeit und wird von Gemüt, Täu schung, Begierde, Zorn, sinnlichen Verlockunger
und Stolz frei. Wenn alle Schleier abgelegt
sind, steht die See’le unverhüllt da und ruft
aus: "Ich bin SeeleD esem Stufe erreicht man
mit der Gnade des Meisters.

*

Sukhman: feinstofflicher Hauptkanal zwischen'ida' und
’pingala'.
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Der von Nektar erfüllte
Lotus ist aufwärts ge
wandt .
Das Gemüt beendet sein
Wandern'.
Endlos ist die Erzäh
lung des Ungesagten.
Die Seele ist vertieft
in das Zeitlose.
In Gemeinschaft mit dem Gemüt wird die Seele
auf eine niedrigere Ebene gezogen. Der einem
Pokal gleichende Lotus des menschlichen Herzens
ist umgestülpt worden. Trotz des im Innern strö
menden Nektars wird .er von Maja (Täuschung ) ,
Lust und Zorn getrunken, und die Seele bleibt
durstig. Solange euer Gefäß umgestülpt ist,
wird es leer bleiben, selbst wenn es ein Jahr
lang regnet. Stellt ihr es richtig hin, muß es
gefüllt werden - falls nicht beim ersten Schau
er, dann beim nächsten. Wenn ein Schüler von
einem Satguru initiiert wurde und durch ihn
über den inneren Pfad erfährt, erhebt er .sich
von den tiefen Niederungen zu den spirituellen
Ebenen. Der Lotus des Herzens wird aufwärts ge
wandt. Wenn das Herz den Nektar kostet, ist es
sogleich befriedigt. Dies ist nur die erste
Stufe.

Das Gemüt ist hinter äußeren Freuden her,
doch bedauerlicherweise wird es keine noch so
große Menge dieser Freuden zufriedenstellen. Es
gibt nur ein Mittel, das ihm Zufriedenheit ge
währt und es unter Kontrolle bringt. Es ist
dasselbe, das unsere Rishis, Propheten und Hei
ligen in der Vergangenheit benutzt haben. Das
Gemüt wird durch Naam überwunden, indem es Amrit, den Nektar oder das Wasser des Lebens,
trinkt. Wenn es sich an Naam erfreut, gibt das
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Gemüt die sinnlichen Freuden auff ist zufrieden
und unter Kontrolle. Dann wird die Seele be
freit, und sie entkommt schließlich dem Ver
sklavtsein an das Gemüt. Das Heilmittel war
dasselbe im Sat Yuga, im Treta und Dwapar (dem
Goldenen, Silbernen und Kupfernen Zeitalter des
Hindu-Glaubens), und daran hat sich .im gegen
wärtigen Kali Yuga nichts geändert. Guru Nanak
verkündet:

Er war, als da nichts war.
Er war vor Anbeginn aller
Zeiten.
Er ist jetzt, o Nanak,
und wird für immer sein.
Das Gemüt hat dem Vorhang, der zwischen Gott
und uns niedergelassen wurde, Substanz verlie
hen. Diejenigen, die sich darüber beklagen, daß.
sie ihr Gemüt nicht konzentrieren können, bemü
hen sich in Wirklichkeit nicht in der rechten
Weise. Wären sie darauf bedacht, ihren Geist
nach oben zu wenden und von der materiellen
Welt abzuwenden, würden sie von 'anand' oder
der Glückseligkeit gesättigt. Doch solange wir
von der Liebe zur Welt gesättigt sind, haben
wir nicht die Möglichkeit, diesen Nektar in uns
aufzunehmen.
Guru Tegh Bahadur hat erklärt:
Mein Freund, das in der
materiellen Welt vertief
te Gemüt kann sich nicht
selbst davon lösen - so
wenig wie ein Bild, o Na
nak, das auf eine Wand ge
malt wurde und nun nicht
davon abgetrennt werden
kann.
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Wenn wir ein Bild, auf eine Wand gemalt,
auffordern, herabzukommen und mit uns zu -spre
chen, vermag es dies nicht. Auf ähnliche Weise
ist unser Gemüt der materiellen Welt verhaftet.
Wenn es sich jedoch in die andere Richtung wen
det, wird es frei. Die Seele beginnt im Innern
eine sehr reizvolle, liebliche Melodie zu hörfen
und trinkt von diesem Nektar. Diese Musik war
am Anfang aller Zeiten und wird fortwähren bis
zum Ende der Welt. Die Seele steigt auf mit
Hilfe dieser Melodie.
Alle fünf Tonströme werden
zu einem.
Der Schüler, der sich einem
Heiligen zugewandt hat, wird
schließlich seine wahre Hei
mat erreichen.

Die fünf Tonströme sind die Harmonien der
fünf Welten, und wenn sie alle eins werden, ha
ben wir unsere wahre Heimat erreicht. Mit der
Hilfe von Simran, der mentalen Wiederholung der
geladenen Worte, beginnen wir uns von dem phy
sischen Selbst zurückzuziehen und kommen in
Verbindung mit Naam. Auf dieser Stufe hören wir
die erste der Melodien. Auf der zweiten Ebene
hören wir die zweite Melodie und auf der drit
ten Ebene die dritte und so fort. Wir ergreifen
die erste Melodie, um die zweite zu erreichen,
und die zweite, um die dritte zu erreichen, und
so erreichen wir die vierte und fünfte. Alle
fünf Melodien vereinigen sich auf der fünften
Stufe, der Wohnstatt der Wahrheit, Sach Khand
oder die wahre Heimat. Von dort kamen wir, und
dorthin müssen wir zurückkehren. Wie machen wir
die Rückreise? Es ist nur mit Hilfe der fünf
Melodien möglich. Guru Nanak erklärt jetzt, daß
es nur der Satguru ist, der uns zurück zu unse-
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rer Ewigen Heimat führt.

Nanak betrachtet sich als
Diener dessen, der den
inneren göttlichen Shabd
entdeckt und den Weg zu
rück zur Ewigen Wohnstatt
beschritten hat.
Ein Heiliger, der von Sach Khand zur
herabkommt, kann mit Recht ein Meister genannt
werden. Guru Nanak nannte sich selbst einen
Sklaven der Gottliebenden, aber insgeheim war
er kein anderer als der Geliebte selbst. Wenn
wir uns nur eine Weile von der engen Begrenztheit dieser Welt abwenden und auf die.Suche
nach unserer Seele begeben könnten, würde unse
re wahre Reise beginnen.

*

*
*

*

Die fünf Töne werden hörbar,
wenn man den Weisungen des
Meisters folgt. Ein Mensch
mit einem sehr guten Schick
sal kann das-grenzenlose
Tonprinzip hören.
Guru Ramdas
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ÜBER DIE KRITIKSUCHT
Worte Sant Kirpal Singh Jis

Wie sollten wir uns verhalten, wenn jemand kriti
siert?

Wenn jemand einen anderen kritisiert, einen
anderen als Sie?
Ja.

Dann können Sie ihm auf freundliche Weise, pri
vat, sagen: "Lieber Freund, das ist nicht in
Ordnung." Was sollte man tun, wenn sich ein
Kind beschmutzt hat? Wascht es liebevoll, das
ist alles. Tötet es nicht. Selbst wenn euch je
mand kritisiert, schaut in euch selbst, hinein
und prüft, ob die Kritik berechtigt ist. Wenn
das der Fall ist, seid dankbar. Eure Fehler
können euch entweder durch einen liebevollen,
treuen Freund oder durch euren Feind bewußt ge
macht werden. So seid ihm dankbar. Ist die Kri
tik unberechtigt, wünscht ihm Gutes. Betet zu
Gott für ihn.
Jemand kam zu Lord Buddha und begann ihn zu be
schimpfen. "Er ist dies, er ist das
so
fuhr er heftig fort. Als es Abend wurde und er
gehen wollte, sagte Buddha: "Sieh, lieber
Freund, wenn jemand ein Geschenk mitbringt für einen Freund - und dieser es nicht annimmt,
wo verbleibt es dann?" Er antwortete: "Bei dem.
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der es gebracht hat." - "Nun, lieber Freund,
alles, was du mir mitgebracht hast, nehme ich
nicht an.” Ihr seht, wenn eine Welle, eine Was
serwoge, gegen einen Fels schlägt, wird die
Welle zurückgeworfen. Wenn sie unterhalb des
Felsens auf Sand trifft, dringt sie durch. Sagt
also jemand etwas gegen euch, doch ihr habt
Liebe und Achtung für ihn, wird das Gesagte ab.
prallen und doppelt auf ihn zurückfallen. Wenn
ihr etwas gegen ihn Gerichtetes denkt, wird
dieser Gedanke in euch verstärkt. Beschimpft
euch jemand und ihr reagiert nicht darauf, wo
verbleibt dann die Beschimpfung? Sie wird dann
nicht verdoppelt oder gar vervierfacht. Wenn
ihr ruhig bleibt und der andere sagt einmal,
zweimal, hundermal etwas, nun? Keine Reaktion.
Sendet ihm liebevolle Gedanken. Manchmal setzen
die Menschen ihre Beschimpfung fort, ohne da
zu provoziert worden zu sein. Wenn ihr einfach
liebevolle. Gedanken für sie habt, werden sie
zur Ruhe kommen. Ihr mögt in ihrer Nähe sitzen,
braucht aber nicht auf ihre Worte zu hören. Das
ist das einzige Heilmittel.

Frau Fitting hat in Deutschland sehr harte Ar
beit geleistet; ihre Arbeitsweise mag etwas an
ders sein, aber sie hat sehr hart gearbeitet,
nicht wahr? So ihr Liebe für den Meister habt,
werdet ihr natürlich jeden lieben. Manchmal
entsteht eine Meinungsverschiedenheit. Diese
kann durch eine liebevolle Aussprache behoben
werdenAuf ähnliche Weise hat im Westen Mr.
Khanna sehr hart gearbeitet, indem er so viele
auf den Pfad gebracht und Tag und Nacht alles
dafür geopfert.hat. Wenn gelegentlich Meinungs
verschiedenheiten aufkommen, geschieht das
durch die eigene Betrachtungsweise. Sie können
durch eine offene Aussprache ausgeräumt werden.
Oft sind Mißverständnisse die Ursache gewesen.
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Auch Mr. Parrott leistet sehr gute Arbeit in
Malta. Ebenso kommt die Arbeit in Italien und
auf Mauritius gut voran. Im Westen waren es an
fangs vor allem Mr. Khanna und Dona (Kelley).
Viele Dinge wurden euch durch sie bekanntgermacht, nicht .wahr? Wir müssen dankbar sein für
alles, was wir bekommen, was es auch sei. Wenn
es zu Meinungsdifferenzen kommt, solltet ihr
dennoch dankbar sein für das', was ihr von dem
einen oder anderen bekommen habt. Kleine Mei
nungsverschiedenheiten, kleine Unterschiede in
der Denkweise sollten nicht alles zunichte ma
chen. Zumindest haben sie euch die Botschaft
der Meister vermittelt. Ihr seid auf den Pfad
gebracht worden. Wir müssen die Dinge so sehen.
So haben wir an vielen Orten in den Vereinigten
Staaten Satsangs. Wir haben auch Satsangs in
Neuseeland, ebenso in Australien, in Italien
und in Südamerika. Gott findet Mittel und Wege,
um euch mit dem Pfad der Meister bekanntzuma
chen. .Und es wird weiter geholfen.

So sollten wir im Interesse des Werks des
Meisters Zusammenarbeiten. Kleine Meinungsver
schiedenheiten sollten vergessen werden. Manch
mal schreiben mir die Leute und beschweren
sich: "Die Dinge verhalten sich so und so ..."
Ich schreibe dann zurück: "Wenn Sie dem nicht
zustimmen können, sprechen Sie offen mit ihm,
auf freundliche Weise. Schließlich sind wir al
le eins auf des Meisters Pfad. Alle sollten
Schulter an Schulter Zusammenarbeiten,.- Dankt
Gott dafür, daß ihr auf d'en Weg gestellt wur
det, der. die. grundlegenden Lehren aller großen
Meister der Vergangenheit beinhaltet.. Die Kri
tiksucht ist eine Folge negativen Denkens, das
unsere Meditation beeinträchtigt. Wenn wir .je
manden kritisieren, müssen wir erst bei uns
selbst schauen, ob das, was wir bei anderen
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hervorheben, nicht in uns selber ist. Wenn es
in euch selber ist, nun? Falls nicht, habt Lie
be für den Betreffenden und weist ihn freund
lich darauf hin." Eine Mutter nahm ihr Kind mit
zu Mahatma Gandhi. Sie sagte: "Mein Sohn ißt
zuviel Zucker." - "Nun gut, kommen Sie übermor
gen wieder", gab der Mahatma zur Antwort. Als
sie zurückkam, sagte er: "Sieh, mein Kind, iß
keine Zuckersach'en mehr." Daraufhin seine Mut
ter: "Wenn das alles ist, was Ihr zu sagen
habt
warum sagtet Ihr es nicht schon vorge
stern?" Er erwiderte: "Weil ich an dem Tag noch
selber Zucker, gegessen habe." Wenn wir uns
selbst prüfen, werden wir feststellen, daß wir
in vielen Fällen noch schlechter sind als ande
re. In unserer Selbstgefälligkeit denken wir:
"Oh, ich weiß alles, ich bin den anderen über
legen" usw. Ihr wißt, daß eine Frau des Ehe
bruchs überführt und zu Christus gebracht wur
de. Sie alle klagten sie bei ihm an. Was sagte
er? "Was schreibt euer Gesetz vor?" - "Unser
Gesetz gebietet, solche zu steinigen." - "Nun
gut, sie möge sich dort hinstellen. Wer unter
euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein
auf sie." Niemand wagte es. Dies sind also un
sere eigenen Schwächen. ,Statt dessen vergrößern
wir die Schwächen anderer und schauen nicht auf
uns selbst. Was sagte Christus dann? "Tue es
hinfort nicht :mehr."

Wer hat also keine Sünde begangen - bewußt
oder unbewußt -, seit er den physischen Körper
bewohnt? Was ist Sünde? Sünde ist die Übertre
tung eines Naturgesetzes. Zuviel zu essen ist
auch Sünde. Alles, was im Übermaß genommen
wird, ist Sünde. Was immer uns von Gott weg
führt, ist Sünde, ganz gleich, ob es uns gut
oder schlecht erscheint". Und alles, was euch zu
Gott hinzieht, ist tugendhaft. Das ist eine De
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finition des gesunden Menschenverständes.
Wir beschuldigen lauthals andere. Wenn wir
eine Verfehlung entdecken, bringen wir es unter
die Leute wie eine infizierte Ratte, die eine
Seuche verbreitet. Macht euch also nicht zu Ge
hilfen der Geheimpolizei Gottes. Wenn ihr fest
stellt, daß jemand etwas Falsches tut, sagt es
ihm persönlich, auf freundliche, liebevolLe
Weise. Dann.mag er auf euch hören. Sagt nicht
(zu einem Blinden): "Oh, Sie sind blind." Na
türlich ist er blind, aber es gibt verschiedene
Wege es auszudrücken. "Lieber Freund, seit wann
können Sie nicht mehr sehen?" Es ist inhaltlich
dasselbe, aber er wird das Mitgefühl spüren und
euch vielleicht erzählen, wie es dazu gekommen
ist. Bei gleichem Sachverhalt kann es einmal
negativ und im anderen Fall positiv ausgedrückt
werden. Indem wir die Fehler anderer vergrö
ßern, machen wir manchmal schlechte Leute noch
schlechter, wir lassen kein gutes Haar an ih
nen. Habt ihr es mit einem Dieb zu tun, könnt
ihr- sagen: "Oh, Sie sind ein so anständiger
Mensch. Ich hätte von Ihnen nie so etwas erwar
tet. Sie sind sehr gut. Sie sind ein beseelter
Körper, ein Kind Gottes." Welch ein Unter
schied! Worte können Feindseligkeit hervorrufen, sie können aber auch die Wogen glätten.
Eure Rede kann sehr segensreich sein, wenn ihr
euch darauf versteht, die rechten Worte zu fin
den. Überlegt zweimal, ehe ihr sprecht. Als er
stes, ob es notwendig ist. Ist das, was ich zu
sagen vorhabe, richtig? Wird es eine gute oder.eine
schlechte Auswirkung haben? Wie sage ich es am
besten? Auf diese Weise werden Feinde zu Freun
den. Indem man andere kritisiert, fordert man
gerade die Verfehlung heraus, die man kriti
siert. Wie man denkt, so wird man.
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Als die christlichen Missionare zuerst nach
Japan kamen, predigten sie über eine der Anwei
sungen von Mose: "Du sollst keine Frau schla
gen." Die Japaner waren sehr arglos. "Schlägt
man in eurem Land die Frauen?" Nachdem ihnen
etwa ein Jahr so gepredigt worden war, begänne.,
sie ihre Frauen zu schlagen. Wir müssen also
lernen, in der rechten Weise zu sprechen. Es
gibt viele Möglichkeiten, etwas zum Ausdruck zu
bringen. Wenn ihr jemandem auf freundliche,
liebevolle Weise etwas sagt, ihm persönlich,
anstatt es überall zu verbreiten, wird es seine
Wirkung nicht verfehlen. Andernfalls wird es
die Dinge verschlimmern.

"Nun, lieber Freund, sieh mit eigenen Augen
und höre selbst." Auf diese Weise werden viele
alltägliche Probleme aus dem Weg geräumt. In
meinem Berufsleben war ich mit Verwaltungs- und
Koordinierungsangelegenheiten betraut. Etwa
vierzig Beamte und eine Belegschaft von mehr
als dreitausend arbeiteten unter mir. Einmal
wurden, mehrere Büroangestellte für untauglich
befunden und zu mir zurückgeschickt. Es wurde
empfohlen, sie zu entlassen. Alle Fälle dieser
^rt mußten mir vorgelegt werden. So unterstell
te ich -diese. Leute meiner Abteilung. Ich beob
achtete ihr Verhalten. Sie hatten schlechte An
gewohnheiten : sie liefen hierhin und dorthin,
unterhielten sich, anstatt zu arbeiten. Nach
einigen Tagen der Beobachtung ließ ich sie zu
mir kommen. "Nun, liebe Freundef Sie wissen,
daß Sie für Ihre Arbeitszeit hier bezahlt wer
den, nicht wahr? Es wurde empfohlen, Sie zu
entlassen. Wer,wird nach Ihrer Meinung darunter
zu leiden haben? Ihre Familien, die Sie zu er
nährenhaben. Ist es nicht Ihre Pflicht, .hart
dafür zu arbeiten?" Seitdem begannen sie sich
zu ändern. Nach vierzehn Tagen oder einem Monat
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fingen sie an, korrekt zu arbeiten. Als die an
deren unter mir arbeitenden Abteilungen eine
weitere Kraft anforderten, schickte ich ihnen
einen von diesen Leuten. "Wir wollen diesen
Mann nicht, er taugt nichts." - "Nein, nein",
entgegnete ich, "er ist jetzt ein anderer
Mensch. Gebt ihm eine Chance, und seht selbst."

Einmal war ich etwa einen Monat im Urlaub.
Zwei oder drei Angestellte sollten entlassen
werden, und es wurden rasch die Vorkehrungen
dafür getroffen. Nach meiner Rückkehr aus dem
Urlaub kamen diese Leute zu mir. "Wir sind ent
lassen worden. " Die Beamten, welche'ihre Ent
lassung empfohlen hatten, erklärten: "Sie sind
nicht gut, sie haben Fehler gemacht." Ich for
derte die Beamten auf, ihre Gründe schriftlich
darzulegen, damit ich die Fälle überprüfen
konnte. Dann machte ich Vorschläge zur Behand
lung der Fehler. Denn wer macht keine Fehler die einen mehr, die anderen weniger? Ich schlug
vor, die Leute, die entlassen werden sollten,
zuerst zu ermahnen, sich in acht zu nehmen.
Auch sollten sie in der rechten Weise angeleitet werden. Deshalb empfahl ich dem Revisor,
die Fälle noch einmal zu überprüfen. "Wer j_n
dieser Behörde, einschließlich Beamte,
Beamte
hat noch
keine Fehler gemacht? Die Entlassung eines Men
schen bedeutet, seine Familie zu töten. Welche
Verfehlungen haben sie begangen? Wenn jemand
einen Fehler gemacht hat oder auch mehr schließlich macht jeder Fehler -, sollte ihm
die rechte Anleitung gegeben werden, anstatt
ihn zu entlassen." Sie behielten ihre Stelle.
Ein Mensch kann sich ändern, wenn man ihn ent
sprechend behandelt. Freundliche Worte kosten
nichts. Dies gilt auch für die Meinungsver
schiedenheiten, die hin und wieder in den Grup
pen aufkommen. So kamen alle Beurteilungen zu

mir, and ich hatte mit den Betreffenden Rück spräche zu halten. "Lieber Freund, Ihre Beur
teilung ist nicht güt. Sie müssen sich bessern.
Versuchen Sie es. Bestrafen Sie sich nicht
selbst, Ihre Familie, Ihre Kinder, die auf Sie
angewiesen sind." Sie änderten sich. So sollten
wir auf freundliche Weise vorgehen. Dadurch
werden viele Schwierigkeiten behoben. Es ist
nicht schwer. Gott wird euch segnen, wenn ihr
es so haltet.

*

*
*

*

Richtet nicht, auf daß ihr nicht, ge
richtet werdet. Denn mit welcherlei
Gericht ihr 'richtet, werdet ihr ge
richtet werden; und mit welcherlei
Maß ihr messet, wird euch.gemessen
werden. Was siehest .du .aber den Split
ter in deines Bruders Auge, und wirst
nicht gewahr des Balkens in deinem
Auge? Oder,, wie darfst du sagen zu dei
nem Bruder: Halt, ich will dir den
Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, ein 'Balken ist in deinem
Auge? Du Heuchler, zieh am ersten den
Balken aus deinem Auge; darnach, siehe
zu, wie du den Splitter aus ^deines
Bruders Auge ziehest!

Matth. 7,1-5
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WER IST DER GURU?

von

Sant Kirpal Singh

Allseitige Entartung ist das Hauptmerkmal
unserer Zeit. Die buchstäblichen Worte der
Schriften, ohne den Geist oder die Bedeutung,
die hinter ihnen stehen, haben für die meisten
von uns die Stelle des lebendigen Lebens einnommen. In völliger Unwissenheit sind einige
von uns der Meinung, alles zu wissen, und bie
ten sich an, andere auf ihre Schultern zu neh
men. Wenn aber der Blinde den Blinden führt,
fallen beide in die Grube. Die Welt ist voll
von sogenannten Lehrern. Solche Lehrer haben
die Welt in Unwissenheit getaucht. Diese Ge
schöpfe der Finsternis, klug in ihrer Einbil
dung, geben vor, unermeßliche Schätze der
Gottheit zu verteilen. Sie gleichen einem
Bettler, der ein Geschenk von einer Million
machen will. Somit kann man ohne die Hilfe ei
nes, der die Wahrheit des Jenseits in sich
aufgenommen hat, keinen Fortschritt auf dem
Pfad der Spiritualität machen.
Guru Nanak erklärt:

Wahrlich, selten ist der Mensch,
der die Gottheit kennt. Wenn ei
ner von Tür zu Tür betteln geht,
wird dessen Leben verf l ucht sein
und verflucht die Gemeinschaft,
der er angehört.
Bihagra War M.3
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Und nochmals sagt der Meister:
Wer sich selbst einen spirituellen
Lehrer nennt und betteln geht, dem
wirf dich nie zu Füßen. Ein wahrer
Meister verdient seinen Lebensun
terhalt selbst und teilt ihn mit
anderen. 0 Nanak, nur ein solcher
kann den Weg zu Gott kennen!

Sarang War M.l
"Wer einen König sehen will, muß zuerst die
Gemeinschaft eines solchen suchen, der in des
Königs Gunst steht. Wer auch immer schmerzlich
nach dem Herrn verlangt, sollte nach einem
forschen, der eins mit ihm geworden ist."

Wieder heißt es:
Möge sich kein Mensch auf der Welt
der Täuschung hingeben; ohne einen
Göttmenschen kann keiner das ande
re Ufer erreichen.

Gond M.5
Maulana Rumi sagt:
Wenn einer die Gegenwart Gottes
sucht, so sage ihm, er solle
dies in der Gemeinschaft der
Heiligen tun.

Die Heiligen sind kompetent, unseren Le
benslauf von Grund auf zu wandeln; sie sind
uns Mittler auf dem Weg zu Gott. Sie empfangen
Offenbarungen des Höchsten, und was immer sie
sagen, ist die reine Wahrheit.
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Guru Nanak rät:

Hört auf das wahre Zeugnis der
Heiligen, denn sie sagen das,
was Sie tatsächlich mit eige
nen Augen gesehen haben.
Ramkali M.5.

Ihr braucht euch nicht um ihre äußere Er
scheinung zu kümmern. Bleibt aus Ergebenheit
zu ihren Füßen. Alle, die den Herrn lieben,
seien sie Hindus, Moslems, Christen oder Men
schen anderer Glaubensrichtungen, sind eins
für sie. Sie haben die Sonne der Gottheit in
ihrer äußeren Gestalt verborgen. Sie sind die
Musik des ewigen Gesangs.

Der Meister erklärt diese Tatsache in der
fünften Strophe des Jap Ji. Solcher Art sind
die Meister, welche den Ewigen Gesang in uns
offenbaren und ihn für uns hörbar machen. In
ihnen ist alle Erleuchtung und Vollendung. Ein
solcher Meister verkörpert alles/ was gut und
vortrefflich ist. Er ist ein Gottmensch, ja,
Pol Gottes - ein Pol, von dem aus die Kraft
Gottes in der Welt wirkt.

In der Heiligenterminologie wird der Heilige,
der die Wissenschaft des Wortes anwendet und
lehrt, ein ’Guru' genannt. Das Wort 'Guru’
stammt von der Sanskritwurzel 'Giri' ab,
was 'tönen’ oder 'sprechen' bedeutet. Das Wort
’Guru' weist somit auf einen hin, der das Ton
prinzip praktiziert, der damit in Einklang
steht und der es im Menschen hörbar macht.
Paltu Sahib erklärt den Guru als das Wesen,
welches das Wort - die Ewige Musik - von den
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himmlischen Sphären herunterbringt und uns hö
ren läßt.

Auch Guru Nanak sagt:
Der, welcher die wirkliche Hei
mat in diesem Körper zeigt, ist
der wahre Guru - der Allmächtige.
Er läßt das fünftönige Wort im
Menschen erklingen, und so tönt
es weiter als Schlüssel zum Wort.

Malar War M.l

Soami Shiv Dayal Singh beschreibt den Guru

so:
Ein Guru ist der, welcher das
Wort liebt. Er verehrt nichts
anderes als das Wort. Derjeni
ge, welcher das Wort prakti
ziert, ist der allmächtige Gu
ru. Sei glücklich im Staub
seiner Füße und halte demütig
an ihm fest.
Und Kabir sagt:

Alle.Sadhs sind groß, jeder auf
seine eigene Weise. Aber der,
welcher sich mit dem Wort ver
bindet, ist der Anbetung würdig.

Doch einem solchen Gurü zu begegnen,
allein durch göttliche Fügung möglich.

ist

Im Überschwang Deiner Gnade läßt Du
uns einen Gottmenschen finden.

- 32 -

Ohne die Anweisung eines Gottmenschen
man sich nicht mit dem Wort verbinden; und
diese Verbindung zustande kommt, führt es
Seele zum Herrn, von dem das Wort ausgegangen
ist. Dann hat all unser Mühen seinen vollen
Lohn.

Verbindung mit dem Wort bedeutet
Verbindung mit dem Herrn, und al
le Mühen tragen volle Frucht.
Sri Rag M.3
Wenn man durch ein unfaßbares Glück einen
solchen Heiligen findet, dann sollte man be
harrlich mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele
an ihm festhalten, denn durch ihn kann man das
Ziel des Lebens erlangen - die Selbstverwirkli
chung und Gottverwirklichung. Seht nicht auf
den Glauben oder auf die Rasse. Lernt von ihm
die Wissenschaft des Wortes, und weiht euch mit
Herz und Seele der Praxis des Wortes. Der Guru
ist eins, mit dem Wort. Das Wort ist in ihm und
inkarniert sich im Fleisch, um der Menschheit
Weisungen zu erteilen.
Im Evangelium heißt es:

Und das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns.

Wenn wir lernen, das sterbliche Kleid nach
Belieben abzustreifen, und fähig, sind, uns über
das Körperbewußtsein zu erheben und die Astral
welt zu betreten, erscheint der Meister in sei
ner strahlenden Astralform und hilft uns weiter
zu den darüberliegenden Ebenen. Er verläßt uns
nicht, bis wir den Allmächtigen erreicht haben.
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Christus hat in klaren Worten gesagt:
Ich will euch nicht verlassen
noch versäumen bis an der Welt
Ende.

Mit den Worten Guru Nanaks:

Bani oder das Wort ist der wahre
Lehrer, und der wahre Lehrer ist
das personifizierte Wort.

Nat M.4 und Ramkali M.l
Und wieder heißt es:

Im Innern ist das himmlische
Licht, und aus ihm geht Bani
oder der Ton hervor. Er stimmt
die Seele auf den wahren Herrn
ab.

Sorath M.l
Dort, in der verborgenen Quelle,
brennt ein Licht ohne Öl und
Docht; und von diesem strahlen-?- den Licht gehen erhabene Sympho
nien aus.

Paltu Sahib

Nun erhebt sich die Frage: Wo können wir den
Ton und das das Licht finden? Es ist dem Blick
der Sterblichen tief verborgen und von mehreren
materiellen Schichten umgeben. Wir müssen uns
über die Festung der Materie erheben, wenn wir
es zu finden trachten. Es kann wohl gesehen und
empfunden werden, aber mit Augen, die anders
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Gott erscheint wahrhaftig
in Gestalt eines Sadh.
Gauri Sukh M.5
Die großen Schätze des Guru Granth Sahib,
wie alle anderen heiligen Schriften, rühmen ei
nen solchen Gottmenschen, der uns mit dem Herrn
verbinden kann und uns über das Meer der Mate
rie bringt. Wir lesen in .diesem Zusammenhang:

Der, welcher seinen Sitz über
den Himmeln hat, bringt die
Ewige Musik hervor. 0 Nanak,
den Ruhm eines Sadh können
die ^eiligen Schriften nicht
ergründen 1
Und weiter:
Ohne das Wort herrscht völliges
Dunkel im Innern. Der Mensch hat
es nicht; und er entgeht nicht
dem endlosen Zyklus der Geburten.
Der Schlüssel ist in den Händen
eines Gottmenschen, und kein an
derer darf das Tor aufschließen.
Ein seltenes Glück bringt den
Gottmenschen zur Rettung herbei.

Majh M.5

Der Gottmensch und der Herr be
trachten sich als eines;sei dar
über nicht bestürzt in deiner
Unwissenheito

Gond M.5
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Ihr alle, die ihr nach innerer
Ruhe, genannt Sahaj, verlangt,
seid sicher, ohne einen Gott
menschen führt kein Weg dahin.

Sri Rag M.3
Wer immer den Gottmenschen ver
herrlichte, kennt den Herrn.
Alle Not wird zunichte, alles
Leid aufgehoben, wenn man den
wahren Shabd - das Wort - fin
det .

Asa M.l
Kommt man mit einem Gottmenschen
zusammen, läßt das Gemüt von al
len Verzweigungen ab, und man er
hält Zugang zur wahren Heimat im
Innern.
Asa M.l

Groß ist der Gottmensch der Satpurush, denn er ver
leiht Sättigung und Befrie
digung .

Wadhans War M.4
Das köstliche, ambrosische Wasser,
für das du in die Welt kamst,
kannst du nur durch die Gnade ei
nes Gottmenschen kosten.

Sorath M.l

Der Dienst für den Meister
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macht den Tonstrom hörbar,
und dann erfährt man die
Erlösung.

Sorath M.3

Das Wort des Meisters offen
bart das göttliche LichtBilawal M.5
Wenn man dem wahren Meister
dient, wird die Ewige Musik
hörbar, und nur dann wird
das Mysterium gelöst.

Sorath M.3

Der Gottmensch zündet die
Lampe des Wortes an.
Bilawal M.5
Hat man einen Gottmenschen
gefunden, tritt der Herr in
Erscheinung.

Bhairon Nam Dev
Durch die Gnade eines Gott
menschen wirst du den Tempel
des Herrn in dir schauen.
Parbhati M.3

Bei aller Geschicklichkeit
kannst du dich auf dein Ge
heiß nicht mit Naam verbin
den; denn es kommt als ein
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Geschenk des Gottmenschen.
Malar M.5
Betrachte den Gottmenschen
und den Herrn als ein und
denselben; denn, was dem
einen wohlgefällt, ist auch
für den anderen annehmbar.

Gond M.5

Die Schätze von Naam - der
spirituelle Strom - sind im
Tempel Gottes {dem Körper).
Die Unwissenden erkennen sie
nicht. Durch die Gunst des
Meisters werden sie uns ge
wahr, und der Herr wird ins
Innerste des Herzens qebettet.

Parbhati M.3
Der Prophet sagt, daß Gott verkündet habe:

Die Erde, der Himmel und die
höheren Regionen reichen alle
nicht aus, Mich aufzunehmen.
Sie können Mir nicht genügend
Raum bieten, wisset dies, ihr
Lieben. Doch so seltsam'es auch
scheinen mag, Ich wohne im Her
zen eines Heiligen. Wenn ihr
Mich also sucht, dann sucht
Mich dort.

Maulana Rumi
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Darum lernt den Satguru zu verehren. Gur
Arnar Das Ji sagt:
Verehrung des wahren Meisters
ist Verehrung des Herrn. Aus
grenzenlosem Mitleid verbin
det er euch mit Naam und lei
tet euch über das Meer der
täuschenden Materie. Jene, die
das Leblose und die Gräber ver
ehren, mühen sich umsonst.
Malar M.4

*

*
*

*

Was wir ändern können und sollen,
das sind wir selber: unsere Ungeduld,
unser Egoismus (auch der geistige),
unser Beleidigtsein,
unser Mangel an Liebe und Nachsicht.
Jede Änderung an der Welt,
auch wenn sie von den
besten Absichten ausgeht,
halte ich für nutzlos.

Hermann Hesse
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BEI EINEM GROSSEN MEISTER IN INDIEN

von
Dr. Julian Johnson

(Fortsetzung, von Heft IV/92,
zweiter Brief)

Karatschi am Meer
Karatschi ist eine schöne kleine Stadt, an.
der Küste der Arabischen See gelegen, etwa
fünfzig Meilen nördlich der Indus-Mündung. Als
wir die Stadt von ferne zu sehen begannen, bot
sich uns ein merkwürdiger Anblick. Zu unserer
Linken erstreckte .sich ein Flughafen, auf dem
zwei moderne Maschinen standen, die eine mit
laufendem Motor, da sie gerade zum Start an
setzte. Zu unserer Rechten verlief die Haupt
verkehrsstraße, auf der sich mit modernen Om
nibussen Ochsenkarren und eine langgezogene
Kamelkarawane vermischten, wie man sie an die
sen Küsten weit vor den Tagen Alexanders des
Großen gesehen haben mag oder selbst vor der
Zeit Abrahams oder des Babylonischen Reiches.
Die verschiedensten Epochen der Geschichte be
rührten sich an einem einzigen Punkt.

Bei unserer Ankunft in der Stadt wurden wir
von Freunden abgeholt - und von dem allgegen
wärtigen Automobil, das immer auf den Meister
wartete, wohin er sich auch begeben mochte.
Diesmal war es ein Buick, der Devan Sahib ge
hörte, einem Beamten der Staatsbahn, der ein
Schüler des Meisters ist. Wir fuhren einige
Meilen durch die Stadt und dann in die Vororte
hinaus, in eine höher gelegene Region am Meer,
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wo wir zwei für uns schon zur Verfügung ge-t
stellte Bungalows vorfanden. Viele Freunde, die
uns vorausgeeilt waren, warteten bereits, um
den Meister willkommen zu heißen. Beinahe Tag
und Nacht wehte hier eine leichte Brise vom
Meer herauf
Wie einige Orte an der Küste Kali
forniens entwickelt sich diese kleine Stadt
sehr rasch zu einer Sommerfrische. Viele präch
tige Paläste wurden hier schon errichtet und
andere sind im Bau. Nach der Hitze der PunjabEbenen und dem Staub der langen Reise ist der
Wechsel sehr angenehm. Ein Bad und ein Früh
stück, und einmal mehr scheint die Welt ein Ort
zu sein, an dem es sich gut leben läßt.

Der Meister sitzt am Meer

Und was soll ich nun sagen? Bin ich noch auf
Erden, oder bin ich in einem zauberhaften
Grenzland? Wie soll ich den Wert all dessen er
messen oder die Situation beschreiben? Es ist
alles so seltsam,' so ganz anders als im Heimat
land.; Es ist unbeschreiblich. Hier sitzen wir
an den ewig-wogenden Wassern der Arabischen See
und beobachten ruhig ihre weißen Schaumkronen,
wie sie an die uralte, historisch reiche Küste
branden. Wir denken an einstige religiöse Leh
rer, welche dieses Land besuchten und wohl an
dieser Stelle standen, einschließlich Krishna
und Buddha und selbst Jesus. Denn es ist be
kannt, daß er hier zu Besuch war. Wir werden
versuchen, einige der Lehren der alten Weisen,
Propheten und Mahatmas in Erinnerung zu rufen;
obgleich wir uns der Tatsache bewußt sind, daß
der größte von ihnen allen in diesem Augenblick
bei uns auf einer Bank sitzt und ruhig ein Buch
liest. Wir haben so oft den Wunsch gehabt, daß
wir einer dieser großen Seelen, welche die Fakkelträger der Menschheit waren, hätten begegnen
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können. Und nun sitzt hier jemand bei uns, des
sen strahlender Glanz nichts einbüßt, ver
gleicht man ihn mit irgendeinem von ihnen. Denn
er hat alle tiefen Mysterien des Lebens und des
Todes ergründet und das letzte Hindernis zwi
schen dem Menschen und den höchsten Höhen über
wunden. Hier weilt jemand bei uns, dessen Kräf
te jene der größten Propheten der Vergangen
heit, ja selbst die des geliebten Meisters' von
Nazareth und Galiläa, weit übersteigen. Und ich
sitze.hier an den Wassern des uralten Meeres
und versuche vergeblich, die Situation zu be
greifen. Während ich ihm zu Füßen saß und die
Lage studierte, schaute er von seinem Buch auf
und warf einen Blick über die rastlosen Wogen.
Einige Kinder spielten in seiner Nähe, und ein
Lächeln erhellte sein Gesicht, während er sie
beobachtete. Dann stellte der Schreiber dem
Meister die folgende Frage: "Wenn Ihr soviel
mehr wißt als alle Bücher der Welt, warum lest
Ihr sie dann?" Er lächelte und sagte: "Ich
möchte den Geist mit den Schriften der ver
schiedenen Heiligen vertraut machen, um sie in
meinen Ansprachen zur Unterstützung der Lehren
von Sant Mat zu verwenden. Es gibt so viele
Menschen, die sich an einer Autorität der Ver
gangenheit orientieren, die sie zu verehren ge
lernt haben. Wir können häufig Vorteil daraus
ziehen, um sie von einer wichtigen Wahrheit zu
überzeugen."

Es bereitet mir Schwierigkeiten, micfi jetzt
in dieses Bild hier einzufügen. Ich bin Ameri
kaner, ausgebildet in verschiedenen Denkweisen
- geschult im materialistischen Westen, in dem
Westen, der von sich glaubt, die Welt in allen
modernen Errungenschaften anzuführen. Als ein
Erzeugnis dieses Westens sitze ich hier zu Fü
ßen des größten der modernen Weisen, dessen
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Weisheit alle Zeiten und Länder umfaßt und
überschreitet. Ich sitze zu Füßen von einem,
dessen Kräfte nicht durch Raum oder Zeit be
grenzt sind, dessen Wort ^oder Wille ein König
reich oder eine Welt verändern könnte, dessen
Blick allein schon die Macht des Todes oder des
ewigen Lebens birgt; ja dessen Befehlen selbst
die Wogen des alten Meeres gehorchen müßten,
wenn ihm beliebte, es zu befehlen
Und doch ist
er seiner äußeren Erscheinung nach ein freund
licher alter Mann mit langem, weißem Bart und
einem freundlichen Lächeln für die Kinder, die
zu seinen Füßen spielen. Die Menge geht an ihm
vorüber, einige stolz und eitel, ohne ihn auch
nur zu beachten, erpicht auf äußere Freuden,
Pomp und Zeremonien.'Doch manchmal kommt eine
Gruppe von Satsangis vorbei, die sich ehr
furchtsvoll vor ihm verneigen. Ich lausche,
wenn sie ihn mit der schönsten aller Äußerun
gen, dem "Radha Soami”, begrüßen. Und so vergeht
der Tag. Die ganze Zeit über denke ich, wie be
dauerlich es ist, daß die Welt nichts von ihm
weiß. Die. Menschenmenge geht an ihm vorüber,,
als wären sie stockblind, und so versäumen sie
die goldene Gelegenheit, die ihnen soviel hätte
bedeuten können, wären ihre Augen’ nur geöffnet
worden.
Schimmer einer wunderbaren Wahrheit

Wie wünsche ich, daß ich der Sache gerecht
werden könnte. Doch bis jetzt bin ich nur ein
kleines Kind auf diesem heiligen Pfad. Tag für
Tag versuche ich den tieferen Sinn dieser erha
benen Wahrheit zu begreifen, aber vieles davon
entgeht mir noch. Es gleicht sehr einem Erleb
nis, das ich einmal an einem Kratersee hatte/
als ich einen solchen zum erstenmal sah. Ich
ging hinauf und setzte mich am Rand nieder.
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Vier Stunden saß ich dort und war bemüht , meine
Seele so groß werden zu lassen, daß ich die Ma
jestät und Erhabenheit all dessen genügend wür
digen konnte. So sitze ich auch heute zu Füßen
des Meisters, versuche das tiefe Mysterium zu
ergründen und mein Bewußtsein für eine angemes
sene Würdigung dieser erhabenen Tiefen zu öff
nen. Abgesehen vom Meister selbst, versuche ich
immer wieder, dieses System der Wahrheit mit
anderen Lehren zu vergleichen, und täglich bin
ich mehr und mehr erstaunt über seine feierli
che Größe. Sie ist wie die Gipfel der Himalayas,
die nur ein paar hundert Meilen nördlich von
uns sind. Es ist großartig, gigantisch und
überwältigend. Doch kein Mensch kann dies alles
auf einmal aufnehmen. Zuerst werden Zweifel
kommen, und viele Dinge werden den Strebenden
in Erstaunen versetzen. Später aber wird er
sich verwundert fragen, warum nicht die ganze
Welt diese Wahrheit gesehen hat und sich be
eilt, sie zu der ihren zu machen. Sie ist so
unverkennbar wahr.
Nachdem ich ein halbes Jahrhundert in einem
Strudel religiöser und philosophischer Spekula
tion umhergetappt war, bin ich nun bereit, die
se Lehre mit mehr als gewöhnlicher Freude will
kommen zu heißen. Wenn einer nur einen schwachen Begriff von ihren Grundzügen bekommt, weiß
er einfach, daß sie wahr ist. Sie ist so klar
und vernünftig, und sie wird jedem Bedürfnis
gerecht, sowohl der Vernunft als auch der In
tuition. Sie ist eine wissenschaftliche Tatsa
che und löst alle Probleme des Lebens, in die
sem Dasein und danach; und sie werden auf eine
so schöne und einfache Weise gelöst; daß man
instinktiv weiß, man, hat die endgültige Lösung
gefunden. Und das Zentrum und die Seele von al
ledem ist der gütige Meister selbst, der nun
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unter uns .lebt Er fährt fort, uns zu lieben,
zu belehren und uns zu helfen. Er führt uns
über alle schwierigen Stellen hinweg, immer
höherr bis die letzte, höchste Höhe erreicht
ist und wir unsere Seelen mit dem Strom, der
uns das Dasein gab, verschmelzen und in unend
liches Licht getaucht sind.

Man könnte, noch viel mehr schreiben, aber
nicht jetzt. Dieser Brief ist schon zu lang.
Ich will ihn mit einem Gebet schließen, von
dem ich annehme, daß es euch allen gefallen
wird. Es stammt von Soami Ji (Soami Shiv Dayal
Singh) :

0 erhabener Radha Soami,
Du lebendiges Selbst und
liebevoller Meister,
Gütiger Vater und Mutter aller,
Sei gnädig und mache uns
zu deinem Eigen
Und errette uns aus den Fall
stricken der Zeit.
Das Sat Yuga, Treta und
Dwapar habe ich durchquert,
ohne von der himmlischen
Melodie zu wissen.
Jetzt erweise du deine Gnade
in diesem beschwerlichen
Kal Yuga:
Du läßt das
Wort
in lauten
Tönen und strahlenden
Melodien erklingen,
0 Soami, herabsteigend auf
diese niedrige Ebene,
Du hilfst den Lebewesen,
das Meer der Welt zu über
queren;
Die drei Ebenen hinter sich zu
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lassen und die Vierte Wohn
statt zu erreichen/
Wo der lebendige Name sich zu
entfalten beginnt,
Und die lebendige Meisterschaft,
in Glorie und strahlendes
Licht getaucht;
Dein Sklave bringt diese feier
liche Bitte vor:
Gewähre uns auch die region
lose Region, die Hauptwohn
statt, die Sphäre der GlückSeligkeit,
Die Zuflucht zu deinen Füßen,
o Herr.

*

*
*

*

Der Heilige Pfad der Meister gewährt
einen direkten bewußten Kontakt mit
der Gottheit im Innern, nachdem das
Körperbewußtsein überschritten wurde.
Dieses erhabene Prinzip unterscheidet
den Heiligen Pfad von allen anderen
Schulen des Denkens.

Sant Kirpal Singh
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DER
MEISTER

SPRICHT

WIE MAN EMPFÄNGLICHKEIT ENTWICKELT

Wir sind äußerst glücklich zu preisen, daß
wir mit einer menschlichen Geburt gesegnet
wurden. Der Mensch nimmt einen Platz auf der
höchsten Stufe der Schöpfungsleiter ein:
Die ganze Schöpfung ist dazu da,
dir zu dienen, denn du bist der
Herr darin.
Groß ist der Mensch.
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Er

ist selbst Gott am

nächsten. Worin besteht die Größe des Men
schen? Die Gotteskraft durchdringt alles. Es
gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist. Aber nur
im Menschen ist seine Kraft in Fülle offen
bart. Deshalb kann man ihn nur in der mensch
lichen Form erkennen. Wir leben, weben und
sind in ihm, und dennoch wissen wir nichts
von ihm. Warum? Weil wir ständig in äußeren
Bestrebungen verwickelt waren und nie die Ge
legenheit hatten, mit seiner Kraft in uns in
Verbindung zu kommen. Die Gotteskraft ist un
sere Stütze. In dem Augenblick, wo sich diese
Kraft zurückzieht, wird der Körper leblos. Es
ist diese Kraft, die den Körper verherrlicht.
Wir sind lediglich ein Bewohner des Körpers
und nicht der Körper selbst. Wir sind nicht
unlöslich mit ihm verbunden. Während man im
Körper lebt, kann man ihm nicht entkommen.
Eine Kraft hält Körper und Seele zusammen.
Diese Kraft ist keine andere als die Gottes
kraft, welche das ganze Universum in seiner
kosmischen Gestalt und Ordnung erhält. Wir
sind nur ein Teil dieser Kraft. Kabir sagt,
daß unser Geist vom Wesen Gottes ist. MoslemHeilige betrachten ihn ebenso als Amar-i-Rabbi, als Geist vom Geiste Gottes. Der Mensch
ist ein vernunftbegabtes Wesen und kann das
Rechte vom Falschen unterscheiden. Darum kann
er sich auf die Wahrheit ausrichten und sie
durch das Unwahre (den Körper und was zu ihm
gehört) erreichen. Nur im menschlichen Körper
kann man zur Wahrheit gelangen. Aus diesem
Grund ist der Mensch besonders gesegnet.
Was ist nun Gott? Das ist die nächste Fra
ge. Er ist ein Meer des Seins, der Bewußtheit
und der Glückseligkeit. Alle drei sind seine
Attribute. Unsere Seele, ein Funken des gött
lichen Feuers, ist mit entsprechenden Eigen
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schäften ausgestattet. Liebe ist die verbin
dende Kraft zwischen beiden. Evolution ist
das Gesetz des Lebens. Jedes Lebewesen wächst
heran, entfaltet sich und hat die Tendenz in
sich, die Ganzheit des Seins zu umfassen.
Nachdem der Mensch nun die höchste Stufe in
der Schöpfung erreicht hat, gibt es kein an
deres Ziel für ihn, als den Schöpfer zu er
kennen und zu erfahren. Aber wie soll das ge
schehen und durch welche Mittel? Die Mittel
liegen nicht außerhalb des Menschen, sie sind
schon in ihm. Wie ich schon gesagt habe, ist
die Liebe das Bindeglied zwischen beiden. Die
Liebe nimmt vielerlei Form an. Sie kann als
Hingabe, Verehrung und Zuneigung erscheinen.
Selbsthingabe ist ein Merkmal der Liebe. Ein
Liebender kann nicht ohne den Geliebten le
ben. Ein Teil ist immer ruhelos, bis er im
Ganzen ruht. Gegenwärtig ist unsere Aufmerk
samkeit auf äußere Bestrebungen des Lebens die Welt und weltliche Bindungen - abgestimmt.
Wie wir denken, so werden wir. Die Seele geht
dahin, wohin das Gemüt geht. Das Gemüt ist
wiederum an die Sinnesorgane gebunden, und
durch die Sinnesorgane fließt unsere Aufmerk
samkeit nach außen und unten in die Welt.
Dies ist in der Tat keine Liebe, sondern Ver
blendung, da wir - ohne es zu wollen - blind
lings in die Außenwelt getrieben und von Sinnesfreuden angezogen werden. Wir wissen nicht
im geringsten, was wirkliches Glück ist, weil
wir es nie erfahren haben. Unsere Liebe zur
Welt ist in Haß, gegenseitige Beschuldigungen,
Parteilichkeit, Feindschaft, Engstirnigkeit
und dergleichen entartet. Dies könnte man als
negative Liebe bezeichnen.

Im Bereich der Dualität haben wir unsere
Sympathien und Antipathien, Stolz und Vorur
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teile, Zuneigungen und Abneigungen und ande
res mehr. Solange man sich nicht über das
dualistische Dasein erhebt, kann man nicht zu
sich selbst kommen und die Wirklichkeit erkennen,
noch weniger sie praktizieren. Doch für die
sen Zweck hat alles in sich die Neigung zu
seinem Ursprung. Wenn wir eine Kerze in der
Hand halten, geht die Flamme nach oben.
Selbst wenn man sie nach unten hält, ist die
Flamme immer noch nach oben gerichtet, weil
die Sonne, ihre Lichtquelle, über ihr ist.
Wenn man andererseits einen Erdklumpen in die
Höhe wirft, kommt er durch das Gesetz der
Schwerkraft zur Erde zurück. Die Seele möchte
sich zum Himmel erheben, während das Gemüt es
nicht will. Daher kommt der Konflikt zwis’chen
beiden. Mit seinen Sirenengesängen verlockt
das Gemüt die Seele, wobei es sich der Trieb
kräfte und des Denkvermögens bedient, welche
über die neun Körpertore wirken, mit denen
wir ausgestattet sind. Wenn wir nur umkehren
und uns nach innen wenden könnten, würden wir
die eigentliche Liebe kennenlernen. Aus einem
Schlauch mit vielen Löchern träufelt das Was
ser heraus; doch wenn man alle Löcher außer
einem verstopft, wird ein kräftiger Strahl
aus der einen, unverschlossenen Öffnung her
vorschießen. Auf ähnliche Weise zerstreuen
wir unsere Aufmerksamkeit durch die verschie
denen Kanäle, die uns mit der äußeren Welt
verbinden.

Wie kann man mit einem von
zahllosen Wünschen und Be
gierden zerrissenen Herzen
einen Sitz für die Gottes
kraft bereitstellen, auf
daß sie herabkomme und
darin wohne?
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Wieder heißt es: "Mit einem in Stücke zer
schlagenen Herzen kann man Gott nicht sehen."
Unser Herz muß daher vor allem wieder ein
Ganzes werden. Das ist eine wesentliche Vor
aussetzung. Wohlgemerkt, Gott kann man nicht
mit den Augen des Fleisches sehen. Wie kann
man lieben, was man nicht gesehen hat? So
weit, so gut. Wie viele Dinge gibt es, von
denen wir kein direktes, unmittelbares Wissen
haben. Dennoch sprechen wir über sie und ma
chen in unserem täglichen Leben Gebrauch von
ihnen. Nehmen wir nur das Beispiel eines
Kraftwerks. Nur wenige von uns erhalten die
Gelegenheit, ein Kraftwerk zu sehen, und doch
sind wir durch die Schalter in unseren Häu
sern in Verbindung mit ihm und können die
Elektrizität einschalten, wie immer wir wol
len. Auf die gleiche Weise können wir, wenn
wir einem menschlichen Pol, an dem die Got
teskraft in Fülle offenbart ist, nahekommen,
mit der Gotteskraft durch diesen Pol verbun
den werden, denn ein Gottmensch ist nichts
anderes als ein Pol Gottes. Alle Heiligen und
Weisen sagen uns, daß wir Gott über alles
lieben sollen. Ohne eine solche Verankerung
treibt das Gemüt rastlos umher und findet we
der hier noch im Jenseits Ruhe. Wenn man sich
von außen abwenden könnte, würde die Liebe zu
Gott im Innern von selbst aufkeimen. Wie kön
nen wir uns nach innen wenden und dort blei
ben, das ist unser Problem. Wir müssen etwas
im Innern finden, an dem wir unsere Aufmerk
samkeit festmachen können. Dieses Hilfsmittel
gewährt uns ein kompetenter Meister, der die
Gotteskraft in Überfülle in sich hat und der
die Fähigkeit besitzt, diese Kraft auch in
uns zu offenbaren. Wie Licht von Licht kommt,
so kommt Leben von Leben.
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Gott ist wahrlich die Seele unserer Seele,
aber leider kennen wir ihn nicht. Wir müssen
daher die Gotteskraft in einem Gottmenschen
suchen, der durch einen praktischen Prozeß
der Selbstanalyse erfolgreich darin war, sein
Selbst von Körper und Gemüt zu trennen und
sich über beide zu erheben. Nur ein solcher
kann seinen eigenen Lebensimpuls auf andere
übertragen und ihnen eine Erfahrung von der
Kraft Gottes vermitteln, welche zwar schon in
ihnen ist, aber bisher niemals erfahren wurde
und ohne seine Hilfe unsichtbar bliebe.

Dronacharya war ein Meister in der Kunst
des Bogenschießens. Mit einem Pfeil konnte er
die Lefzen eines vorbeilaufenden Hirsches
schließen. Ein Bhil (alter Volksstamm) war
sehr erpicht darauf, diese Kunst zu erlernen,
aber Dronacharya wollte ihn nicht als Schüler
annehmen, da er einer niedrigen Kaste ange
hörte. Doch der Bhil machte in seinem Lernei
fer von Dronacharya eine Abbildung aus Ton
und gab sich ihm ganz hin. Die tägliche Ver
ehrung dieser Abbildung des großen Lehrers,
den er mit eigenen Augen gesehen hatte, ließ
ihn allmählich eins mit ihm werden. So erlern
te er die Kunst, die ihm verwehrt worden war.
Es ist überliefert, daß Dronacharya eines Ta
ges einem Hirsch begegnete, dessen Lefzen
durch einen Pfeil versiegelt waren. Sich um
schauend erblickte er in einiger Entfernung
einen Bhil, der den Pfeil abgeschossen hatte.
Ihm näher kommend, fragte er den Bhil, wie er
diese Kunst erlernt habe. "Von Dronacharya",
war seine Antwort. Dronacharya überraschten
diese Worte, da er nie einen Bhil als Schüler
angenommen hatte. "Ich stellte mir Dronacharya
innerlich vor und lernte dadurch von ihm",
sagte der Bhil. Wie ihr seht, hat das Gemüt
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ein großes Potential in sich. Es hat die
Kraft, sich, in einen, zu dem es sich hingezo
gen fühlt, gänzlich zu verwandeln, indem es
sich mit ständiger Aufmerksamkeit und Hingabe
seinem Abbild zuwendet:

Man kann Gott lieben,
indem man den Gottmenschen liebt,
und der Gottmensch offenbart die
Gotteskraft im Innern.
Und wieder heißt es:
Solange man sich nicht zu
der Ebene Gottes erhebt,
kann man ihn nicht erkennen.

Wenn ihr also einem Gottmenschen näher
kommt, kommt ihr Gott näher. Wir benützen ei
ne Glühbirne nicht wegen des Glases, aus dem
sie gemacht ist, sondern wegen des Lichts,
das sie spendet. In ähnlicher Weise lieben
wir einen Gottmenschen wegen der Gotteskraft,
die von ihm ausstrahlt und für unsere spiri
tuelle Erfahrung .von Hilfe ist.

Darin besteht die Größe des Meisters. Der
Meister hat die Kraft, uns gleichsam wieder
herzustellen, uns zu einem ganzen, ungeteil
ten Individuum zu machen. Wenn einmal die
zerstreute Aufmerksamkeit ein wenig gebündelt
ist, stellen sich, nachdem die Ausgänge des
Körpers verschlossen wurden, Frieden und Hei
terkeit ein, und der Geistesstrom schießt
durch die innere Öffnung empor. Im Gegensatz
dazu kann ein gewöhnlicher Mensch, der selbst
ein Opfer und Sklave seiner Wünsche ist, ei
nem anderen wohl kaum dabei helfen, sich aus
seiner mißlichen Lage zu befreien. Wo immer
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ein Gottmensch weilt, verbreitet er um sich
das Licht des Geistes; und wer immer in den
Wirkungsbereich seiner persönlichen Ausstrah
lung gelangt, hat Nutzen davon. Einen Meister
aufzusuchen kann mit dem Gang in eine Parfü
merie verglichen werden. Man hatte vielleicht
gar nicht vor, ein Parfüm zu kaufen. Aber man
nimmt unwillkürlich den Duft der Essenzen
wahr, so daß man natürlich geneigt ist, doch
etwas davon mitzunehmen.
Solange das Gemüt hin- und her
gestoßen wird, läßt man sich
vom Egoismus wegtragen.
Man kann auf diese Weise der
Wirklichkeit nicht näherkommen, noch kann man die Glorie
des Wortes erkennen.

So ist die erste und wichtigste Vorausset
zung auf dem spirituellen Pfad, das Gemüt zu
beruhigen und es daran zu hindern, daß es im
Äußeren umherschweift. Man muß inneres Schwei
gen entwickeln. Dies kann man nur erreichen,
wenn man einem in Gott verankerten Heiligen
begegnet, dessen Augen von göttlicher Berau
schung überfließen. In der Gemeinschaft eines
solchen Heiligen fühlt man sich inspiriert
und strebt nach höheren Werten des Lebens.
Das ist nur durch seine Ausstrahlung zu erlan
gen. Wenn er uns ein wenig von seinem eigenen
Lebensimpuls überträgt und uns zeitweilig zu
einem ungeteilten Ganzen macht, werden wir
sicher einen Schimmer des Jenseits erhalten.
Es ist die praktische Vermittlung einer Er
fahrung. Dafür muß man wenigstens ein gewis
ses Vertrauen in das spirituelle Experiment
setzen und darauf vorbereitet sein.
Dieser Punkt ist sehr schön in einem Gleich
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nis erklärt worden. Einst kamen einige fremde
Künstler in ein bestimmtes Königreich und bo
ten dem König ihre Dienste an, indem sie ihn
um eine Gelegenheit baten, ihre Fähigkeiten
unter Beweis zu stellen. Der König stellte
ihnen einen Teil einer großen Halle zur Ver
fügung, damit sie dort ihr Wandgemälde aus
führen konnten. Dies entfachte die Begeiste
rung der ansässigen Künstler, und auch sie
baten den König um eine Möglichkeit, ihre
Kunst zu zeigen. So wies ihnen der König die
andere Seite der Halle zu. Um zu verhindern,
daß die eine Gruppe die andere nachahmte,
wurde ein Vorhang zwischen ihnen herunterge
lassen. Beide Seiten begannen eifrig mit ih
rer Arbeit. Die Künstler aus dem Ausland
wandten ihre Sorgfalt auf zarte Blumenorna
mente; die einheimischen hingegen machten
sich daran, die Wand gründlich abzureiben und
zu polieren, bis sie wie ein Spiegel zu
leuchten begann. Nachdem diese Arbeit beendet
war, wurde der König gebeten, sich anzuschau
en, was sie geleistet hatten. Der König war
hocherfreut über die schönen Wandgemälde,
welche die ausländischen Besucher so kunst
reich gestaltet hatten. Er lobte ihre Arbeit
sehr. Auch die einheimischen Künstler auf der
anderen Seite der Halle baten ihn darum, ihr
Werk zu begutachten. Der König, der schon aus
Berichten vernommen hatte, daß seine Leute
nichts hervorgebracht hätten, was der Rede
wert sei, war darüber ein wenig erstaunt.
Aber beharrlich baten sie den König, sich ih
re Arbeit gleichfalls anzuschauen. Als der
trennende Vorhang entfernt wurde, stellte der
König überrascht fest, daß sich alles, was
die fremden Künstler so schön angefertigt
hatten, auf der anderen Wand in makelloser
Weise widerspiegelte. Das ist in der Tat das,
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was man tun muß. Eure Aufgabe besteht ledig
lich darin, das Gemüt von allem Staub zu rei
nigen, der sich seit Äonen darauf abgelagert
hat; und wenn dies geschehen ist, muß sich
die Ausstrahlung von der anderen Seite (vom
Meister) in euch widerspiegeln.

Deshalb heißt es:
Reinige das Gemach deines Herzens
um des Geliebten willen;
halte alle Gedanken an die-Welt
fern, damit dein Geliebter ein
treten kann.
Man muß den Acker jäten, indem man alle
Dornen und Disteln der Welt entfernt. Ohne
dies kann man weder den Weg der Hingabe (bhakti) noch den Weg der intellektuellen Unter
scheidung (jnana) gehen. Bhakti ist die erste
Stufe, welche einen befähigt, Jnana näherzu
kommen. Bhakti führt zu konzentrierter Auf
merksamkeit. Wenn das erreicht ist, leuchtet
Jnana von selbst auf. Das Licht Gottes ist in
euch, und die Musik der Seele ist wahrhaftig
euer Leben. Beide sind die Grundlage eures
eigentlichen Seins und eurer Existenz in die
ser Welt. Nichts muß von außen hineingegeben
werden. Der Meister gibt euch einen Auftrieb
und hilft euch dabei, euch ein wenig über das
Körperbewußtsein zu erheben. Diese Stetigkeit
des Gemüts zeitigt von selbst das gewünschte
Ergebnis, und das Licht des Lebens leuchtet
im Innern auf. In dieser Weise offenbart ein
Meister das Licht Gottes in euch. Er lebt in
einem Zustand ständiger göttlicher Berau
schung, ohne eines Berauschungsmittels zu be
dürfen. Ohne Wein ist der Kelch seines Weins
immer voll. Wir sind noch immer Liebhaber der
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Welt und leben in einem Zustand der Betäubung.
Ein Gottmensch hingegen erfreut sich seiner
Gottheit, ißt nichts als Manna und trinkt nur
das Wasser des Lebens. Er ist ein König im
Gewände eines.Bettlers . Er lebt in der Einsam
keit seines Herzens und hat doch ein gewalti
ges Reich. Er sieht die Welt als Offenbarung
Gottes. Augenscheinlich ein Tropfen vom Meer
des Allbewußtseins, ist er doch von diesem
Meer nicht getrennt. Das Meer in seiner Fülle
wogt in ihm. Wenn man mit einem solchen Gott
menschen in Verbindung kommt, wird man durch
tränkt :
Ein einziger Gnadenblick von ihm
reicht aus, das Wunder zu bewirken.

Es heißt, daß die Augen die Fenster der
Seele sind. Seine Seele ist eins mit der Über
seele in ihm, und darum kann man sich in sei
ner heiligen Gegenwart der göttlichen Glück
seligkeit erfreuen. In alten Zeiten war die
Praxis von Aarti ein weitverbreiteter Brauch.
Ein Schüler umkreiste seinen Lehrer mit einer
brennenden Lampe (oder Kampfer), und den Be
wegungen der Lampe folgend, schaute er in
frommer Verehrung zu seinem Meister auf. Es
war eine symbolische Form, das äußere Licht
in den Augen seines Meisters widergespiegelt
zu sehen. Das wahre Aarti besteht nicht darin,
Lichter kreisen zu lassen; vielmehr soll der
Schüler seine Aufmerksamkeit ganz in der des
Meisters aufgehen lassen. Es war eine Art der
Kommunikation zwischen den beiden Augenpaaren.
Dabei habt ihr selbst nichts zu tun. Ihr müßt
nur mit voller Aufmerksamkeit vor dem Meister
sitzen und alles um euch herum, selbst euren
Körper und euer Gemüt, vergessen. Es hat
nichts zu sagen, ob ihr seine Sprache versteht
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oder nicht. Ihr wendet einfach euren Blick
seinen Augen zu, und ihr werdet verstehen,
was er meint. Eine wahrhaft große Seele
bringt euch mit einem Blick hinüber ins Jen
seits. Aber denkt daran, daß es nicht in eu
rer Kraft steht, seinen Gnadenblick zu erlan
gen. Gnade kommt nur als Gnade. Durch keine
noch so große Klugheit könnt ihr sie erjagen
oder nutzbar machen.
Das Geheimnis liegt in der Empfänglichkeit.
Zur Zeit Guru Gobind Singhs tanzte der Schü
ler von einer Stelle zur anderen, so wie der
Blick des Meisters hierhin oder dorthin wan
derte. Einmal bemerkte der Guru: "0 Freund,
meine Augen sind nicht so wohlfeil, und du
kannst den Nutzen meiner ausdrucksvollen
Blicke nicht ohne weiteres haben." Wißt ihr,
was geschieht, wenn ein Kalb zur Kuh läuft?
Die Euter der liebenden Mutter füllen sich
von selbst, um das Junge mit Milch füttern zu
können. Auf ähnliche Weise erhalten diejeni
gen, die zum Satsang kommen, das aus ihm, was
sie sich am meisten wünschen. Einige werden
mit Liebe und Hingabe erfüllt, während ande
re, die kritisch und skeptisch eingestellt
sind, nichts bekommen. "Unglücklich in der
Tat sind jene, die den Meister lediglich als
Mensch sehen."

Wer als Mensch Sklave seiner Sinne ist und
in den Gefilden der Sinnesfreuden umher
streift, ist wie ein Hund, der hinter Knochen
und Fleisch herrennt. Hier besteht ein großer
Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Wer
innerlich und äußerlich ein wahrer Mensch ist,
ruft wie Shamas-i-Tabrez aus: "0 Herr der
göttlichen Schenke, gewähre mir einen Becher
deines Weines."
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Wie Hafiz bittet er inständig um eine
Handvoll dieses Weines:

Ein Schluck von deinem Wein
ist tausend Fässer wert.
Welch himmelweiter Unterschied
besteht zwischen den beiden.
Es geht darum, wie man Empfänglichkeit
entwickelt. Jede gottberauschte Seele hat ih
ren eigenen Wahlspruch. Guru Nanak sprach im
mer von .Sat-Kartar, dem Schöpfungsprinzip der einzigen Wirklichkeit. Chaitariya Maha
Prabhu erfreute sich immer an 'Hari Boi'
(nimm den Namen des Herrn). Einmal rief er
einen Wäscher herbei und forderte ihn auf,
'Hari Boi' zu sagen. Der letztere, der ihn
für einen bloßen Bettelmönch hielt, antworte
te ihm nicht und zollte seinen Worten keine
Achtung, obwohl er sie zwei- oder dreimal
wiederholte. Als der Wäscher sah, daß der
Mann nicht von ihm abließ, sprach er - nur um
ihn loszuwerden - widerwillig die Worte 'Hari
Boi' aus. Da diese Worte geladen waren, be
gann er sie unaufhörlich zu wiederholen und
im Einklang mit dieser Weise zu tanzen. Die
Anziehungskraft der Worte, die von einem ih
rer Brüder ausgingen, steckte die ganze Ge
meinschaft der Wäscher an. Und alle begannen
im Refrain nach der Musik der Worte zu tanzen.

Wie können wir also Empfänglichkeit ent
wickeln? Das Mittel liegt in den Händen des
Gurus, vorausgesetzt, daß er kompetent dafür
ist. Die Welt ist voll sogenannter Gurus, von
Meistern der Halbwahrheit oder nicht einmal
das. Wie sehr sie sich auch eitel hervortun
mögen, auf diesem Pfad ist dies von keinem
Nutzen. Wenn wir einem wirklich kompetenten
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Meister begegnen, sollten wir ihn annehmen
und uns ergebungsvoll an ihn binden. Über das
wahre Bhakti wird gesagt:

Was ist die eigentliche Liebe?
Ein Sklave des Geliebten zu
sein, Herz und Seele ihm zu
widmen, um sein zu werden.
Gibt es irgendeinen Menschen, der einem
anderen sein Herz zu geben bereit ist, um so
dann ohne Herz einherzugehen? Einmal fragte
Hazoor Baba Sawan Singh Ji: "Ist jemand unter
euch, sein Herz herzugeben, denn ich würde
ihn gern ins Jenseits erheben." Aus der gro
ßen Menge stand einer auf und antwortete:
"Ich bin bereit, Euch mein Herz zu geben."
Hazoor entgegnete: "Sind Sie sicher, daß Sie
Ihr Herz besitzen? Machen Sie es zuerst ihr
Eigen, und dann kommen Sie, es mir zu geben."
Dies ist also der Zustand unseres Herzens. Es
ist schon in tausend Stücke zerbrochen. Es
muß zuerst zu einem Ganzen gemacht werden,
bevor wir es jemandem geben können. Wie setzt
man das Herz wieder zusammen? Es heißt:

Ein vollendeter Meister
kann das Herz in Ordnung
bringen.
Das Heilmittel für das
Gemüt kommt vom höheren
Gemüt.
Ein vollendeter Meister kann durch seine
wohlausgerichtete Aufmerksamkeit die Stücke
des zerbrochenen Herzens wieder zusammenfü
gen. Er hat einen lindernden Balsam für das
zerrissene Herz und heilt es von seiner Krank
heit. So ist die Hingabe an den vollendeten
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Meister eine Notwendigkeit. Wenn wir uns nur
von außen zurückziehen, treten wir in eine
friedliche Stille ein, selbst wenn wir in ei
ner Menschenmenge sitzen. Das vor uns liegen
de Problem ist, wie wir diese Herzenshaltung
entwickeln können. Alle Weisen und Seher ha
ben in ihrer jeweils unnachahmlichen Weise
über dieses Thema gesprochen. Soami Ji (Soami
Shiv Dayal Singh) sagt uns:

Hört von dem großen Wert
der Liebe.
Alle Heiligen haben von
ihr auf ihre Weise gekün
det .
Diese Worte Soami Jis sind sehr einfach.
Er spricht zu uns in leichtverständlicher
Sprache von dem großen Verdienst liebevoller
Hingabe, von der alle Meister in ihren Schrif
ten gesprochen haben.
Seid dessen gewiß, daß die Liebe
der Pfad der Meister ist.
Alles andere außer der Liebe
ist nur wertloser Plunder.

Der Pfad der Meister ist der Pfad der Lie
be. Ohne Liebe vermögen wir nichts. Die Liebe
verbindet zwei Seelen miteinander, und wenn
man ganz in sie vertieft ist, wird man 'nehkarma' (frei von den Auswirkungen des Han
delns). Durch Jnana wiederum wird uns Wissen
auf der Grundlage von Schlußfolgerungen zu
teil. So besteht ein großer Unterschied zwi
schen Bhakti (Liebe) und Jnana (Wissen). Ohne
Bhakti haben all unsere Handlungen (karm-kand)
einen hohlen Klang. Damit ist nicht gemeint,
daß Jnana und 'karm' (Tätigkeit) keinerlei
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Frucht trügen. Beides trägt die eine oder an
dere Art von Früchten, gute oder schlechte,
wie der Fall gerade liegt. Aber sie machen
uns nicht ’neh-karma*. Wir können dem karmi
schen Zyklus nicht entkommen, solange wir
nicht tief in Bhakti (liebevolle Hingabe)
eingetaucht sind, und das ist nur möglich,
wenn wir uns über das Körperbewußtsein erhe
ben. Die Wirklichkeit wird erst dann aufdäm
mern, wenn wir unserer Umgebung verloren sind
und in die Einsamkeit unseres Herzens eintre
ten .
Ohne Hingabe hat nichts einen
echten Klang. Es ist alles
Spreu ohne Weizen.

Die Spreu ist, wie ihr wißt, etwas Nutzlo
ses. Alle spirituellen Übungen (Yogas), wel
cher Art auch immer, sind von geringem Wert,
solange ihnen nicht der Sauerteig von Bhakti
beigemischt ist.

Gewinne einen festen Stand
durch Bhakti, und laß ab
von allem Wissen, von aller
Gelehrsamkeit.
Wir müssen uns also an den Pfad der Hinga
be (bhakti) halten. In den Upanishaden heißt
es, daß man die Wirklichkeit nur dann schauen
kann, wenn die Sinne unterworfen', das Gemüt
beruhigt und der Verstand ins Gleichgewicht
gebracht wurde. Bhakti ist somit die große
Hauptstraße zu Gott. Sich auf den Schwingen
des Intellekts zu erheben ist eine Sache, und
direkt in die göttliche Ekstase einzutauchen
eine andere. Selbst große intellektuelle Rie
sen sind überwältigt, wenn sie einen Schimmer
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des Göttlichen entdecken. Soami Ji sagt uns
nun, was Hingabe ist und wie sie erlangt wer
den kann:
Zuneigung, Liebe und Hingabe (bhakti)
sind ein und dasselbe; es sind drei
Begriffe, doch im wesentlichen eins.
Liebevolle Hingabe ist der Pfad der
Meister.
Alle anderen Pfade sind nur Sprößlinge des Gemüts.

In Bhakti gehen alle vier Aspekte des
Gemüts - chit, manas, buddhi, ahankar (Er
innerung, denkendes Gemüt, Schlußfolgern, In
tellekt und Egoismus) in liebevoller Hingabe
auf.
Die Seele und die Überseele sind
beide in der Farbe der Liebe ge
taucht .
Die Hingabe offenbart nichts an
deres als Sat Naam.
Der Schüler und der Meister sind
eins.
Der vollendete Meister ist nichts
als personifizierte Liebe.
Auch ihr seid eine Verkörperung
der Liebe, und so sind es alle
Jivas (verkörperte Seelen).

Der Mensch ist ein Tropfen vom Meer der
Liebe. Dem Anschein nach seid ihr Individuen.
Aber wenn ihr eure Individualität verliert,
werdet ihr ein Teil des Meeres und nur Berau
schung um euch herum erfahren. Ein MoslemHeiliger hat sehr gut gesagt:

Du bist ein Meer der Liebe,
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doch ohne Grenzen.
Ohne dich selbst Ihm
hinzugeben, gibt es
keinen Ausweg.

Dies ist also der einzige Weg, den Gelieb
ten zu finden. "Ich" und "du" sind Begriffe
im Bereich der Relativität und darum trüge
risch. Buddhi oder der Intellekt mögen euch
von ferne Einblicke geben, aber die Liebe
oder Bhakti gewährt euch das unvergleichliche
Juwel, wenn ihr wie ein Taucher in die Tiefe
geht.

Der Unterschied zwischen beiden
ist nur einer der Form,
so wie man zwischen einem Tropfen
und der wogenden Flut unterschei
den würde.

Soami Ji sagt: "Ihr seid nur ein kleiner
Tropfen des Ozeans, während der Meister eine
Flutwoge im Ozean ist." Ein Moslem-Heiliger
erklärt: "0 Gott, es gab eine Zeit, da unsere
Becher voll des göttlichen Elixiers waren,
doch die Becher sind so sehr außer Gebrauch
gekommen, daß sie sogar den berauschenden
Duft des Weines verloren haben." Tatsache ist,
daß selbst jetzt das Meer der Berauschung in
uns wogt, doch wir wissen es nicht, weil un
sere Aufmerksamkeit nach außen gewandt ist.
Es geht nur darum, sich der Gottheit im In
nern zuzuwenden. Denn gegenwärtig sind wir
nur an die äußere Welt gebunden'und erlangen
deshalb nur vergängliche Freuden, kurzlebig
wie vorüberziehende Wolken. Wenn wir uns nur
nach innen wenden und den göttlichen Wein ko
sten könnten - was für eine Glückseligkeit
wäre das! Darum heißt es:

21

Liebe den, der bis zuletzt
nicht wankt.
Ohne Liebe wird dein Gemüt
keine Ruhe und keinen Frie
den finden.

Nehmt nur das Beispiel eines zwischen den
zwei Ufern dahinströmenden Flusses. Im Men
schenkörper des Meisters fließt der hörbare
Lebensstrom, Satguru oder Meister der Wahr
heit genannt. Wir lieben den Meister, da es
sein menschlicher Pol ist, über den sich die
Gotteskraft offenbart. Dies ist der leichte
ste Weg, um mit der göttlichen Kraft in Ver
bindung zu kommen. Alle Bußübungen und Ka
steiungen (jap tap; sanjam) werden zu diesem
Zweck unternommen, aber sie sind ihrer Natur
nach unzulänglich. Wir nehmen zu solchen
Übungen Zuflucht, um die Kraft der Liebe in
Bewegung zu setzen, die uns schon als unser
wahres Wesen innewohnt.
An einer Stelle ist es wie
ein Ozean des Lichts,
an einer anderen ein bloßer
Tropfen oder eine kleine Welle.
So stellen wir fest, daß dasselbe Licht al
les in der einen oder anderen Form und in un
terschiedlichem Ausmaß durchdringt. Wir sind
wie Tropfen, und selbst als Tropfen haben wir
unsere Identität in der tönernen Form verlo
ren. Wir wissen nicht einmal, daß wir tatsäch
lich Tropfen vom Meer des, Bewußtseins sind.
Uns wird jedoch ein Schimmer davon zuteil,
wenn unsere Aufmerksamkeit irgendwo gebunden
ist. Es ist nur die Bindung, die uns ein Ge
fühl der Befriedigung gibt. Unser Trost und
Wohlbefinden wird größer, wenn wir in eine
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Welle oder Flut des Bewußtseins eintauchen.
Und ihr könnt euch vorstellen, wie es um uns
stünde, wenn wir gar ins Meer eintauchen wür
den. Die Seher und Heiligen sind die wogenden
Fluten im Meer des Bewußtseins und daher
nichts anderes als der Ozean selbst, der sich
zwischen den Meeresküsten ergießt. Sie können
mit der Brandung verglichen werden, die am
Strand ausläuft, wo man sich ohne Gefahr ins
Wasser begeben, ein Bad nehmen und, nachdem
man sich dessen erfreut hat, wieder heimkeh
ren kann. Wir müssen also einfach die Flut
welle lieben, die uns in ihrer Aufwärtsbewe
gung mit sich trägt.
Andernorts werden wir von
Wünschen übermannt und fan
gen an, uns in der Täuschung
der Welt (Maya) zu ergehen.

Ein wesentlicher Bestandteil der Liebe ist
Bindung. Im Laufe der Zeit nehmen Bindungen
die Form von Wünschen an. Je mehr wir den
Wünschen nachgeben, desto mehr umgeben wir
uns mit einer Täuschung und versinken darin.
Die Folge davon ist, daß wir durch den so ge
schaffenen Antrieb immer wieder in die Welt
kommen. Deshalb betonte Buddha so sehr die
Wunschlosigkeit. Wenn es keinen Wunsch gibt,
der uns an irgend etwas in der Welt bindet,
wird der Kreislauf von Geburt und Tod zum
Stillstand kommen. Im Schweigen des Herzens
(der Dunkelheit hinter den Augen) leuchtet
natürlich das Licht auf. Und mit diesem Licht
kommt ebenso Naad (der hörbare Lebensstrom).
Dieser hörbare Strom hat eine große erhebende
Kraft.
In dem Maße, wie man fort
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schreitet, vergeht allmäh
lich die Täuschung.
Je näher man dem Ozean kommt,
desto mehr wird man gereinigt.

Wenn man sich auf der Flutwelle im Meister
erhebt, legt man eine Unreinheit nach der an
deren ab und wird zuletzt wunschlos. Es
heißt:
Ich wünsche weder das Paradies
noch die Erlösung, ich wünsche
nur die Liebe zu deinen Lotusfüßen.

Wir müssen zwischen zwei Dingen - der Lie
be zur Welt und der Liebe zum Paradies - wäh
len und zu guter Letzt beide für die Liebe
zum Herrn aufgeben.
Die Wogen der Flut sind frei
von täuschender Materie,
denn groß ist das auf- und ab
wogende Meer der Liebe.

Fortsetzung im nächsten Heft
*

*
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*

DER MEISTER - DAS PERSONIFIZIERTE WORT

von

Hazoor Baba Sawan Singh Ji

Wie kann man die Größe
des Wortes beschreiben?
Nur jene, die sich mit
dem Wort verbinden,
kennen seinen Wert.
Die große Kraft, welche das Universum
schuf und es erhält, wird das Wort genannt.
In diesem Vers fragt Soami Ji Maharaj: "Wie
kann man die Größe des Wortes ermessen?" Und
er gibt die Antwort: "Nur die kennen die
Kraft des Wortes, welche die neun Tore des
physischen Körpers verlassen, durch das zehn
te Tor auf der Rückseite der Augen nach innen
gehen und ihre Seele mit dem Wort in Verbin
dung bringen. Wer nicht nach innen schaut,
bleibt unwissend. Sie wissen nicht was das
Wort ist."

Jeden Augenblick wird
der Jiva beschützt.
Wie kann man die Größe
des Wortes rühmen?
Das Wort vibriert in jedem unaufhörlich;
es ist die Kraft hinter der ganzen Schöpfung.
Der menschliche 'Körper besteht aus fünf Ele
menten: Feuer, Wasser, Erde, Luft und Äther,
die einander wie mit gezückten Dolchen be
kämpfen. Das Wasser ist der Feind der Erde,
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das Feuer der Feind des Wassers, das Wasser
wiederum der Feind des Feuers, und der Äther
ist der Feind der Luft. Doch alle diese Ele
mente überleben in Harmonie durch die Kraft
des Wortes.
Ohne Verbindung mit dem Wort
gehen alle in die Irre.
Niemand erkennt die Bedeutung
des Wortes.
Die ganze Welt geht in die Irre bei dem
Versuch, Gott in Felsen und Wassern oder
durch sonstige Aktivitäten aller Art zu fin
den. Würde der Jiva nur nach innen gehen,
während des Lebens sterben und das Wort in
sich erschließen, dann vergingen Lust und
Zorn,und er .würde die Erlösung erlangen. Wer
nicht den Wert des Wortes kennt, erlangt
nicht die Erlösung. Guru Arnar Das sagt, daß
die im Materialismus Verstrickten verblendet
sind - blind gegenüber dem Zauber des Wortes.

Jene, die sich mit dem
Meister, dem offenbar
ten Wort, verbunden ha
ben und das wahre Wort
lieben, sind die begün
stigten Seelen.
Sie praktizieren Naam
und sind in ihm ver
tieft.

die
die
und
Sie

Der Meister ist das offenbarte Wort, und
mit ihm in Verbindung kommen, erhalten
Initiation in die Mysterien des Jenseits
üben die spirituellen Meditationen aus.
sind wirklich die begünstigten Seelen.
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Ohne die Verbindung mit dem Wort
wird das Gemüt nicht beherrscht.
Darum ist es besser, eure Seele
mit dem Wort zu verbinden.
Welchen Nutzen hat es, in die
Welt zu kommen, wenn ihr nicht
den Reichtum des kostbaren Wortes
erhaltet?

Es gibt kein Mittel auf der Welt, welches
das Gemüt unterwerfen kann. Wenn ihr das Wort
mit Liebe und Zuneigung praktiziert, könnt
ihr das Gemüt in den Griff bekommen. Es gibt
keinen anderen Weg. Wenn man in diesem mensch
lichen Leben nicht mit einem Meister, der das
personifizierte Wort ist, in Verbindung kommt,
ist die menschliche Geburt vergeudet.
Unaufhörlich erklingt im Innern
der Tonstrom. Weshalb ihm keine
Aufmerksamkeit schenken?
In jedem vibriert das Wort ununterbrochen,
ob man nun ein Hindu, Moslem, Christ oder An
gehöriger einer anderen Religion ist. Wer
sich nicht mit dem Wort verbindet, verläßt
die Welt so blind, wie er sie betreten hat.

Wenn ihr in Abgeschiedenheit und
Stille sitzt, werdet ihr euch mit
dem Wort verbinden.
Gebt Nachlässigkeit, üble Nachre
de, eure Säumigkeit und den Schlaf
auf, und seid in Verbindung mit
dem kostbaren Wort.
Soamiji Maharaj sagt, ihr solltet allein
und ruhig sitzen, um den Tonstrom zu hören,
der jederzeit im Innern erklingt. Des weite
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ren rät er euch, alle üblen Gewohnheiten ab
zulegen, des Nachts wach zu bleiben, nach in
nen zu gehen und der Sphärenmusik zu lauschen.

Fünf Töne erklingen im Innern,
und diese wohlklingenden Melo
dien solltet ihr hören.
Fünf Melodien sind beständig im Innern zu
vernehmen. Kabir, Nanak, Shamas-i-Tabrez und
alle anderen Heiligen sagen dasselbe. Ihr
solltet euch diesen Tönen hingeben und euch
über das Körperbewußtsein erheben. Das ist
der Weg zurück in die Heimat.

Der Meister hat euch die Kennt
nis des Wortes gewährt, so soll
tet ihr in ihm aufgehen.
Ich habe den Wert des Wortes
verkündet, aber ach, keiner
zollt ihm auch nur die gering
ste Aufmerksamkeit!

Der Meister hat euch den Weg gezeigt. Mit
Liebe solltet ihr die höheren Regionen durch
queren. Alle Heiligen und Mahatmas haben den
Wert des Wortes verkündet, doch was sie sag
ten, ist auf taube Ohren gestoßen. Wir haben
unser menschliches Leben nicht genutzt.
Wer nicht das heilige Wort prak
tizierte, hat sein Leben in der
Welt vergeudet.

Das menschliche Leben ist vertan, und sei
ne Vorteile sind verloren, wenn man nicht in
nen anklopft und sich in die höheren spiritu
ellen Ebenen erhebt.
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Radhasoami (der Höchste Herr)
schweigt, nachdem all dies
gesagt wurde.
Wenn es einem nicht bestimmt
ist, wird er mit dem Wort
nicht verbunden.
Nur die begünstigten Seelen begegnen dem
Meister und verbinden sich mit dem Wort. Die
dem Meister nicht begegnen, erhalten Naam
nicht. Mit leeren Händen kommen sie in die
Welt, und ebenso verlassen sie sie wieder.
Das geschriebene oder gesprochene Wort ist
begrenzt, aber das im Innern vibrierende Wort
ist unbegrenzt, endlos und offenbart sich in
nen, hinter und zwischen den beiden Augen
brauen .

★

*

*

Die Wirklichkeit

wird erst dann aufdämmern,
wenn wir unserer Umgebung
verloren sind und in die

Einsamkeit unseres Herzens
eintreten.

Sant Kirpal Singh
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DES MEISTERS BOTSCHAFT DER LIEBE

Worte Sant Kirpal Singh Jis

Das folgende Gespräch wurde in Dehra Dun
im Dezember 1970 anläßlich der Heimreise
eines amerikanischen Schülers (auf Band)
aufgenommen.

Sie fliegen also morgen nach Hause?

Ja.

Überbringen Sie allen meine liebevollen Grüße.
Meine Botschaft ist, daß wir alle Arbeiter
auf demselben Feld sind. Die Ernte ist reich,
Arbeiter werden gebraucht. Es werden keine
Unterschiede gemacht, aber die negative Kraft
tritt dazwischen und versucht die ganze Sache
zu zerstören.
Wir sollten alle als Arbeiter mit gleichen
Rechten Zusammenarbeiten, geführt von einem
Arbeiter, der euch vielleicht ein wenig vor
aus ist, wenn ich so sagen darf. Meine einzi
ge Botschaft ist die der Liebe. Wenn es ein
Mensch vermag, können es auch andere. Alle
sollten Schulter an Schulter Zusammenarbeiten.
Der Gedanke: "Meine Schulter ist besser als
die der anderen" ist falsch. Wenn irgend et
was Gutes von uns ausgeht, sollten wir uns
dessen nicht bewußt sein, weil es Seine Gnade
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ist, die wirkt. Wir sind nur Kanäle.
Vor etwa vierzig Jahren kam unser Meister
nach Lahore, wo ich Satsang hielt. Es war ei
ne große Versammlung, wir hatten dort fünfbis zehntausend Menschen. Einmal gab er sehr
vielen die Initiation. Dann rief er mich zu
sich. "Sieh, ich habe die jungen Bäume ge
pflanzt, jetzt mußt du sie bewässern." Ich
gab zur Antwort: "Meister, welches Wasser Ihr
auch immer sendet, es wird gegeben werden."
Wir sind nur Rohre. Diese bleiben nur solange
kalt, wie Wasser durch sie fließt. Wenn kein
Wasser da ist, was dann?
Das ist also die richtige Einstellung. Wenn
irgend etwas Gutes von uns ausgeht, ist es
Seine Gnade, die wirkt. Wir sollten uns nicht
einmal im Traum vorstellen, daß wir es tun.
Wenn wir denken, wir sind es, die es tun,
wird der Fortschritt der ganzen Sache aufge
halten. Was wird bleiben, wenn das Wasser in
einem kleinen Teich abgelassen wird? Nichts
als Schlamm. Das ist die eine Lektion, die
wir lernen müssen. Wenn sie gelernt wird,
wird Frieden herrschen.

Wenn ich grabe und auch ihr grabt, wenn wir
alle zusammen weitergraben, wird die Arbeit
in kürzester Zeit beendet sein. Es sollten
also keine Unterschiede gemacht werden, sage
ich euch. Das ist der letzte Fehler, den auch
die sogenannten Heiligen haben. Manchmal den
ken die Gruppenbeauftragten, sie seien die
Herren. Das sollten sie nicht tun. Sie soll
ten erkennen, daß sie nur die Werkzeuge sind.
Darum habe ich euch gesagt, ihr seid alle
spirituell mit mir verbunden. Die Gruppenbe
auftragten sind dazu da, für die Durchführung
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zu sorgen, die Dinge in die Wege zu leiten,
euch zu helfen, die Zusammenkünfte zu erleich
tern; manchmal können sie durch Worte des Tro
stes helfen, das ist alles.

Liebt Gott. Habt Achtung für andere. Alle, die
mitarbeiten, sollten Schulter an Schulter Zu
sammenarbeiten. Wenn ihr einen Wagen zu zie
hen habt und zehn Männer helfen dabei, wird es
leichter, nicht wahr? So ist dies die einzige
Botschaft, die ich euch geben kann.

Aber ich muß mich ihrer annehmen, weil sie
nicht alle Heilige sind. Sie müssen überzeugt
werden. Mein Weg ist einer der Überzeugung um ihnen vor Augen zu führen, worum es geht,
damit sie auf eigenen Beinen stehen können.
Alle von euch können Botschafter werden. Gott
schuf die Menschen mit gleichen Vorrechten,
es gibt weder hoch noch niedrig. Nur daß ei
ner seine Gottheit wiedergewonnen hat, das
ist alles. Ich gebrauche das Wort "wiederge
wonnen". Ihr habt es nur vergessen.

Übermitteln Sie also jedem von ihnen meine
Liebe. Sie können ihnen diese Worte wiederho
len. Ich habe für alle Anerkennung, für die
Gruppenbeauftragten und Repräsentanten und
alle anderen dort. Sie sind alle auf dem Weg;
so helft einander. Ihr müßt im Werk des Mei
sters helfen, nicht irgendeinem einzelnen. Es
ist Gottes Werk. Des Meisters Werk, ist Gottes
Werk, nicht sein persönliches Werk. Die beste
Art des Dienens ist, die Meditation auszufüh
ren, auf dem inneren Weg fortzuschreiten.
Dann wird alles andere von selbst kommen.
Meine guten Wünsche sind für sie alle. Alle
sind seine Kinder und haben dieselben Rechte.
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Sie haben teil an dem, was dem Vater gehört.
So seid ihr mir alle teuer. Der Vater hat
Liebe für alle. Er hat die Schlüssel des Hau
ses; so ist es wert, nach den Weisungen des
Meisters zu leben.

Es geht nicht darum, anderen etwas vorzuma
chen. Man muß wahr zu sich selbst sein. Gott
ist in euch, der Meister ist in euch. Wenn
ihr wahr zu ihm seid, nun? Deshalb sage ich
immer: "Seid wahr zu euch selbst." Der Gott
in euch ist näher als der Gott im Meister. Er
ist der Eine, der in allen vibriert. Er ist
auch in euch. Dieselbe Vibration wirkt auch
dort. Wir müssen uns nur nach innen wenden,
von außen zurückziehen.
(Der Meister gewährt jedem seinen liebevollen
Blick.)

Da ist die Liebe der Eltern, aber die Liebe
des Meisters ist die von Hunderten und Tau
senden von Eltern zusammengenommen. Die Liebe
läßt sich also nicht in Worten -ausdrücken.
Seid dessen sicher, daß ihr mir teuer seid das ist alles, was ich sagen kann. Es ist nun
an euch, nach dem zu leben, was ich sage.
(Es tritt ein langes Schweigen ein. Man sieht, daß
sich die Augen des Meisters und auch von vielen
der Lieben mit Tränen füllen. Der Meister gibt dem
scheidenden Schüler ein Geschenk für seine Frau
mit und richtet einige Worte an ihn:)

Übermittle ihr meine Liebe. Ich wünsche, daß
ihr von diesem Tag an eins in zweien und zwei
in einem seid. Mit wenigen Worten: Gott hat
euch miteinander verbunden, und es ist eure
erste Pflicht, daß ihr euch gegenseitig helft
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Gott zu erkennen. Beide sollten Schulter an
Schulter Zusammenarbeiten, um Gott zu errei
chen. Das sind wahre Lebensgefährten. Und
Gott hat Ihnen eine Gefährtin gegeben, kein
Mensch hat sie Ihnen gegeben. Schickt sie ih
ren Bericht, ihr Tagebuch zur Selbstprüfung?

Ja.
Übermitteln Sie ihr also meine Liebe; dassel
be auch für Sie.

Manchmal fließen die Tränen. Das sind Tränen
der Liebe für euch alle. Ihr wißt nicht, wie
viel Liebe ich für euch habe. Wenn ihr es
wüßtet, würdet ihr vielleicht vor Freude tan
zen .
Überbringen Sie also jedem von ihnen meine
liebevollen Grüße. Sie sind mir nahe, nicht
fern. Ich möchte, daß ihr alle auf dem Weg
fortschreitet. Wir sollten alle rechtschaffen,
wahrhaftig und rein sein, so daß jeder sagen
kann: "Oh, er geht zu dem und dem Heiligen,
es ist nicht möglich, daß er lügt." Wir soll
ten uns unserer Verbindung mit dem Satsang
würdig erweisen. Dies ist der äußere Satsang;
den inneren habt ihr glücklicherweise bekom
men .
Vergeßt also nicht, worüber ich gesprochen
habe. Wenn irgend etwas Gutes von uns ausgeht,
ist es die Gnade des Meisters. Alle unsere
Meinungsverschiedenheiten sollten von den Wo
gen der Liebe weggespült werden. Irgendwelche
Fragen? Versteht ihr, was ich gesagt habe? Ich
bin leider kein Redner oder Dozent, sonst wür
de ich euch mit Worten bombardieren. Es sind
Gespräche von Herz zu Herz. Gott segne euch.
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SELBSTHINGABE
von

Dr.

George Arnsby Jones

Selbsthingabe an den Adepten der Mystik
ist nur eine Vorstufe, um ein größeres Erbe,
das höhere spirituelle Selbst, zu erlangen,
wie es Dadu Sahib, ein Adept der Mystik des
16. Jahrhunderts aus Rajputan, ausgedrückt
hat: "Ein Liebender wird zum Geliebten - das
ist die Alchemie der Liebe." Und Kabir bestä
tigt: "Die Welt ist in das Lesen von Schrif
ten versunken, doch sie kommt niemals zum
Wissen; aber wer auch nur ein Jota der Liebe
kennt, dem ist alles offenbar."

Sufi-Mystiker haben eine solche Selbsthin
gabe als fana-fil-sheikh (Auflösung im Mei
ster) beschrieben, und christliche Mystiker
haben die Notwendigkeit des "Todes in Chri
stus" betont, des Aufgehens des persönlichen
Selbst im allesumfassenden Selbst des Mei
sters, so daß sogar der Gedanke eines ge
trennten Selbst gänzlich vergeht. Wie es auch
der heilige Paulus ausgedrückt hat: "Ich bin
in Christus gekreuzigt. Ich lebe; doch nun
nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn
was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich
im Glauben an den Sohn Gottes, der mich ge
liebt hat und sich selbst für mich dargege
ben." (Gal.2,20)
Der Satguru ist der wahre Mittler zwischen
dem Schüler und dem Höchsten Herrn; aber er
ist noch mehr als dies, denn er ist wahrlich
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die Verkörperung des Höchsten Herrn. Es war
das Gefühl der Unmittelbarkeit und der leben
digen Gegenwart des Satgurus, das Kabir aus
rufen ließ: "Der Meister ist größer als Gott."
Er beging nicht die unverzeihliche Sünde,
Fleisch und Blut des Menschen zu vergöttli
chen, sondern betonte die fundamentale Wahr
heit, daß "Ergebenheit gegenüber dem Meister
einen zu Gott zurückbringt."

Sehjo Bai, eine Mystikerin des 19. Jahr
hunderts, bestätigte: "Gott hat mich in die
Wildnis- der Welt getrieben, aber der Meister
hat die endlose Kette der Seelenwanderung
zerrissen." Diese Heilige war eine Schülerin
von Charan Das, einem dichtenden Mystiker von
Rajasthan, der ein Adept der spirituellen
Wissenschaft war.
Allein die Liebe überbrückt den großen Ab
stand zwischen dem Endlichen und dem Unendli
chen. Verstand und Logik enden im Bereich des
Gemüts, doch Liebe ist die Symphonie der See
le, und ihre strahlenden Töne klingen in der
ganzen Schöpfung wider. Ein altes persisches
Gedicht sagt uns: "Wissen ist nur ein Kind
der Schriften, Liebe hingegen ist ihre Mut
ter." Gobind Singh, der zehnte Guru der Sikhs,
sagte: "Wahrlich, wahrlich ich sage euch,
diejenigen, die liebten, haben den Herrn er
reicht." "Das Geheimnis, von Gottes Mysterien
ist Liebe", sang Maulana Rumi; und der Satguru, der höchste Adept der Mystik, ist eine
direkte Verkörperung der Liebe. Er ist eine
lebendige Verkörperung aller biblischen Leh
ren über die Liebe; er gibt seine mystische
Wissenschaft und seine spirituelle Botschaft
als eine freie Liebesgabe, ohne je etwas als
Gegengabe zu wünschen, und er lebt niemals
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von der Mildtätigkeit anderer.
Darüber hinaus erhebt sich ein wahrer Adept
der Mystik über die offensichtlichen Wider
sprüche der verschiedenen Religionen; er ver
treibt alle Unterschiede zwischen Glaube und
Glaube, Religion und Religion und verweist
auf die grundlegende Einheit der spirituellen
Erfahrung, die in den äußeren Schriften der
Propheten und Mystiker niedergelegt ist. Er
betont, daß das innere Wesen aller Religionen
das gleiche ist, trotz aller äußerlichen Un
terschiede und Dogmen, die die Menschheit
verwirren. Guru Nanak bekräftigte: "Erkenne
ihn als wahren Meister, der alle in einer
Herde vereint." Der Satguru versucht nicht,
den Aspiranten zu diesem oder jenem äußeren
Glauben zu bekehren, sondern er bemüht sich,
ihn zu der Taufe der Seele im Innern zu füh
ren. Das wahre innere Leben übersteigt alle
Schranken von Glaube, Kaste und Rasse, denn
es ist ein Geschenk der Liebe, und Liebe
kennt keine Schranken. Der Satguru spricht
von der inneren Erfahrung der spirituellen
Wirklichkeit, und daher bedarf er keiner
theoretischen Erörterungen, um die Wahrheit
seiner Worte zu unterstreichen. Er wird je
doch oft die Schriften aller Religionen her
anziehen, um seine Zuhörer zu überzeugen, daß
das, was er lehrt, die älteste Wahrheit ist;
aber er ist nicht den intellektuellen Haar
spaltereien der Schriftgelehrten unterworfen,
denn er spricht aus der lebendigen Erfahrung.
Kabir fragte die gelehrten Pandits: "Wie kön
nen wir übereinstimmen, wenn ich aus innerer
Erfahrung spreche und ihr allein aus dem
Buchwissen?"
Guru Nanak hat klar festgestellt:
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"Ich

werde den Worten meines Meisters nicht eher
glauben, bis ich mich mit meinen eigenen Au
gen überzeugt habe." Und dies ist ein siche
res Kennzeichen, um die Gültigkeit der Fest
stellungen eines Adepten zu prüfen. Wenn er
ein echter Satguru ist, wird er nicht Erlö
sung in einem Leben nach dem Tode verspre
chen, sondern wird den Weg zur inneren Be
freiung hier und jetzt zeigen. Jesus ermahnte
seine Jünger,"täglich zu sterben", d.h. das
physische Bewußtsein zu übersteigen, denn
wenn einer die Befreiung nicht im Leben er
reicht hat, so kann er nicht hoffen, sie nach
dem Tode zu erlangen. Der Satguru wird daran
festhalten, daß die Spiritualität eine Wis
senschaft ist und daß sie im Laboratorium des
menschlichen Körpers ausgeübt werden muß,
denn nur während der Schüler sich im mensch
lichen Körper befindet, kann er die Grundvor
aussetzung der zielbewußten Konzentration er
langen. Der Adept der Mystik hat eine gemein
same Botschft für die ganze Menschheit, und
diese Botschaft ist eine der universalen Lie
be. Jesus sprach:
Liebet eure Feinde; segnet, die euch
fluchen; tut wohl denen, die euch has
sen; bittet für die, so euch beleidi
gen und verfolgen, auf daß ihr Kinder
seid eures Vaters im Himmel. Darum
sollt ihr vollkommen sein, gleichwie
euer Vater im Himmel vollkommen ist.

(Matth.5,44-48)

Der Adept der Mystik sagt mit Nachdruck,
daß niemand seine Liebe zu Gott beweisen kann,
wenn er nicht weiß, wie er seine Mitmenschen
lieben soll. Denn wie kann ein Mensch Gott
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lieben, den er nicht sehen kann, wenn er
nicht einmal den Menschen, den er sehen kann,
liebt? Liebe ist die eine universale Religion
des Menschen, und sie gründet sich auf die
fundamentale Wahrheit der Vaterschaft Gottes
und der Bruderschaft der Menschen. "Die eine
Wirklichkeit leuchtet im Gläubigen wie im
Ketzer", stellt Hafiz, der bekannte persische
Dichter-Heilige, fest. "Und all die scheinba
ren Unterschiede in den verschiedenen Reli
gionen sind tatsächlich nebelhafte Nichtig
keiten. .. Durch bloßes Vorurteil haben nun
die Brahmanen und die Sheiks (religiöse Füh
rer des Hinduismus und des Islam) unterschied
liche Trinkschalen, denn in der Schenke gibt
es nur einen Wirt (den Adepten der Mystik),
der denselben Wein (der göttlichen Liebe) aus
derselben Flasche an die verschiedenen Zecher
der Tafelrunde verteilt."
Der Satguru oder Adept der Mystik ist die
lebendige Verkörperung des spirituellen Gei
stes hinter allen Religionen. Aus diesem Grun
de hat Guru Arjan, der fünfte Guru der Sikhs,
die Aussprüche der verschiedenen Adepten der
Mystik des Hinduismus, des Islam, des Sikhis
mus und anderer Glaubensrichtungen zusammen
getragen, ohne sich um ihre religiöse Her
kunft, ihre Kaste oder ihren Beruf zu küm
mern. In Guru Arjans Zusammenstellung, die
der Granth Sahib, die heilige Schrift der
Sikhs, wurde, können die spirituellen Aus
sprüche von Kabir gefunden werden, der im
weltlichen Beruf ein Weber war; von Nam Dev,
der ein Kattundrucker war; von Ravi Das, ei
nem Schuhmacher; von Farid, einem Moslem-Hei
ligen, und von anderen niedriger Herkunft,
die jedoch alle Prinzen der Spiritualität wa
ren. Solche Meisterseelen kommen frei vom
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Prunk und Zeremoniell der äußeren Religionen
in die Welt, mit dem besonderen Auftrag, den
spirituellen Nektar des Höchsten Herrn an je
ne zu verteilen, die auf sie hören und ihren
Lehren folgen wollen. Wo und wann immer sol
che Adepten der Mystik auf der Bühne des Le
bens erscheinen, erteilen sie der irrenden
Menschheit Lektionen in Menschlichkeit und
Frömmigkeit und durchtränken ihre Schüler mit
einer beständigen Liebe zu Gott und den Men
schen; und was am bedeutsamsten ist, sie
stellen.sie auf den inneren Weg, der zum
Höchsten Herrn führt. Während solche spiritu
ellen Lehrer Achtung für alle äußeren reli
giösen Gebote haben und auch selbst die äußer
lichen Traditionen der sozialen Religionen
ihrer Umgebung annehmen, sind sie doch wahre
Freidenker und bemühen sich, die Menschen von
den fest versiegelten und engen Begrenzungen
der erstarrten religiösen Glaubensanschauun
gen zu befreien, damit sie sich im ursprüng
lichen Sonnenschein der spirituellen Bereiche
baden können und das wahre Reich Gottes er
kennen.

Kein Mensch kann ohne die Hilfe eines nie
versagenden Führers den inneren Pfad sicher
überqueren; sei es, daß dieser die Sufi-Be
zeichnung eines Murshid-i-Kamil (vollkommener
Meister) trägt oder daß er als Sant Satguru
oder als Rahbar-i-Haq (Führer zum Reich der
Wahrheit) bekannt ist. Der wahre Adept der
Mystik wird einer sein, der mit der Theorie
und der Ausübung des Surat Shabd Yoga völlig
vertraut ist. Solch eine erleuchtete Seele
führt wahrlich die wandernde menschliche See
le von der Dunkelheit der Materie zu dem
strahlenden Licht der höchsten spirituellen
Bereiche. In Begleitung eines solchen Adepten
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der Mystik übersteigt der Aspirant das Kör
perbewußtsein und erhebt sich in das kosmi
sche Bewußtsein, und dann aufwärts in das
Überbewußtsein, dessen Endzustand weit jen
seits der Grenzen der großen kosmischen Auf
lösung liegt und das in der Tat ewig und
grenzenlos ist. Farid, der Moslem-Heilige,
rief aus: "0 Farid, beginne eine weltweite
Suche nach einer Meisterseele; setze deine
endlose Suche fort, oben oder unten, rechts
oder links, hier und überall, denn wenn du
einmal diesen Mann der Gnade gefunden hast,
wirst auch du Gnade finden."
Der Satguru ist demgemäß die lebendige
Verkörperung der drei Attribute der Gottheit:
Leben, Licht und Liebe. Er ist vollständig
durchtränkt von der höchsten Spiritualität
und ist die Quelle der Gottheit und der Lie
be. Die heiligen Schriften können dem Aspi
ranten etwas über die Spiritualität berich
ten, denn diese Schriften stellen eine Schatz
kammer von aufgezeichneten inneren Erfahrun
gen der alten Weisen und Seher dar; aber sol
che Schriften können unmöglich dem Aspiranten
eine lebendige Erfahrung der Spiritualität
geben, denn diese kann nur wie eine anstecken
de Infektion aufgefangen werden aus den lie
beerfüllten Augen von einem, der selbst mit
der Spiritualität durchtränkt ist. Wie eine
brennende Kerze die Dochte vieler nicht bren
nender Kerzen entzünden kann, so kann der
Adept der Mystik den spirituellen Lebensim
puls der sich sehnenden Seele übertragen. Wie
Guru Nanak festgestellt hat: "Der allein lebt,
der mit Gott im Innern in Verbindung ist, o
Nanak, alle anderen sind wirklich tot."
Shamas-i-Tabrez,

der große persische Hei
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lige und spirituelle Lehrer von Maulana Rumi,
erklärte: "Durch den Rand dieses Grashalmes
des menschlichen Körpers fließt ein endloser
Strom von Leben. Verborgen im Herzen dieses
Atoms ist das Licht von hundert Sonnen." Die
ser große Adept der Mystik ließ aber Rumi und
seine anderen Schüler wissen, daß es dem Men
schen nicht gegeben sei, diese inneren Wahr
heiten ohne die Hilfe einer Meisterseele zu
erkennen, eines wahren Lehrers der Mystik,
der ihnen "den Weg, die Wahrheit und das Le
ben" zeigen kann. Aber solche Adepten der My
stik warnen beständig davor, seinen Glauben
auf die Behauptungen irgendeines spirituellen
Lehrers zu setzen, bevor der Lehrer einen le
bendigen Beweis seiner Kompetenz gegeben hat.
"Bevor ich nicht die Wahrheit mit meinen ei
genen Augen sehe", versicherte der große So
ami Shiv Dayal Singh, "kann ich nicht völlig
überzeugt sein von dem, was der Meister sagt."
Und Tulsi Sahib, der Dichter-Heilige von Hatras, bestätigte: "Als ich die Wahrheit mit
meinen eigenen Augen erblickte, da glaubte
ich erst wirklich an die Worte des Meisters."
Die vom Satguru gesprochenen Worte können
nicht vom Satguru getrennt werden, denn der
Satguru spricht aus der Überfülle seines Her
zens. Er ist in das ewige Wort eingebettet,
und so sind seine Worte der Ausdruck des le
bendigen "Shabd" in seinem Innern. Die Illu
sionen und Täuschungen der weltlichen Dinge
haben keine Wirkung auf ihn. Er ist jenseits
der Macht von Kal, dem Herrn der Zeit, denn
er hat sich selbst aus der Bindung von Zeit,
Raum und Kausalität befreit. Er hat das ewige
Leben gewonnen, und aus dem unendlichen Mit
gefühl seines Herzens steigt er freiwillig in
das Gefängnis der drei Welten hinab, um die
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sich sehnenden Seelen aus der Knechtschaft
des sich endlos drehenden Rades der Geburten
und Tode zu erretten. Der ist wahrlich geseg
net, der zu den Lotusfüßen eines wahren Satgurus gekommen ist, denn er hat das höchste
Gut des Lebens gewonnen.

*

*

*

ERBITTE VON GOTT NICHTS AUSSER GOTT,

DENN AUSSER IHM
IST ALLES SONST VERGÄNGLICH.
BITTE GOTT NIE UM ETWAS,

DAS VERGEHEN MUSS;

ERBITTE NICHTS VON GOTT AUSSER IHN SELBST.
VERDUNKLE NICHT DEINEN GEIST MIT

PHANTASTISCHEN GEDANKEN UND SORGEN.

Maulana Rumi
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BEI EINEM GROSSEN MEISTER IN INDIEN
von

Dr. Julian Johnson

(Fortsetzung von Heft 11/93)

Alle Gesellschaftsklassen warten auf den
Meister
Es ist sehr interessant zu beobachten, wie
sich die Schülerschaft des Meisters zusammensetzt. Erst gestern entdeckten wir in einer
Menge von etwa dreihundert Menschen, die fromm
zu Füßen des Meisters saßen und ihm mit ge
spannter Aufmerksamkeit zuhörten, vier Dokto
ren, sechs Professoren, fünf Anwälte und Rich
ter, darunter ein Oberster Richter, und eine
beachtliche Zahl anderer, etwa acht oder zehn,
die verschiedene akademische Grade haben. Es
muß in der Tat eine wunderbare Botschaft sein,
die auf solche Menschen eine so starke Wirkung
ausüben kann und mit derselben Kraft ungebil
dete Menschen aus unteren Schichten anzuziehen
vermag. Wenn diese auch nicht die wissenschaft
lichen Aspekte des Systems verstehen können,
so nehmen sie doch seinen Geist in ihrer Seele
auf und erreichen zusammen mit den Gebildeten
und führenden Persönlichkeiten der Gesellschaft
das Ziel. Es ist eine segensreiche Sache, daß
die Unwissenden genauso lieben können wie die
Studierten, und es ist die Liebe, welche die
Seele erhebt. Wo immer der Meister erscheint,
wird er von allen gleicherweise geliebt und ge
achtet. Zu seinen heiligen Füßen begegnen sich
alle auf einer gemeinsamen Ebene, und alle
weltlichen Unterschiede werden vergessen.

44

Selbst Könige haben sich vor ihm verneigt und
versucht, ihm Geschenke zu machen. Doch der
Meister nimmt von keinem, ob hoch oder nied
rig, Gunstbezeigungen an. Er bleibt immer
selbst der Geber, nie der Empfänger. Er be
steht darauf, daß'seine Mission in dieser Welt
ist, zu geben und nicht zu empfangen. In die
ser und in jeder anderen Hinsicht ist er unser
großes Vorbild. Vor wenigen Tagen besuchte
dieser Schüler eine reiche Dame, die in ihrem
Haus krank darniederlag. Ihr Mann gab ihm, als
Entgel
für seine ärztlichen Dienste, 25 Ru
pien für mildtätige Zwecke. Aber der Meister
ordnete an, das Geld dem Mann zurückzugeben,
mit der Botschaft, daß wir nur die Liebe und
das Wohlwollen der Menschen wünschen und nicht
ihre weltlichen Güter. Wo auf der Welt gibt es
Vergleichbares?

Die zwei wichtigsten Dinge,
haben.

die wir zu lernen

Wenn ihr diesen Schüler fragt, was das
Wichtigste ist, das er während seines zweimo
natigen Aufenthalts beim Meister gelernt hat,
so muß die Antwort sein, daß zwei Dinge einen
vorrangigen Platz in seinem Bewußtsein einge
nommen haben. Das eine ist die höchste Bedeu
tung des Meisters. Diese Wahrheit wächst in
einem in dem Maße heran, wie man im Studium
der Lehre fortschreitet. Man findet immer mehr
heraus, daß der Meister wahrhaft das Zentrum,
die Seele und die Substanz des Systems ist.
Ohne ihn wäre nichts. Und dies bedeutet, daß
er ein lebender Meister sein muß, nicht einer
vergangener Zeiten. In dieser Hinsicht haben
alle vorherrschenden Weltreligionen einen ver
hängnisvollen Fehler gemacht. Aus diesem Grund
haben sie ihre Vitalität verloren, sind zu
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leblosen Formen, toten Hüllen, geworden. Nie
mand kann ohne die Hilfe eines lebenden Mei
sters aus den Fängen von Maya und vom Rad der
Geburten und Tode befreit werden. Für das Ent
kommen der Seele gibt es keinen anderen Weg
und hat es nie einen anderen gegeben. Ohne
die persönliche Vermittlung und Hilfe eines
lebenden Meisters ist es niemandem, weder in
früheren Zeiten noch heute ,• mögl ich , die Fes
seln von Gemüt und Materie abzustreifen und
sich in höhere Regionen zu erheben. Wir sind
für unsere Befreiung von seiner Gnade äußerst
abhängig'. Ohne ihn ist jede Seele hilflos und
abhängig wie ein neugeborenes Kind. Würde es
sich selbst überlassen, ginge es sicherlich
zugrunde. Der Meister veranschaulicht die Si
tuation, indem er uns alle mit Menschen ver
gleicht, die in zerbrechlichen Booten der to
benden See ausgesetzt sind, jeder auf sich
selbst gestellt im Kampf gegen den unvermeid
lichen Tod in den sturmbewegten Wassern. Da
gibt es kein Entrinnen. Aber inmitten des
Kampfes kommt ein großes Schiff in Sicht, und
der Kapitän ruft zu allen in den schäumenden
Wellen hinunter, daß sie an Bord des Schiffes
kommen können und er sie sicher zum Hafen
bringen wird. Der Kapitän ist der Meister,
und das Rettungsschiff ist Naam, der Tonstrom
Doch trotz der Tatsache, daß der Tod unver
meidlich ist, wenn sie bleiben, wo sie sind,
nehmen nur sehr wenige die großzügige Einla
dung des Kapitäns an. Der Grund dafür ist,
daß sie sich unter dem trügerischen Wahn der
Sinne abmühen, getäuscht vom Gott dieser Welt
Aus alledem ergibt sich, daß man alle reli
giösen oder philosophischen Systeme, die
nicht den Meister zum Eckpfeiler ihres Gebäu
des machen, fallenlassen muß. Statt dessen
sollte man, als erstes und wichtigstes Anlie

46

gen des einzelnen,
chen .

den lebenden Meister su

Was ist ein wahrer Meister?

Ungeachtet der Tatsache, daß dieser Schü
ler ein Vierteljahrhundert an die Existenz
wirklicher Meister geglaubt hatte, fehlte ihm
doch eine klar umrissene Vorstellung von dem,
was ein Meister ist, solange er einem solchen
noch nicht begegnet war. Ich glaube nicht,
daß diejenigen, die sich mit okkulten Studien
befassen, im allgemeinen einen klaren Begriff
von einem Meister haben. Natürlich ist der
ganzen Welt mehr oder weniger geläufig, was
man sich allgemein unter Mahatmas, Rishis,
Gurus oder Meistern vorstellt. Üblicherweise
hält man sie für große Menschen, die ein "hö
heres Bewußtsein" erlangt haben und über Wun
derkräfte verfügen. Männer und Frauen reden
und schreiben auf gelehrte Weise über die
Meisterschaft. Doch wenn uns gesagt wird, daß
ein wahrer Satguru oder Meister tatsächlich
der Herr und Schöpfer selbst ist, der hier
und jetzt im menschlichen Körper wirkt, ist
der Studierende, gelinde gesagt, überrascht.
Viele werden bereit sein, ihre Hand zum Pro
test zu erheben. Wie kann das sein? Aber wenn
man nur einen Augenblick darüber nachdächte,
würde man feststellen, daß der Meister nichts
anderes als das sein kann. Wir sprechen vom
Einssein mit dem Göttlichen. Wenn das nicht
nur eine rhetorische Floskel sein soll, muß
das Gesagte auch Entsprechendes bedeuten. Und
ein wirkliches Einssein mit dem Unendlichen
bedeutet, daß die Individualität mit ihm iden
tisch ist. Darum ist der Meister, der mit dem
unendlichen Herrn eins wurde, jetzt mit dem
Herrn identisch. Er ist der Herr. Wir sprechen
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vom Geist der Einheit unter Gruppen von Indi
viduen; doch das bedeutet kein organisches
Einssein. Es ist eine bloße Redeweise. Doch
ganz anders verhält es sich, wenn einzelne
Menschen mit dem Höchsten Wesen eins werden.
In einem solchen Fall geht tatsächlich ihr
Sein in dem des Höchsten Wesens auf. Sie ha
ben also gänzlich teil an seinen Attributen.
So wird der Geringere mit dem Größeren iden
tisch, ein und dasselbe Wesen. Das ist das
Ziel aller Entwicklung. Dies ist das glückse
lige Nirwana des Vedanta und des Buddhi
sten. Es ist der höchste Himmel dichterischer
Imagination oder prophetischer Vision. Und es
ist genau das, was der Meister erreicht hat.
Es ist ebenso das, was ihn zum Meister gemacht
hat. Die Ausübung seiner göttlichen Vorrechte
wird nur begrenzt durch den menschlichen Kör
per, den er bewohnt, und die Gesetze, die das
Leben dieses Körpers bestimmen.
(Weitere Fortsetzung dieses Briefes
in Heft IV/93)
*

*

*

Wir sind deine Kinder,

o Meister,

gewähre uns die Gabe

rechten Verstehens.

Guru Ramdas
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SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

1993
Heft IV
4. Quartal

WZe bedauerZZeh daA ZaZ:
unA wZf.d hZmmZZAehe Nah
rung gereZZhh.,
und wZr AZnde.n heZne ZeZt,
davon zu nehmen.

Sant KZrpaZ SZngh

Weihnachtsbotschaft *

Liebe Kinder des Lichts,

ich sende euch diesen
Weihnachtsgruß aus Indien. Physisch kann ich
an diesem Tag nicht bei euch sein, aber mein
Herz ist bei euch allen, und im Geist bin ich
mit jedem von euch.

Ich mußte euch alle verlassen und nach In
dien zurückkehren, wenn auch die ganze Welt im
wirklichen Sinn mein "Heim" und alles "Leben
meine Familie ist. Doch weil ich dem indischen
Volk angehöre, mußte ich in meine "Heimat" zu
rückkehren und konnte nicht im Ausland bleiben.
Alle Gesetze dieser Welt erinnern mich an
den göttlichen Plan, gemäß dem jeder von uns
in unsere wahre Heimat zurückkehren muß, so
bald die uns hier zugemessene Zeit vorüber ist;
dann ist es eine Sünde, länger hier zu bleiben.
Nachdem ihr als menschliche Wesen geboren seid
und Gott so gnädig war, euch
einen Mittler zu
senden, so daß ihr zu guter Letzt gesegnet
seid und von unserem Vater zurückgerufen wer
det, sollten wir den besten Gebrauch von die
ser wertvollen Gelegenheit machen, die uns ge
währt 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-

(Fortsetzung auf Seite 39)
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WIE MAN EMPFÄNGLICHKEIT ENTWICKELT

Fortsetzung von Heft III/93

Wenn man sich über weltliche Wünsche erhebt,
überwindet man alle Täuschung. Die Materie ist
ein anderer Name für Täuschung. Erhebt man sich
über die Materie, gelangt man in den Bereich
der Wirklichkeit und ist jenseits der Täuschung.
Alle materiellen Dinge werden durch die Kraft
Gottes erhalten. Es ist diese Anziehungskraft,
welche die Welt mit ihren verschiedenen Formen
und Farben in der rechten Gestalt und Ordnung
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aufrechterhält.
Er ist ein gewaltiger Speicher
der Liebe, ein Speicher, der
weder Anfang noch Ende hat.

Das Meer der Liebe ist grenzenlos, sagt ein
persischer Mystiker. Dies ist die Stätte, von
der die Heiligen kommen und wohin sie gehen.
Ein Heiliger ist ein im Menschen offenbarter
Gott. In Heiligen wirkt die Gotteskraft wie ei
ne Flutwoge in Fülle. Wenn man sich von dieser
Woge tragen läßt, erhebt man sich in die Gott
heit, und wenn die Welle fällt, ergießt man
sich mit ihr ins Meer. Es ist wirklich eine
schöne Ausdrucksweise, mit der man ein abstrak
tes Thema wie dieses erklären kann. Ein im
Staub verlorener Tropfen ist sich der großen
Quelle, aus der er kam, nicht bewußt. Nur wenn
man das Menschliche in sich übersteigt, erhebt
man sich über den Menschen und wird eine leben
dige Seele. Man empfängt das Leben des Geistes
von einer vergeistigten Seele (einem Heiligen),
in der die Geistesströme in Fülle fließen.
Seht, welch große Wandlung der Tropfen erfahren
hat, der einst mit dem Staub vermischt war. Im
Gurbani heißt es: "Selbst in einem ausgetrock
neten Baumstumpf beginnt das Leben zu vibrie
ren." Solange die Reben mit dem Weinstock ver
bunden sind, tragen sie reiche Frucht. All das
entwickelt sich aus dem, was man Gurbhakti
nennt.
Dies entsteht aus liebevoller Hingabe.
Lebt von göttlicher Nahrung in lieben
der Ergebenheit.
Durch liebevolle Hingabe an den Gottmenschen
kommt man Gott näher. Gott ist Liebe, und Liebe
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ist Gott, und der Weg zurück zu Gott führt
ebenfalls über die Liebe. Wenn ihr dies erkannt
habt, werdet ihr alle Kreatur liebent denn die
Kraft Gottes wohnt seiner ganzen Schöpfung in
ne. All dies und noch mehr wird dem Tropfen des
Bewußtseins zuteil, wenn er sich schließlich in
das Bewußtsein erhebt und seine wahre Natur er
kennt. Nur ein vollendeter Meister kann diesen
Wandel bewirken.
Die Aufmerksamkeit kommt in der Ge
meinschaft eines Heiligen zur Ruhe.
Nur dann gelangt das Gemüt zu einer gewissen
Stille. Wenn wir bei einem Sadh oder Heiligen
sitzen, gehen wir eine Zeitlang in ihm auf und
beginnen die Dinge richtig zu verstehen. Mit
einer in dieser Weise auf die höheren Werte des
Lebens gerichteten Aufmerksamkeit wird das Ge
müt von seiner Antriebskraft losgelöst und
stellt seine Aktivität ein. Und auch die Sinne
verlieren ihre Anziehungskraft. Der Meister ist
Allbewußtheit oder im Einklang mit dem Höchsten
und strahlt göttliche Ströme aus, die das, indi
viduelle Bewußtsein leiten. In diesem Zustand
hören wir nicht, obwohl wir hören, und nehmen
nicht wahr, obwohl wir sehen. Darum heißt es:
In der Gemeinschaft eines Gott
menschen kommt einem Gott näher.

Wenn wir aus dieser Atmosphäre heraustreten,
sind wir wieder in der Wildnis der Welt verlo
ren. Deshalb ist es notwendig, die Gemeinschaft
hochentwickelter Seelen so oft wie möglich auf
zusuchen, sei es viele Male am Tag, ein- bis
zweimal täglich oder jeden zweiten Tag, einmal
wöchentlich oder einmal in zwei Wochen, einmal
im Monat oder alle drei oder sechs Monate ein
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mal oder wenigstens einmal im Jahr. Kabir sagt:
"Wer nicht wenigstens einmal im Jahr an den
Meister denkt, erreicht nichts." Ich erinnere
mich, wie ich einmal bei meinem Meister saß.
Ein Herr kam nach fünf oder sechs Jahren aus
Afrika und gab seiner Verwunderung über seine
mißliche Lage Ausdruck, indem er sich auf die
Worte Kabirs berief. Hazoor entgegnete einfach:
"Kabir mag so gesagt haben, ich habe es nicht
gesagt." Tatsache ist, daß man Sauerteig von
einem anderen bekommt. Man bekommt ihn nicht
durch Lesen und Schreiben oder durch Vorträge
über Jnana (Yoga des Wissens). Er ist eine
Frucht von ’upasna' (ein zusammengesetztes Wort:
’aup-asana', was "in der Nähe sitzen" bedeutet).
Nahebei zu sitzen, mit ungeteilter Aufmerksam
keit, und alles andere zu vergessen. Während
des ’upasna’ gibt es eine Verbindung über die
Augen. Ein mit der Gottheit geladener Körper
kann auch euch aufladen, ganz gleich, wo ihr
sein mögt. Wenn wir mit Hilfe des Fernsehens
Dinge aus der -Ferne sehen oder mit dem Radio
Stimmen von weither hören können, dann ist es
auch sicher möglich, die Ausstrahlung von einem
zu empfangen, der mit der Gotteskraft geladen ist,
die alles durchdringt. In dem Augenblick, wo
ihr an diese Kraft denkt, materialisiert sie
sich, und ihr könnt tatsächlich Seine Offenba
rung wahrnehmen. Das hat nichts mit Wundern zu
tun. Dies sind sichere Fakten, und mit ein we
nig Bhakti oder Hingabe könnt ihr sie erfahren.
Es ist das Wasser des Lebens, das euch, wenn
ihr davon nehmt, mit ewigem Leben segnen wird.
Ohne es sind alle eure Bemühungen vergeblich.
Bhakti wird euch bei allen Bestrebungen, wel
cher Art auch immer, von großer Hilfe sein.
Gurbhakti ist also das erste und Wichtig
ste. Durch Gurbhakti wird das Wort offen
bar .
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Gurbhakti ist somit der erste Schritt. Es
bereitet den Weg für Naam-Bhakti, das euch ganz
aufmerksam macht, volle Konzentration gewährt
und eine innere Verbindung gibt. Dies ist der
Vorteil des Satsangs. Satsang bedeutet eine en
ge Verbindung mit einem, der die personifizier
te Wahrheit ist. Wenn ihr bei ihm sitzt, ver
geßt ihr die Welt und alles, was zu ihr gehört.
Seid für ihn empfänglich, dann werden euch alle
seine Reichtümer zuteil. Darum heißt es: "Wer
versucht, sich ohne Gurbhakti in Shabd zu ver
tiefen, müht sich vergeblich."
Gurbhakti ist das ein und alles, ohne das es
keinen Ausweg gibt. Das Leben kommt von wirkli
chem Leben. Es ist die Gemeinschaft, die einen
Menschen prägt. Ich vertrete nicht die Kontem
plation über irgendeine Form. Wenn Gott alles
durchdringt, muß er sich selbst offenbaren. Wer
sich selbst offenbaren kann, ist ein Gottmensch.
Das ist der einzige Maßstab für die Beurteilung
eines Gottmenschen. Wenn ihr anfangt, euch eine
Form vorzustellen und sie zum Gegenstand der
Kontemplation zu machen, wird euch eure Gedan
kenkraft diese Form hervorbringen, welcher Art
sie auch sein mag, und ihr werdet euch an ihr
orientieren. Wer weiß, ob sie vollkommen ist
oder nicht. Gott allein kennt den menschlichen
Pol, über den er wirkt. Die Form, die ungesucht
kommt und im Gemüt erscheint, ist im allgemei
nen äußerst wertvoll. Gurbhakti ist der leich
teste Weg, die Gotteskraft in einem zu offenba
ren. Es besteht in unbedingtem Gehorsam gegen
über dem, was der Meister sagt: "So ihr mich
liebt, haltet meine Gebote." Das ist Gurbhakti.
Die Worte des Meisters müssen Evangelium für
euch sein. Nehmt seine Worte an, praktiziert
sie und macht sie euch zu eigen, wenn ihr von
seiner Ausstrahlung Nutzen haben wollt.
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Die ganze Welt sieht die
physische Form des Meisters.
Die Erlösung kommt nicht ein
fach dadurch, daß man ihn sieht,
sondern indem man sich mit sei
nem Wort verbindet.
Liebt, und alle Dinge werden euch dazugege
ben. Es ist die Liebe, die euch allbewußt macht.
Es ist die Liebe, die euch einen Platz im Her
zen des Geliebten gibt. Es ist seine Liebe, durch
die wir leben. Er wohnt in uns und liebt uns am
meisten. Wir kennen seine Liebe nicht, noch ha
ben wir Anteil an ihr, weil unsere Liebe unauf
hörlich, in die äußere Welt fließt. Wir müssen
zuerst die Richtung unserer Liebe ändern. Ge
genwärtig lieben wir unseren Körper, unsere Fa
milie und die Kinder, unseren Reichtum und Be
sitz und vor allem jede Art von Sinnesfreuden.
Man kann nicht Gott verehren und den Mammon.
Ein wirklicher Wahrheitssucher trachtet immer
danach, Gott am Altar eines Gottmenschen zu
dienen. Deshalb die Notwendigkeit des Satsang,
durch den ihr die göttliche Ausstrahlung direkt
empfangt. Handlungen allein reichen nicht aus.
Sie sind der erste Schritt. Solange man keinen
Schimmer im Innern erhält, verläßt man die Ebe
ne der Sinne nicht und kann sie nicht verlassen.
Selbstprüfung ist der zweite Schritt. Ohne
Selbstkritik kann man nicht vorankommen. Der
Mensch ist dreifach gesegnet. Der erste Segen
kommt von Gott. Er hat uns die menschliche Form
gegeben. Er hat uns die Flamme seiner Liebe
entfacht. Er ist es, der uns zum menschlichen
Pol führt, von dem aus er wirkt. Die nach der
Rechtschaffenheit hungern und dürsten, werden
unzweifelhaft mit dem Brot und Wasser des Le
bens versorgt. Hier endet der erste Segen, der
Segen Gottes. Als nächstes kommt der Segen des
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Gottmenschen, der uns in seiner Gnade annimmt,
die Gotteskraft in uns offenbart und uns an
diese Kraft anschließt. Nach der Hingabe an
Gott und den Gottmenschen bleibt noch die Hin
gabe an unser Selbst. Wahr sein zu sich selbst
ist der letzte Schritt. Wir müssen uns unseres
eigenen Selbst wert erweisen. Selbstachtung
liegt allem anderen zugrunde. Sie drückt sich
in Selbstbeherrschung, gutem Willen, Achtung
für die Rechte, Gefühle und das Wohlbefinden
anderer aus, als wären sie die unseren.

Um wirklich gesegnet zu sein, segnet zuerst
euch selbst, dann werden die Segnungen Gottes
und des Gottmenschen einen unermeßlichen Lohn
bringen. Tut einen Schritt in der rechten Rich
tung, und die Gotteskraft wird euch Millionen
Schritte entgegenkommen, um euch zu empfangen.
Es ist immer besser, Gemeinschaft mit den Die
nern des Herrn zu haben als mit solchen, die
noch weit von ihm entfernt sind. Nehmt aber
selbst die Worte eines Meisters nicht an, wenn
er nicht imstande ist, euch eine tatsächliche
Erfahrung von dem zu geben, was er verkündet.
Wenn ihr davon überzeugt seid, dann seid auf
ewig sein und glaubt an seine Worte, ganz
gleich, wie fremd sie euch auf der intellektu
ellen Ebene erscheinen mögen. Ein Moslem-Mysti
ker geht soweit zu sagen:
Tauche den Gebetsteppich in Wein,
wenn es dir aufgetragen wird,
denn der Reisende auf dem Weg
ist mit den Windungen und Krüm
mungen des Pfades wohlvertraut.

Ein Schülerkind kann das Warum und Weshalb
von dem, was der Meister sagt, nicht verstehen.
In dem Maße, wie es allmählich fortschreitet,
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beginnt es die Worte des Meisters zu verste
hen. Wir müssen unbedingt die grundlegenden
Dinge des Lebens annehmen, damit die Wahrhei
ten zu dämmern beginnen. Dann werden wir nach
und nach auf dem Pfad vorankommen. In dem gro
ßen Ramayana-Epos heißt es:
Nimm als Wahrheit an,
was immer du lernst.
Alles, was von der
Mutter, vom Vater und
dem Lehrer kommt, ist
nichts als die Wahr
heit.

Ungeachtet des menschlichen Körpers ist der
Meister das personifizierte Wort. Das Wort
wird Fleisch, um die Menschheit auf der Ver
standesebene zu unterweisen. Wir lieben den
Meister, wenngleich er unsere Liebe nicht er
wartet. Wir lieben ihn, weil wir seine Liebe
wünschen, die Liebe, die er für Gott hat, und
wir möchten uns diese Liebe zunutze machen.

Ihr habt vielleicht die Geschichte von Bhikha gehört, einem Mann Gottes. Einer seiner
Schüler begann den Namen Bhikhas zu singen,
als wäre es der Namen des Herrn. In jener Zeit
wurde es als Blasphemie angesehen, wenn man
Gott irgendeinen Namen gab. Er wurde vor dem
Kadi oder Richter der Ketzerei angeklagt. Da
nach gefragt, wer sein Gott sei, antwortete
er: Bhikha. Und auf die Frage, wer sein Pro
phet sei, antwortete er wiederum: Bhikha.
Durch seine eigenen Worte der Schuld über
führt, verurteilte ihn der Kadi zum Tode und
ließ dem Sultan zur Bestätigung des Urteils
die Dokumente aushändigen. Das gleiche Drama
wiederholte sich vor dem Herrscher. Doch die
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ser war ein kluger Mann, und da er in den Au
gen des Angeklagten eine Art göttlicher Berau
schung feststellte, bat er ihn, er möge seinen
Bhikha um einen ergiebigen Regen bitten, da
das Land unter einer schrecklichen Dürre litt.
Mit fester Zuversicht antwortete der Ergebene:
"Ja, ich werde es gewiß tun und für Euch den
Regen von Bhikha erlangen." Der Sultan befahl,
die Strafe auszusetzen, und fragte ihn, wann
er zurückkehren werde. Der Fromme erwiderte',
daß er in einigen Tagen wieder da sei. Am
nächsten Tag regnete es sehr stark, und man
konnte sehen, wie sich kilometerweit große
Wasserlachen über das Land ausbreiteten. Am
dritten Tag erschien der Ergebene vor dem Sul
tan. Dieser dankte ihm überschwenglich für die
Güte, das Wasser für den ausgedörrten Boden
erwirkt zu haben, und bot ihm eine Landschen
kung (Sanad) an, die ihm - als Zeichen der
Dankbarkeit des Sultans - die Besitzrechte
über 21 Dörfer übertrug. Der Gottesmann schlug
das Angebot aus, indem er sagte, daß sein Bhi
kha nichts annehmen könne, was vergänglich und
unbeständig sei. - Als er seinem Meister Bhi
kha begegnete, fragte ihn der letztere, warum
er von ihm nicht etwas Höheres erbeten habe
als nur den Regen, da er (der Murshid) zu dem
Zeitpunkt, als die Bitte vorgetragen wurde,
mit Gott (Mula) im Einklang gewesen sei und er
es ihm leicht hätte erfüllen können. - Voraus
gesetzt, der Meister ist ein vollendeter, so
achtet er auf alle Bedürfnisse seiner Schüler
und gewährt ihnen, was immer sie benötigen.
Wenn jedoch der Meister ein weltkluger Mann
ist, gibt er seinen Schülern nur Dinge der
Welt und hält sie in der Welt verwickelt, wie
er selbst es ist.
Es ist besser, das Wasser zu
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filtern, bevor man es trinkt,
und einen Meister zu prüfen,
ehe man ihn annimmt.

Es tut nichts, wenn man ein ganzes Leben
damit zubringt, einen wahren Meister zu su
chen. Auch dies zählt zu eines Menschen Gun
sten und wird als Hingabe angerechnet. Es be
wahrt einen vor sogenannten Lehrern, von denen
es auf der Welt keinen Mangel gibt. Wonach be
urteilt man einen vollendeten Meister?
Einer, in dessen Gegenwart
das Gemüt unterliegt, ist
natürlich ein wahrer Meister.

Des weiteren macht ein solcher etwas von
der Gotteskraft im Innern erkennbar, indem er
das heilige Licht und den heiligen Ton offen
bart. Wer den höheren Lebensstrom herabholt,
ist einer, den ich als Gurudev verehre, sagt
Kabir.

Das ist leichter gesagt als getan. Man kann
Vorträge über äußere Praktiken halten, eine
Menge über Jnana (Yoga der Erkenntnis) spre
chen, die Schriften auslegen und Geschichten
aus den Epen erzählen. Doch eine praktische
Erfahrung davon zu geben ist etwas ganz ande
res. Hazoor (Baba Sawan Singh) sagte sehr häu
fig: "Die fünf Namen, die euch gegeben werden,
sind von keiner großen Bedeutung. Ihr könnt
sie überall haben, aus Büchern oder sonst wo
her. Das Geheimnis hinter dem Wort liegt in
der Ladung des Lebensimpulses, den der Meister
bei der Initiation gewährt." Mit dem verbunden
und von gleicher Bedeutung ist Gurbhakti. Es
besteht darin, den Weisungen des Meisters bis
in das geringste Detail zu folgen. Sein Joch
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ist sanft, und seine Last ist leicht. Alles,
was er verlangt, ist, eine gewisse Zeit mit
ganzem Herzen der Meditation zu widmen und
sich jeden Tag der Selbstprüfung zu unterzie
hen, damit wir wissen, in welchen Situationen
des täglichen Lebens wir Fehler machen und
versagen. Wie unruhig werden wir, wenn wir
Hunger haben. Haben wir jemals daran gedacht,
den Hunger’ der Seele zu stillen? Wie bedauer
lich das ist: uns wird himmlische Nahrung ge
reicht, und wir finden keine Zeit, davon zu
nehmen! Wir beklagen uns alle über einen Man
gel an Zeit. Eine verpaßte Gelegenheit kommt
nicht so schnell wieder. Der Tod kennt keinen
Kalender. Wir haben die Arznei bei uns, nehmen
sie aber nicht. Wie können wir so den Tod, den
letzten Feind der Menschen, besiegen?
Ein wirklicher Meister befreit uns von al
len Bindungen und Ängsten. Trotz der Tatsache,
daß wir auf den Pfad gestellt wurden, sind wir
ihnen noch nicht entronnen. Dies bedeutet, daß
wir dem Meister noch sehr fern sind. Geringe
Schwierigkeiten, seien sie persönlicher Art
oder in der Familie, bringen uns aus der Fas
sung. Wir fürchten Armut und sind immer um un
ser Ansehen bemüht. Wir verzehren uns im stän
digen Daseinskampf. All dies zeigt, daß wir
noch immer ein Leben des Fleisches führen. Nur
wenn wir uns über das Körperbewußtsein erheben;
können wir mit der strahlenden Form des Mei
sters in Verbindung kommen, und das ist ge
meint mit: dem Meister begegnen. Wenn wir einmal
zu Füßen der strahlenden Form des Meisters ge
langt sind, stehen wir über allen Nöten, seien
es körperliche Leiden, Naturkatastrophen oder
mentale Belastungen. Bis jetzt haben wir den
Meister nur in der physischen Form gesehen,
sind ihm aber noch nicht begegnet. Wir haben
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ihn gesehen,

aber nicht verstanden.

Darum sagt Guru Nanak, daß nichts mehr zu
tun bleibt, wenn man dem Meister begegnet ist.
Wenn er einmal den Geist des Schülers auf der
inneren Ebene in seine Obhut nimmt, wird der
Schüler vom gewaltigen Rad des Lebens befreit.
Wenn er bis dahin den äußeren Freuden zugetan
war, wird er nun zum Erkennenden, der sich um
der spirituellen Nahrung willen der weltlichen
Freuden enthält. Wir lesen nur die Schriften,
geben uns aber keine Mühe, sie zu verstehen,
geschweige denn zu praktizieren. Durch bloßes
Lesen verstehen wir nicht. Weisheit ist etwas
ganz anderes als Wissen. Wissen macht uns egoi
stisch, Weisheit bescheiden. Einmal wurde ein
gewöhnlicher Schnitter Primierminister. Er er
füllte seine Pflichten sorgfältig und gewissen
haft, vergaß aber keinen Augenblick, was er
wirklich war. Immer wenn er von seiner schwe
ren Bürde befreit war, zog er sich in eine
kleine Hütte am Ufer eines Flusses zurück. Er
vertauschte dann seine reichen Gewänder mit
seinen zerrissenen Lumpen, die er für gewöhn
lich trug, und stellte sein grobes Arbeitsge
rät vor sich hin, mit dem er sonst tätig war.
Dabei brachte er Gott seine demütigen Gebete
dar, der ihn zu der hohen Stellung erhoben
hatte, die er so wenig verdiente. Die Höflinge
des Königs lachten über ihn und zweifelten an
der Weisheit ihres Herrn, der ihm dieses hohe
Amt verliehen hatte. Der König achtete ihn je
doch sehr, da er seine einstige, wirkliche Po
sition nicht vergessen hatte. Wir haben alle
vergessen, wer wir tatsächlich sind - was wir
waren, bevor wir zu einem Meister kamen. Was
immer wir sind, sind wir durch die Gnade des
Meisters. Es ist dem Meister zu verdanken, der
uns so viel gegeben hat und der verspricht,
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uns noch viel mehr zu geben. Wir müssen ihm
für all seine kostbaren Gaben dankbar sein und
unsere Ichhaftigkeit aus uns vertreiben.

Gewinne die Gnade des Meisters,
indem du dein Ich in ihm verlierst,
und er wird dir die Schätze der
Liebe gewähren.

Dies ist die wahre Bedeutung des Begriffs
’Aarti'. Damit ist gemeint, das Ich in ihm zu
verlieren. In dem Augenblick, da ihr der Welt
den Rücken kehrt und vollständig im Augen
brennpunkt seid, wird er in seiner strahlenden
Form zu euch kommen und euch mit sich nehmen.

Mit der Ankunft des Meisters auf der inne
ren Ebene wird man der König der Könige. Das
ist die Vermählung der Seele mit der Übersee
le. Im Gurbani heißt es:
Die strahlende Form des Meisters
gewährt euch ewiges Licht.
Mit der Vervollständigung von
Gurbhakti vergehen alle Zweifel
wie der Rauch.

Wenn der Tropfen in der Welle aufgeht, wird
er mit dieser ein Teil des Meeres. Das ist die
Bedeutung von Aarti. Ihr müßt das Licht in
euch offenbaren und in dieses Licht vertieft
sein, indem ihr alle Gedanken der Ichhaftigkeit vergeßt. Der heilige Paulus verkündet:
"Ich lebe; doch nun nicht ich, sondern Chri
stus lebt in mir."
Gurbhakti kommt als erstes, und es führt
schließlich zu Naam-Bhakti. Ich würde sogar
sagen, daß eine Verbindung mit dem Meister,
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dem personifizierten Wort, der Beginn von
Naam-Bhakti ist . Wasser, Regen und Dampf sind
in der Tat ein und dasselbe. Sie sind die ver
schiedenen Aspekte derselben Substanz mit ver
schiedenen Namen auf verschiedenen Ebenen. Auf
der physischen Ebene ist der Meister wie ir
gendein anderer Lehrer (Guru). Er spricht
freundlich zu euch. Er liebt euch. Er tröstet
euch. Er freut sich mit euch und leidet mit
euch. Er gibt euch klugen Rat, indem er euch
die höheren Werte des Lebens vor Augen führt.
All dies tut er, um euch nach innen zu führen.
Wenn ihr seine Anweisungen befolgt und die
physische Ebene überquert, kommt er euch in
seiner strahlenden Form zu Hilfe, unr euch auf
dem inneren Pfad zu führen. Hier, in seinem
Lichtkörper, ist er der Gurudev. Wenn ihr das
Ziel eurer Reise in Sat Lok erreicht, werdet
ihr ihn dort als Meister der Wahrheit (Satguru) finden, und nun erkennt ihr die Wahrheit
der Aussage, daß es die Gotteskraft selbst ist,
die Stufe um Stufe mit euch war in ihrer Fülle.
Der Satguru ist Gott im menschlichen Pol, über
den die Gotteskraft wirkt. Es ist seine Kraft,
die das Bewußtsein weckt, wenn sie im mensch
lichen Gehirn und durch es wirkt. Zieht sie
sich zurück, erlischt das Bewußtsein. Diese
Dinge müßt ihr selbst verstehen und erkennen,
denn nicht einmal mit vielen Worten können sie
angemessen erklärt werden. Ihr mögt auf intel
lektueller Ebene für einen Augenblick einen
Schimmer davon erfassen, aber Berauschung und
Ekstase werden euch erst zuteil, wenn Gurbhakti vollständig ist und der Meister in seiner
strahlenden Form erscheint.
Der Herr der Seele sagt euch
zu guter Letzt, daß ihr nun
den Lohn von Gurbhakti emp
fangen sollt.
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Diese Worte sind von Soamiji Maharaj; die
in ihm wirkende Gotteskraft hat ihr letztes
Urteil verkündet. Dies ist in der Tat das
höchste Gut des Lebens, und man erreicht es
durch Gurbhakti.

Die Liebe zur Welt wird euch in die Welt
hinabziehen, während euch die Liebe zu Gott
vor Gottes Thron.führen wird. Liebe ist die
Eigenschaft unserer Seele. Wir müssen nur ihre
Richtung von der einen Seite zur anderen len
ken .

Die Augen eines Sadhu
fließen über von der
Liebe des Herrn.
In seiner Gemeinschaft
werden auch wir inspi
riert .
Dies ist also der einzige Weg für die See
le, eins zu werden mit der Überseele. Wir müs
sen deshalb um die Liebe des Herrn bitten. Gu
ru Amardas sagt in diesem Zusammenhang: "Ver
flucht ist das Leben, in dem man keine Liebe
für den Herrn hat." Nach einer langen Suche
von über 70 Jahren kam Guru Amardas zu diesem
Schluß. Nur in der menschlichen Geburt kann
man seine .angeborene Liebe entwickeln und zu
einer hellen Flamme entfachen. Er fährt fort
zu erklären: "Was immer uns von dem Herrn weg
führt, ist von keinem Nutzen. Hierin besteht
der Unterschied zwischen guten und schlechten
Taten." Gute Taten führen uns zu Gott, während
schlechte von ihm wegführen. So ist die Liebe
zu Gott der Prüfstein für alle unsere Handlun
gen.

Niemand fordert euch auf, der Welt zu ent
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sagen und in die Einöde zu gehen. Während wir
in der Welt sind, müssen wir uns um die weltli
chen Angelegenheiten des Lebens kümmern. Man
muß sich nur um sie kümmern, aber darf sich
nicht von ihnen überwältigen lassen. Seid ste
tig wie die Nadel des Kompasses, die aufgrund
der magnetischen Anziehungskraft immer nach
Norden weist. Gott ist unser magnetischer Pol.
Wir müssen innerlich auf ihn ausgerichtet sein.
Entsagung besteht nicht darin, die Welt zu ver
lassen. Wir müssen uns lediglich von einer Sei
te lösen und auf der anderen binden, während
wir in der Wel t leben. Dies ist wahre Entsagung,
Sie kommt zustande,, indem wir uns nach innen
wenden und dann erwägen, was am besten für uns
ist.
Was gibt es Dauerhaftes in dem Widerstreit
der Welt? Das heilige Wort, die disziplinierte
Seele, den Gottmenschen und Gott. So ist das
heilige Wort, die allesdurchdringende Kraft
Gottes, ewig. Wir müssen uns an diese Kraft
binden. Wer kann uns zu ihr führen? Nur eine
wirklich disziplinierte Persönlichkeit oder ein
Gottmensch, in dem die Gotteskraft offenbart
ist. Es ist seine Aufgabe, euch zur Ruhe zu
bringen.
Wir müssen deshalb die Wirklichkeit finden,
die allein von Dauer ist. Laßt uns mit der Wirk
lichkeit verbunden sein, dann werden auch wir
wirklich: Maulana Rumi ehrt seinen Meister mit
wunderbaren Worten, wenn er sagt:

Ich konnte nicht werden,
was ich bin, wenn es nicht
durch die Gnade des Meisters
Shamas-i-Tabrez gewesen wäre.
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In ähnlicher Weise hatte König Janaka eine
praktische Erfahrung des Jnana (Yoga des Wis
sens) durch Maharishi Ashtavakra. Arjuna er
hielt einen Schimmer des Göttlichen von Lord
Krishna. Swami Vivekananda erhielt seinen Le
bensimpuls von Paramhansa Ramakrishna. Das Le
ben eines Schülers nimmt die Gestalt seines
Meisters an. Wenn man mit der Gotteskraft im
Meister in Einklang kommt, wird man das Sprach
rohr des Meisters - ein würdiger Schüler.
Einmal sagte Hazoor nach der Initiationsze
remonie in Lahore zu mir: "Ich habe die Saat
des heiligen Wortes ins Herz dieser Menschen
gelegt. Du wirst sie mit dem Wasser des Lebens
zu nähren haben." Ich antwortete: "Was auch im
mer an lebenspendendem Wasser kommen wird, wird
gewiß weitergegeben." Käme kein Wasser, würde
selbst das Rohr trocken, und niemand hätte ir
gendeinen Nutzen dadurch. Man muß den Meister
deshalb immer im Sinn behalten.

Maulana Rumi sagt darum nachdrücklich:
0 Herr der Schenke, gieße immer
deine Gnade über mir aus, denn
ich bin dein Sklave und ver
herrliche dich.

In der Verherrlichung des Meisters liegt die
Glorie des Schülers. Der Schüler ist nichts oh
ne die goldene Verbindung mit dem Meister. Ein
wirklicher Schüler wird nie müde, seinen Mei
ster zu preisen. Was immer er tut, tut er im
Namen des Meisters. Er ist ein wahrer Verehrer
Gottes im Meister. Guru Nanak sagt: "Es gibt
für mich keinen anderen Zufluchtsort als den im
Meister." Es mag einer ein Gottmensch oder ein
Mensch Gottes sein, zwischen beiden gibt es
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keinen Unterschied. Ein Zechbruder schwelgt im
mer in der Gemeinschaft eines anderen Trinkers.
Guru Arjan, Chajju Bhagat und Hazrat Mian-mir
waren große Freunde. Guru Arjan stellte den
heiligen Granth zusammen, indem er die Schrif
ten aller erleuchteten Seelen, wo immer er ih
rer habhaft werden konnte, sammelte, ungeachtet
der Religionszugehörigkeit. Es ist ein großes,
monumentales Werk in Form eines Blumenstraußes,
der an verschiedenen Orten gepflückt wurde. Es
ist eine Festhalle der Spiritualität. Darin
zeigt sich der universale Geist, der dem großen
Autor Guru Arjan eigen war. Was finden wir im
Gegensatz dazu heute vor? Gemeinschaften, die
sich nach allen Seiten abschotten und versuchen,
einander auszuboten. Ein wirklich spiritueller
Mensch wird niemals so etwas tun. Er wird nie
mals irgendwelche Barrieren für seine Schüler
errichten. Hazoor pflegte zu sagen: "Ich habe
euch das Beste gegeben, was ich habe. Jetzt
steht es euch frei, hinzugehen, wo immer ihr
wollt. Wenn ihr etwas Besseres findet als das,
was ich euch gegeben habe, dann laßt es mich
wissen und nehmt mich mit.” Wir sollten nur
Verehrer der Wahrheit sein. Politische Handlun
gen würden nichts nützen. Diejenigen, die eine
wirkliche Erfahrung von der Gotteskraft im In
nern haben, können sich nur gegenseitig lieben,
da sie alle von dem heiligen Geist bewegt wer
den, der in allen Herzen wirkt. Wir jedoch hal
ten unwesentliche Dinge für wesentlich:
Wenn man mit einem Sadhu
in Verbindung kommt, ver
gißt man auf der Stelle
alles außer sich selbst.
Alle Feindseligkeiten und
Eifersüchteleien sagen
Lebewohl, und man wird
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ein Freund aller.
Dies ist nun der größte Nutzen, den man von
einer hochbeseelten Persönlichkeit haben kann.
Als Amir Khusro zu Füßen von Khwaja Nizamuddin
Aulia kam, fingen die Leute an, ihn einen Got
teslästerer zu nennen, weil er in seinem Lehrer
nichts Geringeres als Gott sah. Wißt ihr, wel
che Antwort er gab?

Die Menschen
weil ich ein
Nun gut, ich
die Welt mit

lachen über mich,
Gotteslästerer sei.
bin es. Was hat
mir zu schaffen?

Amir Khusro wußte um die Größe seines Mei
sters. Nur ein wirklicher Schüler weiß, was
sein Meister ist. Die Mehrheit der Menschen
weiß im allgemeinen nichts davon. Die erleuch
teten Seelen kommen immer wieder mit ihren spi
rituellen Reichtümern in die Welt, doch wir
wissen nichts von ihrer Größe und fangen an,
sie zu kritisieren.
Spiritualität ist die Wissenschaft der
Selbstanalyse. Wir müssen die Seele aus der
Knechtschaft von Gemüt und Materie befreien,
bevor wir die göttliche Berauschung kosten kön
nen. Maulana Rumi hat die Größe seines Meisters
sehr schön auf folgende Weise beschrieben:
Eines Tages sah ich, daß die
Kaaba sich immer wieder um
die Straßenecke drehte, wo
ein göttlicher Mensch lebte.
Ich fragte Gott, was für ein
Mensch das sei, ein Engel
oder ein Satan.
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Nur ein Mensch, dessen innere Schau entwikkelt ist, kann so sprechen. Allein der, welcher
den Nektar gekostet hat, weiß, was es ist. In
der Gemeinschaft eines solchen Sadhu fühlen wir
uns wie von einer Welle erhoben. Solange wir
nicht mit einem Gottmenschen in Verbindung kom
men, können wir dies nicht erfahren. Wir mögen
unser ganzes Leben lang verdienstvolle Taten
vollbringen, aber wir können auf diese Weise
der Wirklichkeit nicht näher kommen. Die Schrif
ten sind voll spiritueller Erfahrungen derer,
die diesen Pfad beschritten haben. Wenn wir ei
nen Gottmenschen lieben, lieben wir die Gottes
kraft in ihm. Ein Gottmensch erfreut sich der
Liebe Gottes. Wir jedoch lieben die Welt. Wir
leben und sterben für die Welt. Laßt uns seine
Liebe gewinnen oder verfehlen. In beiden Fällen
gelangen wir zu ihm. Kabir sagt:

Setze Körper, Gemüt und Seele
für den Herrn aufs Spiel,
wage alles, um seine Liebe
zu gewinnen.
Jeder setzt alles, was er hat, für die eine
oder andere Sache aufs Spiel. Man kann dies tun,
um entweder Güter dieser Welt oder den Reichtum
Gottes zu erlangen. Jeder muß zwischen beiden
wählen:
Ich habe gewürfelt, um den
Herrn zu gewinnen.
Entweder werde ich ihn ge
winnen oder aber verlieren.

Kabir
Dies ist das Spiel, dem sich Kabir hingibt.
Wir dagegen setzen auf die Welt, was zur Folge
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hat, daß wir in diesem Spiel endlos steigen und
fallen. Weiter sagt Kabir:
Wenn ich verliere,
verliere ich den Geliebten.
Wenn ich gewinne,
gewinne ich den Geliebten.

Wie ihr seht, gelangen wir in beiden Fällen
zu ihm, entweder dadurch, daß wir das Spiel an
ihn verlieren, oder, indem wir gegen ihn gewin
nen. Ungeachtet dessen bleibt ihr in der Welt,
setzt die euch zugemessene Lebensspanne fort,
doch nicht als Sklave, sondern als Herr des
Hauses, das uns für diesen Zweck gegeben wurde.
In diesem Haus können wir Schimmer des ewigen
Lebenslichtes erlangen, vorausgesetzt, daß wir
zu einem gehen, in dem das Licht des Lebens in
Fülle erstrahlt. Es ist die Gemeinschaft, die
einen Menschen prägt. Eine gute Gemeinschaft
macht euch gut, während eine schlechte Gemein
schaft euch schlecht macht. Darum heißt es:
"Bei einem Wali (Heiligen) auch nur für eine
kurze Zeit zu sitzen ist weit besser, als sich
Hunderte von Jahren aufopferungsvollen Handlun
gen zu widmen."
Es ist eine Frage der Empfänglichkeit. Wenn
ihr wirklich empfänglich seid und der Guru ein
wirklicher Guru ist, tritt ein sofortiger Wan
del ein. Selten ist in der Tat ein vollendeter
Meister, und selten ist auch der Schüler, der
mit aller Aufmerksamkeit vor ihm sitzt. Je mehr
ihr den Meister lieben würdet, desto leichter
würde der Pfad, und ihr könntet die sonst lange
Reise in diesem Leben beenden. Alles, worauf es
ankommt, ist, aus dem Körperbewußtsein heraus
zukommen und zu Füßen der strahlenden Form des
Meisters zu gelangen. Wenn ihr dies erreicht
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habt, ist es die Pflicht des Meisters, euch
Stufe um Stufe weiter nach oben zu bringen, bis
ihr die wahre Wohnstatt eures Vaters erreicht.
Keine Macht der Erde kann euch dann nach unten
ziehen, es sei denn, ihr werdet von der Mei
sterkraft in die Welt gesandt, um im Werk der
Erneuerung zu helfen.

*

*
*

*

Liebe fordert direkten und unverzügli
chen Gehorsam, nicht bloßes Lippenbe
kenntnis. In dieser Hinsicht sind wir
allgemein schwach und fehlen kläglich.
Wir müssen lernen, ihn zu verstehen und
das zu tun, was er uns zu tun heißt,
auch wenn das, was er sagt, uns gele
gentlich unvernünftig erscheinen mag.
Er spricht von einer höheren Warte aus
und überblickt die Dinge von einer Ebe
ne, zu der wir noch keinen Zugang haben.
Wenn wir also die ganze Zeit an ihn den
ken, auch dann, wenn wir weltlichen Ver
pflichtungen nachgehen, werden wir all
mählich seinen Geist aufnehmen; unsere
äußeren Verwicklungen werden uns dann
nicht binden.
Sant Kirpal Singh
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FRIEDEN

FINDET MAN IN

NAAM
von

Hazoor Baba Sawan Singh

Guru Ramdas Ji hat gesagt, daß man den inne
ren Frieden in Naam oder dem Wort findet. Selbst
wenn ihr die Herrschaft über Millionen von
Khands und Brahmands erlangt, mögt ihr dennoch
friedlos sein. Es gibt keinen Frieden in welt
lichen Dingen. Der Friede liegt im Innern, und
man kann ihn nicht erlangen, wenn man sich
nicht über das Körperbewußtsein erhebt. Könnte
man den Frieden durch äußere Dinge gewinnen,
wäre er Wissenschaftlern und anderen zuteil ge
worden .

Friede, Glück und Erfüllung, sagt Guru Ram
das, sind alle drei in Naam oder dem Wort; und
solange man nicht einem vollendeten Meister be
gegnet, der einen mit Naam verbinden kann, ist
es so, als lebte man in den niedrigeren Arten
der Schöpfung. Er sagt, daß er sich selbst,
Herz und Seele, für einen Heiligen opfern wür
de, der ihm eine Verbindung mit Naam geben kann.
Guru Ramdas erklärt, daß er ohne das Wort
oder Naam nicht leben kann, und er bittet darum,
daß ihm ein vollendeter Meister oder Satguru
diese innere Verbindung geben möge, damit er
sie sein ganzes Leben lang praktizieren und so
mit Gott finden könne. Kein Zweifel, die Bücher
sind voll des Lobes für Naam oder das Wort.
Aber Naam oder das Wort kann weder mündlich
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noch schriftlich beschrieben werden, da es we
der Gurmukhi, Arabisch, Persisch noch Sanskrit
ist. Ihr könnt es erfahren, wenn ihr das Kör
perbewußtsein übersteigt und euch in die spiri
tuellen Regionen erhebt. Wenn es so leicht er
reichbar wäre, warum hätte sich dann Guru Arnar
Das in seinem Alter mit Herz und Seele dem täg
lichen Dienst für seinen Meister gewidmet, in
dem er ihm aus großer Entfernung Wasser brach
te? Auch andere haben schwere Arbeit verrich
tet, um ihrem Meister zu dienen.
Naam oder das "Wort
ist ein kostbares Juwel
und das Eigentum eines
Heiligen.
Dient dem Satguru,
und er wird euch eine
Verbindung mit Naam
gewähren.
Der Heilige sagt, daß das Wort ein kostbares
Juwel ist und das Eigentum eines vollendeten
Meisters. Der Guru Granth Sahib ist voll der
Lobpreisungen über die Größe des Meisters.
Nichts ist wertvoller als Naam. Aber es gibt
eine große Zahl falscher Gurus, welche die Men
schen dazu veranlaßt haben, geringschätzig über
die Guruschaft zu denken. Doch Tatsache bleibt,
daß man mit Naam nicht in Verbindung kommen
kann, wenn man keinen vollendeten Meister ge
funden hat. Heilige werden in allen Ständen und
Religionen geboren. Nur die Menschen sind
glücklich zu preisen, die mit ihnen in Verbin
dung kommen. Guru Nanak sagt:

Das Wort oder Naam
erklingt in den Seelen derer,
denen es von oben durch den
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Herrn bestimmt ist und die
an Gott glauben.

Nur die Menschen, die Gott befreien möchte,
glauben an ihn und vertrauen ihm. Und die Ewige
Musik ertönt in ihnen. Heilige kommen mit einer
Mission und bringen uns den Reichtum von Naam,
doch wir hören nicht auf sie und folgen ihrem
Rat nicht. Das Ergebnis dessen ist, daß wir
blind in die Welt kommen und sie blind wieder
verlassen. Anstatt uns die Heiligen zunutze zu
machen, stellen wir ihre Beweggründe in Frage
und behandeln sie kläglich. Guru Tegh Bahadur
wurde in Chandni Chowk, Delhi, enthauptet. Guru
Arjan Dev wurde dazu gezwungen, sich auf eine
heiße Eisenplatte zu setzen, unter der Feuer
brannte, und Christus wurde gekreuzigt. Die
Heiligen kommen, uns zu befreien, doch wir miß
handeln, und martern sie. Wenn ein wirklicher
Heiliger kommt, sendet auch die negative Kraft
ihre Agenten aus, um die Menschen vom Pfad ab
zubringen.
Der Satguru will euer Gemüt, euren Körper
oder Reichtum nicht. Er freut sich, wenn ihr
eure Zeit Bhajan und Simran widmet, damit er
euch zu Sach Khand bringen kann. Bei der Ini
tiation lehrt er euch, wie man sich durch be
harrliche spirituel le Übungen über das Körper
bewußtsein erheben kann.
0 Herr, ich bin der Niedrigste
der Niedrigen, sagt Nanak.
Nimm mich unter deinen Schutz.

Solange der Heilige auf der physischen Ebene
weilt, sagt er nie, daß er ein Meister ist.
Auch Guru Gobind Singh verkündet:
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Ich bin der Diener des Herrn
und bin gekommen, das Spiel
der Welt zu betrachten.

Der Heilige sagt, daß ihr ihn einen älteren
Bruder oder euren Freund nennen könnt. Wenn ihr
das Körperbewußtsein übersteigt und seine Glo
rie schaut, dann könnt ihr ihn nennen, wie im
mer ihr wollt. Der Satguru lehrt uns, die neun
Tore des Körpers zu verlassen, sich zum Augen
brennpunkt zu erheben und der strahlenden Form
des Meisters zu begegnen. Es gibt keinen größe
ren Dienst als diesen.
Im Guru Granth Sahib heißt es:

Der Meister ist immer bei mir.

Wohin immer ihr euch wendet, nach England,
Amerika, Afrika oder wohin sonst in der Welt,
der Meister ist immer bei euch. Auch wenn ihr
mitten in der Nacht in eurem Zimmer an ihn
denkt, steht er vor euch und wird zu euch spre
chen. Naam ist bei den Heiligen. Die innen an
klopfen, kennen den Wert und die Bedeutung ei
nes Heiligen. Andere wissen nicht, wer ein Sat
guru ist.
Glücklich zu preisen sind jene,
die mit einem Meister in Ver
bindung kamen.
Die nicht einem Satguru begeg
nen, stehen unter der Macht
der negativen Kraft.
Guru Ramdas erklärt, daß die Menschen ein
gutes Geschick haben, die unter die Obhut und
den Schutz des Meisters kommen und die Medita
tion praktizieren. Er sagt weiter, daß jene,
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die während ihres Lebens keinen Satguru finden,
sehr unglücklich sind. Zur Zeit ihres Todes er
scheint der Todesengel und nimmt ihre Seele mit
sich. Die folgenden Verse Guru Nanaks erweisen
sich als wahr für jene Schüler, die Naam oder
das Wort praktizieren:
Der Todesengel beugt sich keinem,
doch niemals nähert er sich dem
Naam des Meisters.
Wenn der Todesengel Naam hört,
läuft er davon.

Zur Zeit des Todes kommt der Todesengel nie
mals zu einem Menschen, der Naam praktiziert.
Selbst wenn ein initiierter Schüler Naam nicht
praktiziert hat, kommt der Meister aus Barmher
zigkeit trotzdem, um ihn zur Zeit des Todes zu
holen. Auch der Gurbani erklärt:
Die mit dem Satguru verbunden
werden, sagt Nanak, deren Kom
men und Gehen endet.
Die keine Verbindung mit einem
Satguru erlangen, setzen ihren
Weg im Kreislauf der Vierund
achtzig fort.

Die Heiligen erklären, daß Menschen, die
keinem vollendeten Meister begegnen und nicht
die Initiation der fünf geladenen Namen von ihm
erhalten, immer wieder geboren werden. Der Guru
Granth Sahib ist voller Lobpreisungen für Naam
oder das Wort. Wenn eine Eule die Sonne nicht
sieht, liegt der Fehler nicht bei der Sonne.
Desgleichen kann man nicht dem Meister Vorhal
tungen machen, wenn einer die Größe eines Hei
ligen nicht erkennt.
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Meidet die Gemeinschaft solcher,
deren Herzen voller Zorn und
Heuchelei ist.
Nun erklärt Guru Ramdas, daß ihr, wenn ein
Mensch mit schmutzigen Kleidern eure Küche be
tritt, zögern werdet, eure Mahlzeit einzuneh
men. Dies.ist der Fall bei Menschen, die voller
Laster sind; wir sollten ihre Gemeinschaft mei
den .

Durch die Gnade und den Segen
des Satgurus kosten Seelen mit
einem guten Geschick das Eli
xier von Naam.
Alle Sünden vergangener Leben
werden bei jenen abgewickelt,
welche die Meditation prakti
zieren .

Jeder Mensch, ganz gleich welchen Standes oder
Glaubens, hat eine Quelle des Elixiers bei sich,
die in Par Brahm überfließt. Wenn man keinem
Satguru begegnet, entgeht einem Naam und das
Elixier. Doch wenn ein Mensch initiiert wird
und nach den Weisungen des Meisters lebt, er
hebt ihn der Satguru über das Körperbewußtsein
nach Par Brahm, wo er das Elixier von Naam ko
stet. Guru Nanak weist darauf hin, daß sich im
Körper das wahre Amritsar (Quelle des Elixiers)
befindet, das Heilmittel für alle Übel des Le
bens. Ihr könnt nicht durch Pilgerfahrten ode"
das Lesen von Schriften die Erlösung erlangen.
Weiter sagt er:
Ihr mögt monate- und jahrelang
in den Büchern lesen - solange
Leben im Körper ist.
Aber es gibt nur eine Sache von
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Wert, ö Nanak: nach innen zu gehen.
Alles andere ist wertlos.

Es ist nichts Schlechtes, Bücher zu lesen,
aber die Lektüre kann uns nicht zum letzten
Ziel führen. Das wahre Lebensziel besteht dar
in, jedes verfügbare Mittel zu nutzen, um mit
dem Wort oder Naam in Verbindung zu kommen
und die Befleckungen vergangener Leben rein
zuwaschen, indem man sich über das Körperbe
wußtsein erhebt.
Guru Ramdas erklärt, daß uns der Meister
eine Verbindung mit dem inneren Licht und dem
Tonstrom gibt, wenn wir in seine schützende
Obhut kommen. Und durch beharrliche Übung und
stetigen Fortschritt überquert unsere Seele
eine Ebene nach der anderen, bis sie Gott er
reicht.

■k

*

*

Das unterste göttliche Bindeglied
dieses Naam ist in jedem Wesen,
aber eine bewußte Verbindung damit
kann man nur erfahren,

wenn sich die Seele über den Sin
nen befindet.

Sant Kirpal Singh
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EIN WUNDERBARES ZUGESTÄNDNIS
Worte Sant Kirpal Singh Jj.s

Der Meister wurde gefragt, ob es richtig sei,
daß Eltern eines Initiierten unter den Schutz
des Meisters kamen können, auch solche, die
schon gestorben sind.
Solche, die mit den Initiierten verwandt sind ganz gleich, ob sie noch leben oder nicht - ha
ben ein Zugeständnis. Nach ihnen wird gesehen,
selbst nach denen, die gestorben sind. Wenn ein
Mensch initiiert ist, wirkt sich das auch auf
sie aus, auf jene, die den Körper verlassen ha
ben. Den Initiierten wie auch anderen, die mit
dem Initiierten verwandt sind oder ihn lieben,
wird geholfen. Das gilt auch für solche, die
den Körper verlassen haben.

Ich will euch von der Tochter meines Onkels er
zählen, die in ihrem Heimatort erkrankt war,
300 Meilen von Lahore entfernt, wo ich mich be
fand. Sie war schwer krank. Mein Onkel schrieb
mir: "Komme bitte so früh wie möglich, da sie
sehr krank, ihr Zustand sehr gefährlich ist."
Noch in derselben Nacht verließ ich Lahore mit
dem Zug. Ich kam am nächsten Tag um zwei oder
drei Uhr dort an. In derselben Nacht, in der
ich mit dem Zug unterwegs war, sagte die Toch
ter meines Onkels: "Kirpal Singh ist gekommen.
Ein alter Herr ist bei ihm." Sie erzählte, daß
ich zu dem alten Mann gesagt hätte: "Hier ist
die kranke Person" und wieder gegangen sei. Sie
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sagte: "Ruft, ruft Kirpal Singh. Er geht fort,
ruft ihn, ruft ihn, ruft ihn." So geschah es,
seht ihr. An dem Tag, der dieser Vision folgte,
begann sie sich zu erholen. Als ich tagsüber um
zwei Uhr ihr Haus erreichte, sagte sie: "Du
kamst letzte Nacht, und ein alter Herr war bei
dir. Wer war das?" Sie hatte meinen Meister nie
gesehen noch von ihm gehört. Einige Zeit später
besuchte mein Meister Rawalpindi, das etwa 100
Meilen von ihrem Wohnort entfernt ist. Ich
fragte sie, ob sie den alten Herrn erkennen
könne, wenn sie ihn irgendwo wiedersehe. Sie
gab zur Antwort: "Ja, bestimmt." Als mein Mei
ster nach Rawalpindi kam, sandte ich nach der
Tochter meines Onkels. "Nun, wirst du den Mann
erkennen, wenn er hierher kommt?" - "Ja." Als
der Meister kam, rief sie aus: "Oh, es war die
ser Herr." Sie war nicht initiiert, seht ihr.
So bekommen die Hilfe, die euch lieben - seien
es Freunde oder Verwandte. Selbst denen, die
gestorben sind, wird geholfen, besonders Bluts
verwandten. Es ist ein wunderbares Zugeständnis,
das euch gemacht wurde, nicht wahr? Was wollt
ihr mehr?

*

*

*

Dankbarkeit ist ein Stärkungsmittel
für das Herz,

dem Sitz liebender Demut
und verehrungsvoller Hingabe.

Sant Kirpal Singh
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BEI EINEM GROSSEN MEISTER IN INDIEN
von
Dr.

Julian Johnson

(Fortsetzung von Heft III/93)

Der Autor hatte zuletzt dargelegt, warum ein
wahrer Satguru oder Meister tatsächlich der
Herr und Schöpfer selbst ist.
Wenn eingewendet würde, das erhebe den ein
zelnen Menschen zu sehr, läßt sich zur Antwort
geben, daß es das ganze Menschengeschlecht mit
dem Meister zusammen erhebt. Sollte er ein Gott
sein, sind alle Menschen ihren Möglichkeiten
nach Götter. Wenn der Meister der höchste Schöp
fer ist, der im menschlichen Körper wirkt, dann
sind alle Menschen Funken desselben zentralen
Feuers. Ein Beispiel mag uns helfen, diesen Ge
danken zu verstehen. Die Idee der Einheit ist
für einen Schüler auf dem Gebiet der Esoterik
von grundlegender Bedeutung, denn er muß sich
selbst verlieren - nicht nur "mit dem Unendli
chen in Verbindung kommen", sondern eins mit
ihm werden. Wenn wir einen durchschnittlichen
Vertreter der Oberschicht mit einer gewöhnli
chen 60-Watt-Birne vergleichen, dann gleicht
der Meister einer Birne von 60 000 Watt. Natür
lich ist das nur ein unzureichendes Beispiel.
Doch in beiden Fällen ist das Licht derselben
Elektrizität zu verdanken, die aus derselben
zentralen Stromquelle kommt. Offensichtlich be
steht der einzige Unterschied zwischen den bei
den Lichtern in der verschiedenen Menge konzen
trierter Energie oder Kraft und der Intensität
der Strahlung. In beiden Fällen ist die überall
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latent vorhandene Energie dynamisch geworden.
Beide haben Anteil an derselben Substanz,
sind aber nicht diese Substanz in ihrer Ganz
heit. So ist der Meister der Herr selbst, aber
er ist nicht die Ganzheit des Herrn. Denn der
unbegrenzte Schöpfer ist der universale Geist.
Er wird wirksam im Einzelnen und verbreitet so
seine göttliche Strahlung unter den Menschen.
Der Meister offenbart den Herrn; aber er offen
bart nicht die Ganzheit des Herrn in diesem ei
nen menschlichen Körper. Auf ähnliche Weise ist
der gewöhnliche Mensch ein Funken der göttli
chen Essenz; doch er hat sich noch nicht zu dem
vollen strahlenden Licht entwickelt, das der
Meister geworden ist. Aber der Schüler schaut
zuversichtlich der Zeit entgegen, da er selbst
ein Meister wird, wenn sein Licht so erstrahlen
wird wie das anderer Meister. Und das ist der
glorreiche Ausblick aller Schüler dieses Pfa
des. Alle, die uns hier in der Dera umgeben,
sind Männer und Frauen, die auf dem Weg sind;
und die Freude über das Erlangte erleuchtet
schon jetzt ihre Gesichter. Den Schüler zum
Ziel der Meisterschaft zu führen ist die Aufga
be des Meisters, und ohne einen Meister kann
niemand je die Meisterschaft erreichen. Es ist
völlig unmöglich. Deshalb hat der Meister eine
so entscheidende Bedeutung für den Radha-SoamiWeg.
Egoismus ist unser schlimmster Feind

Die zweite große Wahrheit, die während der
letzten zwei Monate intensiven Studiums hier so
stark in den Vordergrund rückte, ist die Tatsa
che, daß der Egoismus unser schlimmster Feind
ist. Er ist die hartnäckigste und schwierigste
Macht, die wir überwinden müssen, bevor wir auf
dem inneren Pfad fortschreiten können. Er ist
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auch der letzte Feind der letzten Schlacht, die
der Schüler ausgetragen hat, wenn er auf der
Schwelle vollständiger Verwirklichung steht. Er
ist einer der fünf tödlichen Feinde, die uns
unablässig an das Rad (der Geburten und Tode)
zu ketten versuchen. Er kann nur mit der gnädi
gen Hilfe des Satgurus überwunden werden. Ohne
ihn kämpfen wir gegen diese fünf Todfeinde der
Seele vergeblich. Sie sind die Hauptagenten der
negativen Kraft unter der Führung des Gemüts,
die uns an die Erde binden wollen.
Morgen verlassen wir Karachi auf der Rück
reise über Agra. In unserem nächsten Brief wer
den wir einige sehr interessante Dinge zu be
richten haben ...

(Fortsetzung in einem der nächsten Hefte)
*

*

*

Alle Übel der Welt rühren von der mentalen
Tätigkeit her. Wir hängen fest am Brennpunkt
des Herzens, von dem die Strahlen des Gemüts
ausgehen und an die Sinnesorgane weitergege
ben werden, wodurch wir die Sinnesobjekte
umschließen und so mit der Welt um uns ver
haftet werden. Wie wenig erkennen wir die
große bewegende Kraft der Seele dahinter,
die Gemüt und Intellekt belebt. Wenn wir uns
von diesen Kletten freimachen und unser Le
ben dem Dienst an einen Gottmenschen weihen
könnten, würden wir befreite Seelen werden,
bereit, gottwärts zu gehen.
Sant Kirpal Singh
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GEBET

0 Gott, sei gnädig,
und nimm mich in deinen Schutz,
denn ich weiß nicht,
wie dir zu dienen,
gering und unwissend, wie ich bin.
Es ist ein stolzes Vorrecht,
dich zum Geliebten zu haben.
Wir sind alle Sünder
und fehlen auf Schritt und Tritt,
während du der Wohltäter
der Unwürdigen bist.

Wir laufen Maya nach
und kehren Gott den Rücken.
Solcher Art sind unsere Taten.
Du gibst uns alles in deinem Erbarmen
wohingegen wir gefühllos
und undankbar sind.
Verstrickt in deine Gaben,
vergessen wir den göttlichen Gönner;
es gibt nichts außer dir,
o mein Befreier.
Nanak sagt: Ich bin gekommen,
zu dir Zuflucht zu nehmen.
So befreie diesen Wirrkopf auch.

Aus den Sikh-Schriften
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Fortsetzung von Seite, 2
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.
Betrachtet ihr nicht dieses Jahr als das
glücklichste, in dem ihr in enge physische Be
rührung mit dem menschlichen Pol kamt, durch
den die Meisterkraft wirkt?

Viele neue Sucher, die gekommen sind, wurden
mit einer Erfahrung des Göttlichen aus erster
Hand gesegnet und konnten einen Blick in das
Reich Gottes innen tun.

Es ist durch die Gnade meines Meisters, daß
ich dazu .ausersehen wurde, euch allen auf dem
Weg zurück in die Heimat zu helfen, und nur
durch seine Gnade bin ich imstande, jedem eine
Erfahrung zu vermitteln und euch auf den Pfad
zu stellen, der für diese Zeit so leicht ge
macht wurde.
Ich würdige vollkommen euer aller liebevolle
Ergebenheit und die geldlichen Opfer, die jeder
brachte, so daß reicher Nutzen aus meinem Be
such in eurem Land gezogen werden konnte.

Aber das ist noch nicht genug. Wie alles
seinen Wert hat, so auch Gott. Wollen wir seine
Liebe erlangen, müssen wir unsere ganze Liebe
und Ergebenheit Ihm darbringen.

Liebe ist der elektrische Aufzug,
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der uns

befähigt, durch die Verbindung mit dem göttli
chen Wort, das uns so gnädig und frei gewährt
wurde, die inneren, geistigen Höhen zu erstei
gen .
Könnten wir nur unseren Verstand zur Ruhe
bringen und mit Liebe und Vertrauen in Ihm ge
borgen sein, dann wäre es uns möglich, unsere
wahre Heimat ohne Anstrengung unsererseits zu
erreichen.
Gott ist Liebe, und der Meister (der Gott
mensch) ist personifizierte Liebe. Wenn eine
Seele mit seiner überfließenden Liebe in Ver
bindung kommt, wird sie von dieser durch und
durch gesättigt; sie wäscht allen Sündenschmutz
der Vergangenheit fort und bringt sie in die
Einheit des Vaters.

Schaut in euch,und harret aus, in euch hin
einzuschauen mit überquellender Liebe, um die
in euch wohnende Meisterkraft, die sich dann
zeigt, zu sehen und mit ihr Verbindung aufzu
nehmen. Sie leitet euch Schritt für Schritt auf
dem Pfad der Wahrheit, den euch eure Liebe öff
nen wird.
Ich bin in Indien, aber mein Herz ist bei
euch allen, und ich sende jedem von euch meine
tiefempfundene Liebe zu diesem bedeutungsvollen
Weihnachtsfest.
Ich wünsche euch ein glückliches neues Jahr;
möget ihr mit erneuter Kraft gesegnet sein, die
euren Weg zurück in eure Heimat in aller Sicher
heit unter dem Schutz der Meisterkraft beschleu
nigt, die nun für immer über euch ist.
Kirpal Singh
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EIN GANZES JAHR LIEGT VOR EUCH

Diese Ansprache hielt Sant Kirpal Singh Ji
am 1. Januar 1974, zu Anfang des Jahres,
in dem er seine Mission beenden sollte.

Der Meister: Beginnt das neue Jahr mit neuem
Leben - mit frischem Leben...

Überprüft das letzte Jahr und euren jetzigen
Stand, verglichen mit dem, wie ihr das vergan
gene Jahr begonnen habt. Wie steht es jetzt um
euch? Besser als zu jenem Zeitpunkt? Macht ihr
Fortschritte, gemessen an damals?
Die allgemeine Antwort: Ja.
Der Meister: Das ist gut. Das ist es, was
nottut.

Frage: Meister, könnt ihr uns bitte etwas
aus Eurer Kindheit erzählen?
Der Meister: Was kann es euch nützen? Nehmt
an, ich sei ein ungezogener Junge gewesen - was
dann? (Lachen.) Werdet ihr es nachahmen? Jeder
muß seinen Weg gehen, seinen eigenen Lauf neh
men, versteht ihr? Natürlich haben einige ihren
Hintergrund, aber das spielt keine Rolle; jene,
die jetzt beginnen, gehen ihren Weg vorwärts,
um den ersten Preis zu gewinnen. Sie können
schneller sein und zuerst ans Ziel gelangen.
Sie können jetzt anfangen. Das hängt von der
Ergebenheit ab, von der Regelmäßigkeit und eu
rer vorherrschenden Neigung. Warum nicht ande
ren ein Beispiel geben?
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So haben jene, die den menschlichen Körper
bekamen, das angestammte Recht - das Erbrecht!
-, Gott zu erkennen, das ihnen niemand, nicht
einmal die Regierung, vorenthalten kann. Es
kommt hauptsächlich auf unsere Ergebung und un
ser hervorstechendes Verlangen an - ein Verlan
gen nicht nach den weltlichen Dingen, sondern
nach Gott. Das ist die vornehmste und ganz pri
vate, persönliche Arbeit, die ihr tun müßt. Die
meisten von uns sind durch eine andere Betäti
gung in Anspruch genommen. Nehmt das Kreuz täg
lich auf euch, und erhebt euch über das Körper
bewußtsein. Dort beginnt das Alphabet auf dem
Weg zu Gott.
Macht euch eine Aufzeichnung von dem, was
ihr heute, am ersten Tag des Jahres, seid. Und
vergleicht am Ende des Jahres, wie weit ihr
euch entwickelt habt. Wenn ihr es ein ganzes
Jahr so haltet ... in der Schule braucht man
ein ganzes Jahr, um in die nächste Klasse ver
setzt zu werden, nicht wahr? Freilich muß man
dort fünfeinhalb Stunden dafür arbeiten und
zwei oder drei Stunden zu Hause. Wer regelmäßig
ist - die, welche nicht müßig dasitzen -, wird
in die nächste Klasse kommen. Nun liegt ein
Jahr vor euch. Laßt uns sehen, welche Fort
schritte ihr in diesem Jahr macht. Von da, wo
ihr jetzt steht, solltet ihr wenigstens eine
Klasse zur nächsthöheren aufsteigen. Arbeitet
also dafür! Es ist ein ganzes Jahr.

Arbeitet so, daß ihr mit dem Meister im In
nern zu den höheren Ebenen gelangen könnt. Habt
ein Ideal vor euch, das ist alles.
In den heiligen Schriften der Moslems sagt
der Herr: "Gott ändert das Leben eines Menschen
nicht, es sei denn, er selbst will sich ändern."

42

Wenn dies euer Ideal ist, wird euch Gott helfen.
Er hilft denen, die sich selbst helfen. Er ver
langt nicht sehr viel von euch. Oder ist es
sehr viel? Zu viel? Ihr habt ein ganzes Jahr.
Macht von heute an regelmäßig weiter. Setzt so
viel Zeit ein wie nur irgend möglich, bei ge
bührender Beachtung eurer anderen Pflichten, so
daß ihr das Ideal, welches ihr anstrebt, selbst
sehen könnt - und damit ihr ein Ziel habt.
Ich hoffe, daß ihr dies im Auge behaltet ...
oder scheut ihr euch davor? Seid ihr entschlos
sen, für das Ideal einzutreten, oder nicht? Wa
rum scheut ihr euch davor? (Er lacht.) Wie ich
euch sagte, hilft Gott jenen, die sich selbst
helfen. Im Koran heißt es auch: "Zu jenen, die
ihr Leben nicht ändern wollen, sagt selbst
Gott:'Ich kann es nicht für sie tun '" So rich
tet euch ab heute nach einem solchen Programm.
Ihr könnt dann sehen, wie dieser Traum lebendig
wird.

Von einem König namens Mahmud, der Indien
siebzehnmal überfiel und ausplünderte, dabei
Witwen und Waisen zurückließ und alle Rubine,
alles Gold und andere Schätze des Landes mit
nahm, wird erzählt, daß er im letzten Augen
blick seines Lebens seine Minister bat, alles,
was er aus Indien herbeigeschafft hatte: die
ganze Beute - Gold, Rubine, Silber - um ihn
herum aufzuhäufen und ihn eine Weile hindurch
gehen zu lassen, damit er sehen konnte, wieviel
er zusammengetragen hatte. Dies taten sie. Er
blickte auf die große Menge an Gold und Smarag
den und vergoß Tränen. Einer der Minister sagte
zu ihm: "Nun, Majestät, alle müssen gehen; es
ist nichts Neues in Eurem Fall." - "Gut", erwi
derte Mahmud, "erinnere mich daran, wenn ich
zum Palast zurückkehre." Und der Minister dach
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te: "Ich werde eine sehr große Belohnung erhal
ten. " Als sie zurückkamen, sprach ihn der Mini
ster an: "Herr, Ihr batet mich, Euch zu erin
nern." - "Jawohl", befahl er, "schickt ihn für
den Rest seines Lebens ins Gefängnis." - "Was?
Welches Unrecht habe ich begangen?" - Der König
sagte: "Warum hast du mich nicht damals erin^
nert, als ich Witwen und Waisen zurückließ und
die Menschen völlig mittellos machte?"

So sage ich euch jetzt, seht (er lacht) meine Aufgabe ist getan. Ich sagte es euch in
vollem Ernst - nicht im Spaß - nach einer gründ
lichen Überlegung, reiflichem Bedenken. Habt
ihr das alles gehört? Es ist eine rechtzeitige
Ankündigung, wohlgemerkt! So ist dies das ein
zige, was euch begleiten wird. Der Körper geht
nicht mit uns. Aber wenn ihr Vorsorge getroffen
habt, dann sagt es mir bitte auch! (Er lacht.)
Das ist eure Arbeit - eure eigentliche, persön
liche Arbeit. Dies, ist die Arbeit, die ihr mit
euch nehmen könnt; sonst nichts. So hat der,
welcher das ganze Jahr hindurch regelmäßig ge
wesen ist, keine Furcht, wenn nach einem Jahr
die Zeit der Prüfung kommt. Und jene, die es
nicht waren? - Der letzte Monat ist da, und sie
werden sich Tag und Nacht verzweifelt abmühen!
Das ist nutzlos! Warum nicht jetzt beginnen?
Ihr habt ein ganzes Jahr vor euch, ist es nicht
so? Ein Jahr - 12 Monate - auch nicht einen Tag
weniger. Heute ist der erste, nicht wahr? Fangt
gleich an.

Habt immer das höchste Ideal vor euch, ach
tet darauf. Seid keine Gliederpuppe. Ihr möch
tet 3 Meter hoch springen - dann habt das Ziel
von 3 Metern vor euch. Gelingt euch das nicht,
so schafft ihr wenigstens .1,20 m oder 1,50 m. Hafiz
sagt: "Nun, tut etwas, aber strebt das Höchste
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an" - nicht sechzig oder neunzig Zentimeter.
Nehmt euch das höchste Ziel vor, und ihr werdet
hoch springen, wenn nicht ganz so hoch, so doch
wenigstens annähernd. Haltet euch immer das
höchste Ideal vor Augen, dann werdet ihr gewiß
etwas tun. Wenn ihr keine sehr hohen Ideale
habt - wenn es nur durchschnittliche sind wie
bisher -, werdet ihr bleiben, wo ihr seid. Ihr
habt den menschlichen Körper bekommen, seht
ihr. Nandlal, ein großer Verehrer des zehnten
Gurus, sagt: "Ein Mensch verdient wirklich,
Mensch genannt zu werden, wenn er Gott er
reicht." Habt ihr das zum Ideal, dann werdet
ihr es natürlich im Vergleich viel besser ma
chen .

Der Menschenkörper bedeutet, daß das höchste
Ideal ist, Gott zu erkennen, ist es nicht so?
Nicht mehr und nicht weniger. Bei allem, in der
Beziehung zu allen, zahlt ihr Schulden ab - als
Ursachen und Wirkungen des Karmas, doch habt
jenes Ideal. Es ist bedauerlich, daß wir kein
Ideal haben. Das Ideal sollte das höchste sein
- das erhabenste! Wenn wir dieses Jahr mit dem
erhabenen Ideal beginnen, so denke ich, werdet
ihr es erreichen. Schließlich waren jene, die
Gott fanden, auch Menschen. Denkt ihr, sie fie
len vom Himmel herunter? Sie wurden auf die
gleiche Weise geboren wie ihr - oder ich.

Die Menschen beten ... zwei Schüler gingen
zur Schule; sie hatten sich verspätet. Einer
begann zu beten und zu laufen. Der andere setz
te sich am Weg nieder und betete: "Gott, laß
mich rechtzeitig hinkommen." Welcher von beiden
wird es schaffen? Der erste läuft zugleich, mag
er auch vier oder fünf Minuten zu spät kommen.
Aber der, welcher am Weg sitzt und betet: "0
Gott..." - das wird nicht helfen. Wenn Gott
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sieht, daß ihr eilt, wird Er euch einen Auf
trieb geben, versteht ihr? Maulana Rumi erzähl
te von einer Taube, die zu dem Pilgerort Mekka
flog. Wie ihr wißt, fliegen Tauben etwa 100
oder 130 km in der Stunde. Und sie sah eine
Maus, die sehr schnell lief, und fragte: "Was
machst du?" - "Nun, ich möchte zum Pilgerort
Mekka kommen." Sie hatte Mitleid mit ihr; sie
sah sie laufen und ihr Bestes tun. Was tat sie?
Sie nahm sie in ihre Krallen. Wer wird sich um
euch kümmern, wenn ihr immer am Weg liegt? - So
seid nicht bange, ihr werdet Hilfe bekommen.
Der Meister sieht, daß auch ihr euer Bestes
tut.
Unser Meister pflegte zu sagen: "Ich gehe
während der Nacht umher, um jedermann Barmher
zigkeit zu erweisen; aber alle schlafen. Den
noch gibt es einige, die auf mich warten." Er
geht umher, um seine Gnade auszuschütten, aber
niemand ist da, sie zu empfangen. Seht, so geht
er während der Nacht von Ort zu Ort, indem er
gleichsam die Pille des ewigen Lebens mit sich
bringt. Er verteilt sie; und die Augen, welche
schläfrig sind, werden alleingelassen. Ich füh
re diese Dinge nur an, um euch neuen Ansporn zu
geben, versteht ihr? Warum also wie eine Glie
derpuppe sein?

Dies ist eine Botschaft zum neuen Jahr für
euch. Gott hilft auch jenen - wie kann es an
ders sein, die sich selbst helfen, so gut sie
nur können; und solchen, die sich nicht selbst
helfen...?
Diese Botschaft ist: Laßt uns sehen, wie
weit ihr am Ende des Jahres gekommen seid - so
Gott will, natürlich. Wenn ihr am Leben bleibt,
dann - wer weiß? Der Mensch kann jeden Augen
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blick dahingerafft werden. Je eher einer ans
Ziel gelangt, desto besser. Habt ihr das Reise
ziel einmal erreicht, könnt ihr euch hinlegen;
aber was ist mit dem, der gleich zu Beginn da
liegt? Vergeßt dies nicht. Ich bin in die Aufgabe
von Mahmud vertieft. (Er lacht.)

Nun gut.

Geht frühstücken. Gott segne euch.

*

*
*

*

Anstrengung sollte mit Gebet verbun
den sein, denn bloßer Lippendienst,
um ein Ziel zu erreichen, wird nicht
viel nützen. Man sollte in aller
Aufrichtigkeit beten, denn wirklich,
das echte Streben nach einer Sache,
mit Herz und Seele, ist das größte
Gebet und wird bestimmt Frucht tra
gen. Man muß in allen Prüfungen und
Drangsalen versuchen, sich von sei
ner Last zu befreien, und zu Gott
beten, Er möge uns in unseren Bemü
hungen unterstützen. Das ist die
einzig richtige Einstellung.

Sant Kirpal Singh
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