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IM GEDENKEN AN HAZOOR
Die Gemeinschaft mit einem wahren Meister
wirkt erhebend auf die Seele. Wenn ihr einen
kraftstrotzenden Ringer seht, wünscht ihr
euch natürlich,stark zu sein. Desgleichen
werdet ihr, wenn ihr das Glück habt, bei ei
nem Meister zu sitzen, in liebevolles Geden
ken eingehüllt, emporgehoben durch die
Schwingung der geladenen Atmosphäre, die ihn
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umgibt. So erhaltet ihr mehr als durch jahre
lange asketische Übungen. Maulana Rumi sagt:
"Wenn ihr das Glück habt, nur einen viertel
Tag lang mit völlig gesammelter Aufmerksam
keit zu Füßen eines gottverwirklichten Men
schen zu sitzen, werdet ihr davon einen Le
bensimpuls ableiten, den ihr selbst durch
hundert Jähe wunschloser Anbetung des Herrn
nicht erlangt." Wenn irgendwo ein Feuer
brennt, nehmt ein wenig davon und erlangt so
den Vorteil der Wärme. Die Kraftladung, die
ihr an einem solchen Ort bekommt, könnt ihr
durch das Lesen von Büchern nicht bekommen.
Sie sollte dann von Tag zu Tag vergrößert
werden.
Diejenigen, die zu Füßen Hazoors (Baba
Sawan Singh Jis) saßen, waren äußerst begün
stigt. Nur dadurch, daß sie in seiner Gegen
wart saßen und die Essenz des Lebens sahen,
erfuhren sie große Wonne. Wie können sie das
je vergessen? Man kann sagen, es verhält
sich in etwa so wie mit dem Chakorvogel
*
,
der den Mond anstarrt und seine Augen nicht
abwendet, bis, indem er sich nach rückwärts
beugt, sein Schnabel auf der Erde ruht. D,a
er so verliebt ist, wie wäre seine Verfas
sung, wenn der Mond verschwände? Dies ist
ein Beispiel, sich jener zu erinnern, die
sich gleich Motten der liebevollen Gemein
schaft des Meisters erfreuten. Jemandem, der
sich solchen Segens erfreute, genügt diese
Anspielung, um den Herzenszustand jener zu
verdeutlichen, die so glücklich waren, einen
kurzen Blick von Hazoor zu erhalten. Selbst

* Indisches rotbeiniges Rebhuhn, von dem gesagt wird,
es sei in den Mond verliebt.
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heute noch wird den Menschen durch seine
Gnade geholfen. Welches war seine Lehre? Es
war die gleiche, die schon seit Urzeiten be
steht. Immer wenn die Menschen diese Lehre
vergessen, kommen die Meister, um sie wieder
zubeleben. Heute ist die Welt wieder voll
von gequälten Herzen, aber wo ein Bedarf ist,
wird auch die Versorgung da sein; das ist
das Gesetz der Natur. Es gibt Nahrung für
die Hungrigen und Wasser für die Durstigen.
Für die Gelehrten und die Ungelehrten ist
der Gegenstand der Spiritualität derselbe.
Alle müssen die Sinne, das Gemüt und den In
tellekt beruhigen und dann die Wahrheit er
kennen. Mit so vielen Worten, wie sie ein
Mensch auf Grund seines Wortschatzes be
herrscht, wird er ausdrücken, was Gott ist,
und verschiedene Beispiele geben. Wie kann
man erfahren, wann die Welt erschaffen wurde,
wie es geschah und wer sie erschuf? Die Ant
wort, die man erhält, ist, daß Gott sie er
schuf. Das Wann und Wie kann nur erfahren
werden, wenn man zu Ihm geht und Ihn fragt,
denn Er ist der Schöpfer.

Wenn wir Ihn erreichen, werden weder un
sere Sinne bei uns sein noch das Gemüt, der
Intellekt oder der Körper. Großes Wissen
wird sich vor uns auftunjund es wird keine
Notwendigkeit für irgendwelche Fragen geben.
So gab unser Hazoor immer die Antwort: "Auf,
Bruder, warum nicht die Antwort von Ihm er
fragen, der diese Welt erschuf?" Es ist eine
sehr einfache Lösung. Alle Meister haben
ähnliche Antworten gegeben. Kabir Sahib sag
te: "Als der Gaukler sein Kunststück voll
brachte, kam ein jeder, sich das Spiel anzu
sehen." Gott überwacht Raum und Zeit. Wenn
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wir all dies sehen möchten, müssen wir uns zu
Seiner Höhe erheben. Ein Moslem-Prophet, Hafiz Sahib, sagt: "0 Herz, erhebe dich über
das Körperbewußtsein und geh hinüber ins Jen
seits; dann wirst du fähig sein, das zu se
hen, was dein eigentliches Leben ist." Kabir
Sahib sagte einst zu einigen Gelehrten, die
gekommen waren, um über diesen besonderen Ge
genstand zu diskutieren: "Eure Ansicht und
die meine können niemals übereinstimmen. Ich
sage, was ich gesehen habe, und ihr sagt, was
ihr auf dem Papier gelesen habt." Was ein
Mensch sieht, ist sehr klar. Was sollte also
ein Mensch tun, wenn er mit der Wahrheit in
Berührung kommen möchte? Er sollte die Ver
bindung mit einem Meister aufrechterhalten,
der schon mit der Wahrheit verbunden ist.
Auch in der Gita verkündete Lord Krishna,
daß man, wenn man auf der Suche nach der
Wahrheit sei, zu einem Meister gehen solle,
der eins mit der Gottheit im Innern ist. Au
ßerdem sagt er, daß einer, der mit völliger
Aufrichtigkeit und Demut zu einem gottver
wirklichten Menschen geht, nach Belieben fra
gen solle; und wenn er befriedigt sei, möge
er seinen Pfad betreten und dafür arbeiten.
Ihr solltet euch auch daran erinnern, daß
kein wahrer Meister irgend jemandem seinen
Willen aufdrängt, aber er entwickelt ein
besseres Verständnis bei dem Betreffenden,
bis der Gegenstand etwas Anziehendes hat.

Auf diesem Pfad ist ein keusches Leben
sehr wichtig. Wie lange wird ein Haus stehen,
wenn es kein Fundament hat? Für die Spiritu
alität ist es äußerst wichtig, dies zu be
achten. Die Veden sagen, daß aus vierzig
Tropfen 'ghee' (geklärte Butter) ein Tropfen
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Blut entsteht, aus vierzig Tropfen Blut ein
Tropfen Knochenmark und aus vierzig Tropfen
Knochenmark ein Tropfen Samen. Nun seht, was
für eine wertvolle Sache es ist. Je mehr sie
einer bewahrt, desto mehr Leben wird er ha
ben. Je mehr Befriedigung einer sucht, desto
näher wird er dem Tode rücken, denn eine Be
friedigung der Leidenschaft wird mehrere Ta
ge des Schadens zur Folge haben. Was ge
schieht nun jenen Menschen, die Tag und
Nacht in Leidenschaft verbringen? Ihre Her
zen, Gemüter und physischen Körper sind
krank. Wenn die Krankheit auf der Welt im
Zunehmen begriffen ist, so geschieht es des
halb. Wenn in meiner Kindheit ein Baby gebo
ren wurde und eines der kleinen Geschwister
fragte: "Wo ist es hergekommen?", sagten die
Eltern, jemand habe es gebracht. Menschen
meines Alters können das bezeugen. Die Rein
heit der Eltern war so groß, daß wir in Un
schuld lebten. Ihr mögt darüber lachen, aber
was für eine Reinheit des Lebens war das!
Wenn ihr heute ein kleines Kind danach fragt,
wird es euch alles über diese Sache erzählen.
Wir sind dafür verantwortlich, weil unser
ganzes Leben schmutzig ist. Deshalb trete
ich immer dafür ein, daß unser Leben in Ge
danke, Wort und Tat rein sein sollte. Ihr
mögt dagegen Einspruch erheben und sagen:
"Wo bleibt das Familienleben?" Erst gestern
bekam ich einen Brief von einem Amerikaner,
welcher schreibt: "Nun sind wir Mann und
Frau in der Seele" - sie sind Lebensgefähr
ten. Heirat bedeutet, einen Lebensgefährten
zu nehmen, der in Wohl und Weh bei uns ist,
und beide sollten Gott verwirklichen. Eheli
ches Leben ist kein Hindernis für die Spiri
tualität, wenn es entsprechend den Schriften
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geführt wird. Kinder zu haben ist eine
Pflicht, aber nur wenn ihr ein Kind wollt,
solltet ihr euch verbinden. Wir aber stehen
unter dem Eindruck, daß Familienleben ein
Leben des Sichgehenlassens ist. Das ist
falsch. Fast alle Meister, die kamen, führ
ten ein Familienleben - aber ihr Leben war
ausgeglichen und beherrscht.
Als ich in Lahore war, erhielt Hazoor ei
nes Tages - ich erinnere mich daran - einen
Brief von einem Mann, der ihn zu sprechen
wünschte. So rief der Meister mich und sag
te: "Kirpal Singh, geh du und besuche ihn.”
Dieser Mann lebte am Stadtrand, und als ich
ankam, fragte er: "Hat Hazoor dich ge
schickt?", und ich antwortete, daß es so
sei. Er sagte dann sehr ruhig: "Ich möchte
dir sagen, daß ich erst bei Guru Ram Das Ji
(dem vierten Guru der Sikhs) war." Ich er
zähle euch das mit des Mannes eigenen Worten.
"Dann kam ich zur Zeit des zehnten Gurus,
Guru Gobind Singh. Bis jetzt bin ich noch
nicht in meine Heimat zurückgekehrt. Deshalb
möchte ich Hazoor bitten, daß er jedem, den
er initiiert, die vollständige Initiation in
das Licht- und Tonprinzip von Naam geben mö
ge - nicht nur den Simran -, damit der Schü
ler hart arbeiten und dadurch seine Erlösung
erlangen sollte und diesen langen Lauf von
Leben und Tod abkürzt." Durch große Gnade
erhält man also eine menschliche Form, und
durch noch größere Gnade kommt man zu dem
wahren Meister, der euch die vollständige
Initiation gibt. Macht den besten Gebrauch
davon. Warum wollt ihr immer wieder in diese
Welt kommen?

Heute sitzen wir im Gedenken an Baba Sa-
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wan Singh Ji zusammen. Ein Jahr ist vergangen,
seit wir zuletzt zusammensaßen. Denkt über
dieses Jahr nach und findet heraus, wo ihr
damals gestanden habt und wo ihr jetzt steht.
Seid ihr in eurem Leben fortgeschritten oder
zurückgefallen? Wenn ihr fortgeschritten
seid, dann gratuliere ich euch; wenn ihr zu
rückgefallen seid, dann versucht eure Lek
tion wieder aufzufrischen. Je mehr ihr nach
seinen Worten lebt, desto näher werdet ihr
ihm kommen. Er fragte einmal, wie eine Hei
lung bewirkt werden könne, wenn ihr eine Me
dizin nehmt und sie in einem Schrank ver
schließt.
Die Verbindung mit dem Licht- und Ton
prinzip von Naam ist das Brot und Wasser des
Lebens. Gebt eurem physischen Körper kein
Brot, bevor ihr eurer Seele Brot gegeben
habt.

Am 4. Oktober 1947 wurde Hazoor physisch
krank. Er sandte nach mir am Morgen des 12.
Oktober und sagte zu mir: "Alle anderen Auf
gaben habe ich an verschiedene Menschen ver
teilt, aber die Aufgabe der Initiation habe
ich noch an niemanden vergeben. Diese über
trage ich dir, so daß das spirituelle Werk
gedeihen möge." Dies sind seine eigenen Wor
te, und das Werk gedeiht. Jeder Mensch, der
von irgendwoher Hilfe erhalten kann, soll
sie bekommen. Diese Lehre ist eine innere.
Ich habe Liebe für alle, und ich möchte, daß
der Name meines Meisters mehr und mehr be
kannt wird und daß sein Werk fortdauert.

k

k
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Fragen und Antworten mit

SANT KIRPAL SINGH JI

während seiner 3. Weltreise
am 4.

September 1972 in Zürich
*

(Anmerkung: Der Meister hatte soeben folgen
des Ereignis erzählt: Ein Gottesmann kam ein
mal in ein Dorf, und er riet allen Bewohnern,
daß sie sich am nächsten Tag in ihren Wohnun
gen aufhalten sollten, da ein Wirbelsturm
komme, und daß diejenigen, die dieses Gebot
nicht befolgten, wahnsinnig würden. Was ge
schah nun? Einige von ihnen glaubten dem Got
tesmann, und sie blieben in ihren Häusern,
die meisten jedoch gingen nach draußen ...)

(Beginn der Tonbandaufzeichnung:)
Der Meister:

... alle erlebten den Wirbelsturm und wur
den wahnsinnig. Als diejenigen, die sich in
ihren Wohnungen in Sicherheit gebracht hat
ten, nach draußen kamen, sahen sie, daß ihre
armen Gefährten verrückt geworden waren. Und
alle, die der Wahnsinn ergriffen hatte, sag
ten: "Diese wenigen Leute dort sind verrückt."
Warum erzähle ich euch diese Dinge? Wißt
ihr, was ich meine? Ich spreche zu euch über
den verborgenen Weg, auf den die Schriften
Bezug nehmen, für jene, die bereit sind. Es

* Vgl. auch: SSD 2/1973, S.31: Die dritte Weltreise,
Teil II: Von Zürich bis London (B.S.Gyani Ji)
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ist kein Kinderspiel. Die Menschen, die mit
dem Weg nicht vertraut oder keine wahren Su
cher sind, werden einfach sagen: "Ihr seid
alle verrückt geworden." Seht ihr? Sprecht
über eure Erlebnisse oder die euch vermittel
ten Lehren nur zu solchen, die suchen. Ihr
versteht? Sonst wird euch dasselbe Schicksal
ereilen wie die Menschen, von denen ich gera
de erzählt habe.

Für das, was ihr bekommen habt, dankt
Gott; ihr habt es jedenfalls, und laßt nur
die etwas davon wissen, die wirklich suchen,
nicht solche, die sich dafür gar nicht inter
essieren. Deshalb hat Christus gesagt: "Ihr
sollt die Perlen nicht vor die Säue werfen."
Versteht ihr jetzt? Manchmal machen wir es
zum Tagesgespräch. Nun, dann wird es für euch
die gleichen Folgen haben, von denen ihr ge
rade hörtet.

Haltet euch zurück, ihr seid auf dem Weg,
behaltet es für euch. Ihr könnt aber anderen,
die (...) suchen, einen Hinweis geben. Wir
haben nicht die äußeren Formen des Zusammen
lebens zu ändern und auch keine bestimmten
Regeln und Verhaltensweisen vorzuschreiben;
es sind dies nur die grundlegenden Lehren al
ler Schriften, welche die Meister verkünde
ten, als sie kamen. Sie sahen - und haben es
kundgetan. Ihr wißt, daß Christus sprach:
"Ich sage euch die Wahrheit: wir sagen, was
wir wissen, und wir legen Zeugnis davon ab,
daß wir es gesehen haben." Versteht ihr
jetzt, was ich damit sagen will? So ist dies
der verborgene Weg, über den wir für diejeni
gen sprechen, die wirklich bereit sind. Macht
es nicht zu einem Tischgespräch oder öffent
lichen Thema.
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Daher habe ich auf sie (die Meister) Be
zug genommen. Seht ihr, in alter Zeit spra
chen diejenigen, die auf den Weg gestellt wa
ren, von bestimmten Dingen zu allen Menschen,
und die Leute, die sich nicht dafür interes
sierten, haben ihnen alle möglichen Schwie
rigkeiten bereitet. Sie haben sie manchmal
sogar lebendig verbrannt. Es ist nun nichts,
wovor man Angst haben müßte; legt es aber nur
jenen dar, die wirklich suchen. Gebt ihnen
einen Hinweis, dann ist es in Ordnung, fahrt
damit fort. Andernfalls bleibt still.
Jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit,
Fragen zu stellen, die ihr habt - Fragen na
türlich, die sich auf den Weg beziehen (der
Meister lächelt).

Frage:
Ich sehe und höre relativ einfach, so
könnte ich glücklich sein. Aber in meinem
täglichen Leben bin ich nicht sehr freund
lich, nicht sehr liebevoll, nicht sehr barm
herzig. So kann ich kaum an mein Sehen oder
Hören glauben, weil ich so unvollkommen bin.
Andere wiederum, die um mich sind, zeichnen
sich aus in ihrem täglichen Leben, aber sie
bemerken, daß sie nichts sehen und nichts hö
ren, daß alles Dunkelheit ist. Wie kommt
dies, und ich weiß, daß diese Menschen mit
Vertrauen meditieren.

Der Meister:
Seien Sie, was Ihre Entwicklung auf der
physischen Ebene betrifft, nicht verzagt.

Der Mensch muß sich allseitig entwickeln:
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physisch, intellektuell und spirituell. Drei
fach gesegnet ist der Mensch. Das bedeutet
nicht, daß ihr euch nur einem Aspekt des Le
bens zuwenden solltet auf Kosten der anderen.
Ihr solltet euch physisch allseitig entwikkeln, ihr müßt auf eigenen Beinen stehen. Ihr
müßt euer Geld auf ehrliche Weise verdienen.
Ihr solltet auch etwas für Notzeiten beiseite
legen, ebenso für eure Kinder und um anderen
zu helfen. Es bleibt eine Tatsache, daß wir
alle wesenseins mit Gott sind, wir sind Trop
fen vom Meer allen Bewußtseins, wir sind alle
Brüder und Schwestern in Gott; und Gott wohnt
in jedem Herzen, so ist der ganze Körper ge
segnet, von göttlicher Natur.

Daher müßt ihr zu anderen freundlich sein,
wenn ihr denkt, daß ihr Gott liebt und Er in
jedem Herzen wohnt und wir alle als Brüder
und Schwestern in Gott gleich sind; wir müs
sen höflich sein, besonnen, würde ich sagen,
wenn wir andere belehren. Wenn ihr zu anderen
unfreundlich seid, bedeutet dies-, daß ihr
vom Weg abkommt. Ihr wollt Ihm begegnen, der
in jedem Herzen wohnt; wie könnt ihr ihn so finden? Fest steht: Tut eine Sache zu einer
Zeit. Da ist ein Tisch mit vielen Schubladen.
Öffnet eine Schublade und widmet euch ihr mit
ungeteilter Aufmerksamkeit, denn Arbeit ist
Gottesdienst. Dann schließt diese Schublade
wieder, öffnet die nächste, beschäftigt euch
nun gänzlich mit dieser. Der Punkt ist, daß
wir unentschlossen sind: wir haben keine kla
re Linie. Auf der einen Seite sind wir un
freundlich; obwohl wir wissen, daß Gott in
jedem Herzen wohnt, daß wir andere respektie
ren sollten, tun wir es nicht. Doch gleich
zeitig wollen wir auf dem Weg vorwärtskommen.
Wie ist das möglich?
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Deshalb haben alle Meister gesagt: Wenn
ihr Gott begegnen wollt, fügt niemandem Leid
zu. Seht ihr? Es gibt viele Sünden - Sünden
verschiedenen Grades. Trinken - dies ist na
türlich eine Sünde, es ist die Mutter aller
Übel. Aber es gibt eine größere Sünde. Ver
brennt alle Schriften, das ist ein größeres
Vergehen. Aber es gibt noch größere Sünden
als diese. Legt Feuer an alle heiligen Stät
ten, die Pilgerorte, an denen die Heiligen
geboren wurden - und die wir heute besuchen das ist auch eine schwere Verfehlung. Gleich
wohl gibt es eine Sünde, die noch schwerer
wiegt: Verletzt niemanden. Wenn ihr Gott be
gegnen wollt, der in jedem Herzen wohnt, und
ihr gleichzeitig unfreundlich zu Ihm seid,
wie könnt ihr Ihn dann finden? Ein Mensch
ist hungrig - er ist ein auf Erden wandeln
der Gott - er ist hungrig, bittet um etwas
zu essen, doch ihr gebt ihm nichts, teilt
nicht mit ihm. Wie kann Gott dann mit euch
zufrieden s eein?
(Unterbrechung der Aufnahme)
... ihn beschimpft, zahlt er es euch mit
gleicher Münze heim. Das vervielfacht sich
und führt schließlich zu tätlichen Auseinan
dersetzungen. Wenn ihr die Unfreundlichkei
ten nicht in derselben Weise erwidert, bleibt
es bei der einen Unfreundlichkeit. Ihr ver
steht, worum es mir geht? So sollte man sich
auf diesem Pfad verhalten.
Ich möchte euch vorschlagen, Biographien
großer Menschen zu lesen. Aus dem, wie sie
die Dinge handhabten, lernt ihr viel für die
Praxis. Ich habe über das Leben von Napoleon
Bonaparte gelesen. Er war ein sehr selbstdis
ziplinierter Mensch, müßt ihr wissen, er tat
eine Sache zu einer Zeit, so wie ich es euch
geraten habe. Um Mitternacht - am nächsten
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Tag sollte die Schlacht bei Waterloo statt
finden - ungefähr um ein Uhr in der Nacht
schrieb er eine Abhandlung über das Grund
schulwesen. Am nächsten Morgen, wie gesagt,
sollte um neun Uhr der Krieg oder die
Schlacht stattfinden. Um acht Uhr lief sein
Minister auf und ab, doch er (Napoleon) ging
im Garten spazieren. Er fragte: "Was fehlt
Euch?" Und er (der Minister) antwortete, daß
die Schlacht in einer Stunde stattfinden wer
de. "Oh, das ist um neun, jetzt ist es acht
Uhr." Diese Dinge lernt man nur aus Biogra
phien, seht ihr?
Jemand kam zu Lord Buddha und beschimpfte
ihn. Vom Morgen bis zum Abend fuhr er damit
fort wie ein Wahnsinniger; es wurde dunkel.
Buddha hörte geduldig zu. Als es dämmerte
und der Mann sich anschickte, nach Hause zu
gehen, sagte er: "Nun, höre, lieber Freund,
warte noch. Wenn du mir ein Geschenk mitge
bracht hast und ich es nicht annehme, bei
wem verbleibt es dann?" Er antwortete: "Bei
dem, der es gebracht hat." - "Also nehme ich
das, was du mir gebracht hast, nicht an."
Ich nehme es nicht an! Dies sind die Dinge,
welche man aus Biographien lernen kann. Ver
zeiht, ich sage euch, daß ich mehr als 300
Biographien gelesen habe. Viele Dinge lernt
man besser aus dem Leben, der Lebenspraxis
solcher Menschen als aus Büchern. Natürlich
stehen derlei Dinge (auch) in Büchern, aber
(Persönlichkeiten wie) diese leben danach und
geben der Welt ein Beispiel, nicht nur einen
Rat. So ist es besser, ein Beispiel zu geben,
als nur darüber zu reden.

Wir bringen alles in Unordnung, sage ich
euch. Beginnt bei euch zu Hause, macht es zu
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einem freundlichen, glücklichen Heim. Gott
hat euch verbunden. Laßt Gott die Verbindung
lösen. Wenn man nicht einer Meinung ist, nun,
dann habt Kultur. Drängt niemandem etwas auf.
Zerbrecht nicht die liebevolle Verbindung, in
der Gott euch vereint hat, sondern schafft
ein freundliches Heim. Es gibt Konflikte, es
mag Meinungsverschiedenheiten geben, aber wir
sollten uns bemühen, Kultur zu entwickeln, zu
verstehen,und anderen helfen, ebenfalls zu
verstehen. Ihr habt Kinder, ihr gebt euren
Kindern ein Beispiel durch - sagen wir - ge
lassene Selbstdisziplin. Wenn ihr untereinan
der Streit austragt, werden die Kinder da
durch beeinträchtigt. Ich spreche davon, daß
die Meister nicht wollen, daß ihr die Welt
verlaßt und in die Wälder geht, aber gebt
ein lebendiges Beispiel für andere. Gestaltet
euer Leben so, daß es für die Kinder, welche
die aufkeimende Hoffnung der kommenden Gene
ration sind, vorbildlich ist.
Alles Wissen bedeutet daher: Dienen; alles
Wissen bedeutet: Nächstenliebe; alles Wissen
bedeutet: Kultur. Und schließlich, wenn ihr
in diesem Sinne alles wißt, werdet ihr demü
tig. Dies ist das Beispiel, das ihr der Welt
geben müßt.

So habt Achtung für alle, die über euch
stehen, für alle, die um euch sind, und für
alle unter euch.

Noch eine Frage?

Frage:
Manchmal kann ich kaum an die Notwendig
keit eines lebenden Meisters für alle Fälle
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glauben. In allen Jahrhunderten hat es hei
lige Männer gegeben, die die Stimme Gottes
hörten, und sie hatten keinen lebenden Leh
rer, lediglich durch intensives Sehnen und
durch Unterwerfung begegneten sie dem un
sichtbaren Christus.
Der Meister:

Nun, in allen Phasen des Lebens benötigen
wir jemanden, der uns lehrt. Wenn wir als
Kinder geboren werden, brauchen wir Mutter
und Vater, Brüder und Schwestern; wenn wir
ins Schulalter kommen, benötigen wir für den
Unterricht und die Erziehung Lehrer, die auf
diesem Gebiet bewandert sind. Wollen wir
Ringkämpfer werden, so genügt Buchwissen na
türlich nicht; ihr müßt in ihrer Gesellschaft
sein und hören, was sie sagen, um danach zu
leben. In welchem Bereich ihr euch auch immer
entwickeln sollt, ihr braucht jemanden, der
Experte darin ist.

Was werdet ihr also tun, wenn ihr Arzt
werden wollt? Ihr müßt an einer medizinischen
Fakultät studieren, an der es jemanden.gibt,
der den physischen Körper erforscht hat, der
weiß, wie er arbeitet, wie man die Körper
funktionen verlangsamt und wie man sie wieder
in ihren normalen Zustand zurückversetzt Sie
lehren, geben euch Fachbücher. Diese wurden
von früheren Ärzten geschrieben, aber: Das
allein reicht nicht aus! Diese Ärzte, die an
den Körpern operierten, gaben denjenigen, mit
denen sie zusammentrafen, eine anschauliche
Darstellung. So braucht ihr - trotz all der
Schriften - auch einen, der euch eine Demon
stration davon gibt, wie man sich über das
Körperbewußtsein erhebt.
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Nennt ihn, wie es euch beliebt. Diejeni
gen, die ein sehr starkes Verlangen nach
Gott haben ... - ihr wißt, daß Gott überall
und in allem wohnt und Er die kontrollieren
de Kraft in eurem Körper ist - wenn Er sieht:
dieses Kind sucht nach Mir, trifft Er Vor
kehrungen, daß ihr irgendwo eine Verbindung
erhaltet, durch die ihr auf den weiteren Weg
gestellt werden könnt.

Wie Christus sagten alle Heiligen überein
stimmend: "Ich habe euch gegeben, worüber ich
gesprochen habe, aber der Tröster wird kom
men, der durch Jünger weiterwirkt und euch
auch künftig das gleiche geben wird, wovon
ich spreche." So solltet ihr auf jedem Gebiet,
wo immer ihr euch entwickeln wollt, jemandem
begegnen, der Experte darin ist. Selbst die
jenigen, die einen gewissen Hintergrund ha
ben - und der Mensch ist im Werden - sehen
zum Beispiel etwas Licht, spiritueller Art,
und sie hören eine Stimme. Ich habe solche
Menschen gesehen, die zum Arzt gegangen sind,
um ihre Augen und Ohren behandeln zu lassen,
versteht ihr? Auch sie brauchen jemand für
die weitere Führung, aber nennt ihn, wie ihr
wollt.
Wenn ihr zu einem Juwelier geht und ihn um
Kochgeschirr bittet, wird er es euch geben? So ist auf jedem Gebiet Hilfe erforderlich.
Bezeichnet es, wie ihr wollt. Selbst wenn ihr
einen Hintergrund habt, braucht ihr jemanden,
der euch auf dem Weg weitere Führung gibt.
Mein Meister pflegte mir zu sagen, uns zu
sagen: "Einen Gottmenschen kann man nur er
kennen, wenn man sich auf dieselbe Ebene er
hebt. Dann erst weiß man, daß er ein Gott
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mensch ist. Nur die Taube, die in der Luft
fliegt, wird wissen, wer in der Luft fliegt.
Bis zu diesem Zeitpunkt aber betrachtet mich
als euren Freund, als euren älteren Bruder,
als euren Vater." Beginnt mit dieser Lehre;
und wenn er fähig ist, euch zu zeigen, wie
man sich über das Körperbewußtsein erhebt,
und ihr ein Startkapital besitzt - das Licht
in euch -, werdet ihr sagen: "Er ist ein
besserer Mensch", nicht wahr? Und wenn ihr
dann seht, daß er euch in allen Angelegen
heiten hilft, in der inneren wie in der äu
ßeren Welt, könnt ihr sagen: "Nun, er ist
viel mehr als das."
Als ich zu meinem Meister ging, fragte
mich jemand: "Wie groß ist dein Meister?"
Ich sagte zu ihm: "Ich weiß, daß es für mich
mehr als genug ist." Seht ihr, worauf ich
hinaus will? Wenn ihr euch also Schritt für
Schritt erhebt, wißt ihr, wie groß er ist.
Nur ein gebildeter Mensch kann die Größe ei
nes anderen gebildeten Menschen erkennen und
sie bezeugen. Ein wirklicher Arzt wird - sa
gen wir - eine hohe Meinung von sehr kompe
tenten Chirurgen und anderen Ärzten haben.
Menschen gleicher Prägung gehen denselben
Weg. Gut, bis dahin beginnt mit dem ABC.
Wenn es gemäß den Schriften ist und er euch
*
eine Demonstration vom Übersteigen des Kör
perbewußtseins gibt und das innere Auge öff
net, damit ihr etwas habt, womit ihr begin
nen könnt, dann bleibt bei ihm, er ist fähig,
euch weiter zu führen. Aber man kann nicht
sofort verstehen, daß er das "fleischgewor
dene Wort" ist. Das wird sich entsprechend
eurem Fortschritt zum rechten Zeitpunkt er
geben .
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Ja, weiter?

Frage:
Sind die Bücher der Heiligen nicht auch
so mit Kraft geladen, daß sie, wenn man da
nach lebt, den Menschen heim zu Gott führen
können?
Der Meister

Ja ...
Was sind Schriften? Sie sind das, was die
Meister auf ihrem Weg zurück zu Gott auf den
inneren Ebenen erkundet haben. Ihre wahre Be
deutung kann nur jemand dartun, der den Weg
kennt. Andere, auf der Ebene des Intellekts,
werden es teils auf die eine, teils auf die
andere Weise erklären. Versteht ihr? Nun zu
der Ladung, zu denen, die mit jenen Meistern
physisch in Verbindung kamen. Natürlich
spricht der Mensch aus der Fülle seines Her
zens. Die Worte, die ein Meister spricht,
sind geladen. Diese Ladung gibt euch einen
Auftrieb, und ... der Beweis, der euch gege
ben wurde, wirkt Wunder.

Die Worte in den Schriften sind keine di
rekten Ansprachen an euch, sie enthalten Aus
sagen darüber, was wir tun sollten und was
wir nicht tun sollten. So dürfen wir die phy
sische Gegenwart eines lebenden Meisters
nicht unterschätzen, der eine Ausstrahlung
besitzt, der spricht und der lehrt, ein
Drittel durch das gesprochene Wort und zwei
Drittel durch Ausstrahlung, über die Empfäng
lichkeit . Dies ist also die Antwort auf Ihre
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Frage,

so gut ich es vermag. Noch etwas?

Frage:

Der Meister sagt, daß der Tod sehr
schmerzvoll ist .. .
Der Meister:

Hm?

Frage:
... Der Meister sagt, daß der Tod sehr
schmerzvoll ist. Man beobachtet jedoch Men
schen, die sehr friedlich sterben, und auch
die Umstehenden haben diesen Eindruck.
Der Meister:

Das ist richtig. Was ich euch dieser Tage
gesagt habe, ist das, was die Schriften er
klären, und das Schicksal vieler sterbender
Menschen. Es gibt wenige Ausnahmen, was auf
ihren Hintergrund zurückzuführen sein mag
oder auf ein inneres, höheres Leben. Sie ha
ben einen friedvollen Tod. Im allgemeinen
verhält es sich so, wie es in den Schriften
steht, und im allgemeinen ist das, was sie
verkünden, das Schicksal der gewöhnlichen
Menschen zum Zeitpunkt des Todes. Sie erlei
den schreckliche Todesqualen. Dies ist eine
allgemeine Aussage. Es gibt Ausnahmen bei
solchen, die einen Hintergrund haben - wir
sind nicht, was wir äußerlich zu sein schei
nen, wir sind das innere, reine Leben, ein
fache Leben, das wir Gott verdanken - sie
erleben also einen friedvollen Tod.
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Diejenigen, die gelernt haben, wie man
stirbt, die nach eigenem Willen und Wohlge
fallen das Körperbewußtsein übersteigen,
sind es gewohnt, sich täglich zu erheben.
Für sie hat der Tod keinen Stachel, seht
ihr? Andererseits hat jeder Mensch seinen
eigenen Hintergrund, man mag ein friedliches
Leben führen, aber das eben Gesagte gilt nur
für wenige, nicht für alle.

Frage:
Seit Jahren widmet Ihr den größten Teil
Eurer Zeit dem Bau des Manav Kendra bei Dera
Dhun, und wie wir gehört haben, werdet Ihr
in der Nähe von Bombay bald ein weiteres er
richten. Was bedeutet dies für uns und die
Zukunft der Menschheit?

Der Meister:

Es ist dieselbe Sache, die wir bereits an
streben: die ganze Menschheit ist eins. Die
jenigen, welche die Erkennungsmerkmale ver
schiedener Religionen tragen, versuchen ihren
eigenen Abzeichen eine besondere Geltung zu
verschaffen, obwohl diese dem menschlichen
Körper angeheftet wurden, den Gott doch mit
gleichen Vorrechten für alle geschaffen hat.
So bedeutet dies, sich der Natur zuzuwenden,
dem "Zentrum für den Menschen", nur unter
spirituellem Aspekt. Wir greifen nicht in
die sozialen Gemeinschaften ein, jeder Mensch
ist ein soziales Wesen und lebt in einer Ge
meinschaft. Wenn man eine verläßt, gründet
man eine andere. Es gibt bereits mehr als
700 Glaubensgemeinschaften; so habe ich in
diese Dinge nicht eingegriffen. Ich habe
mich unmittelbar mit dem Menschen befaßt. Da
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nun der Mensch eine Ganzheit istunter al
len Aspekten vollendet, sollte man hier an
setzen und den Menschen erforschen. Er wird
sich als bewußtes Wesen erweisen und viel
leicht als Sohn Gottes; wir alles sind Kin
der Gottes. Versteht ihr, was ich meine?
Dies ist also schon die Heranbildung zum
Menschen, und im "Zentrum für den Menschen"
habe ich zwei weitere Dinge hinzugefügt: den
Dienst am Menschen und den Dienst am Land,
um die Ernährung zu sichern. Zum Dienst am
Menschen gehört, daß ich ein Krankenhaus für
die Armen eröffne, für Bedürftige, die mit
tellos sind. Wer es sich leisten kann, kann
eine bessere Behandlung haben, aber diejeni
gen, die sehr arm sind, können sich kaum am
Leben erhalten; ihnen wird ein kostenloser
Krankenhausaufenthalt gewährt. Das ist Dienst
am Menschen. Weiterhin gibt es für diejeni
gen, die alt und arm sind, die niemanden ha
ben, der sich um sie kümmert, ein Heim, in
dem sie sich wohlfühlen, so daß sie die letz
ten Tage ihres Lebens in Frieden verbringen
können. Und eine dritte Sache: Von der Er
ziehung, die wir heute erhalten, sagt jeder,
sie sei mangelhaft. In früheren Zeiten war
es üblich, daß alle Kinder Achtung vor ihren
Eltern hatten, Schüler wurden vorbildlich er
zogen; heute herrscht große Unruhe unter
Schülern und Studenten. Die Kinder gehorchen
ihren Eltern nicht, es gibt keine Moral mehr.
So habe ich diese neue Sache auf einem neuen
Stück Land begonnen, um für die Kinder Sorge
zu tragen, welche die aufkeimende Hoffnung
unserer kommenden Generation sind. Damit ha
be ich zum Dienst für das Land beigetragen.

Einen Grashalm wachsen zu lassen ist bes
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ser als (...) So wurde die Tierzucht zur
Milchgewinnung entwickelt. Und dafür braucht
man dann natürlich Ackerbau. Dies sind zwei
hilfreiche Faktoren für die Heranbildung zum
Menschen. So bleibt <äie Heranbildung zum Men
schen unverändert, es wurde nur etwas hinzu
gefügt, das dabei helfen soll. Ich habe dort
außerdem einen Wasserspeicher (Mansarover)
gebaut, 350 Fuß lang, 200 Fuß breit, oval ge
formt, und ich habe rundherum Plätze für die
Meditation eingerichtet, und Mutter Erde hat
mir eine Wasserquelle zur Verfügung gestellt,
eine starke, nicht versiegende Quelle, die
diesen See füllt, und das Wasser fließt auf
der anderen Seite über, wo sich eine Bade
stelle befindet. Dies alles habe ich ins Auge
gefaßt, um der Menschheit zu helfen. Alles
zusammengenommen ist Heranbildung zum Men
schen, Dienst am Menschen und Dienst am Land.
Die Heranbildung zum Menschen hatte bereits
begonnen. Nun habe ich mich dem "Zentrum für
den Menschen" zugewandt, denn alle Abzeichen,
die wir tragen, sollen nur dem Zweck dienen,
vollkommene Menschen zu entwickeln. Warum al
so nicht direkt beim Menschen beginnen?
So hat Gott den Menschen ohne äußere Zu
gehörigkeitsmerkmale geschaffen; die Gemein
schaften waren nur dafür gedacht, daß wir
Vollkommenheit erlangen können. Ich achte da
her alle Religionen. Ich bin seit 1957 Präsi
dent der "Weltgemeinschaft der Religionen".
Sie hat sehr gute Arbeit geleistet; Engstir
nigkeit, viel Bigotterie wurde vermindert.
Dennoch ist die Gefahr entstanden, daß neue
Bollwerke errichtet werden. Alle Christen,
alle Moslems, alle Sikhs, alle Jains, alle
Buddhisten der Welt sollen sich zusammen
schließen - gleichsam als eigene große
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Festungen. Wie kann das eine wahre Einigung
sein? So haben alle Heiligen, Meister oder
Riöhis, die in die Welt kamen, auf der Ebe
ne des Menschen begonnen. Ich bin also zur
Natur zurückgekehrt, das ist unsere Pflicht.
Der Hauptzweck ist also die Heranbildung
zum Menschen. Das (übrige) ist nur zur Un
terstützung derer, die bedürftig sind.

Ich habe dort keinen Tempel errichtet.
Die Erde unter uns und der Himmel über uns
sind der größte Tempel Gottes. In einem Mi
niaturausmaß sind die menschlichen Körper
die Gotteshäuser, Modelle für das, was wir
im Äußeren haben: Tempel und Kirchen. Ein
Mensch ist, wer auch anderen von Nutzen ist.
Tiere können ihren Jungen helfen, die zu
ihnen gehören, aber der Mensch sollte sowohl seinen eigenen (Kindern) helfen, mit
denen er verbunden ist, als auch denen, die
nicht in einer solchen Beziehung zu ihm ste
hen; er sollte der ganzen Welt dienen, denn
alle sind die Kinder Gottes.
Aus diesem Grund, seht ihr, habe ich dort
keine Tempel oder Kirchen, dafür aber eine
Bibliothek, welche die heiligen Schriften
der ganzen Welt enthält. Das Land und der
Himmel über ihm sind der größte Tempel, das
Gemeingut aller; es gibt sie dort wie hier.
So kümmere ich mich auch darum, aber das
Wichtigste ist, sich selbst zu erkennen,
Gott zu erkennen. Andere Dinge sind nur Hil
fen für eine bessere Lebensweise auf dem
Pfad, das ist alles.
Manav Kendra ist also dasselbe, was wir
schon jetzt haben: Ruhani Satsang. Es wurde
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nur einiges für die Heranbildung des Men
schen hinzugefügt; für diejenigen, die be
dürftig sind. Ich habe eine Schrift verfaßt
- in Englisch: "Was ist Manav Kendra?" Viel
leicht besitzt ihr Exemplare davon, worin
ich diese Dinge beschrieben habe. Es ist al
so keine neue Sache, es wurde nur einiges
hinzugefügt für diejenigen, die bedürftig
sind, die im physischen wie auch im intel
lektuellen Bereich geführt werden können,
vor allem aber zum Zwecke des spirituellen
Fortschritts, um sich selbst zu erkennen usw.
Es wurde also kein neuer Ismus ins Leben
gerufen, es geht hier nur um den "Ismus" des
Menschen, nichts weiter; er existiert be
reits, was wir jedoch vergessen haben.

Noch etwas?

Frage:
Muß dem westlichen Menschen das Geheim
nis des Lebens nicht erst wissenschaftlich
und esoterisch dargelegt werden, bevor er
das Verlangen hat, darin Erfahrungen zu sam
meln, und auf die Suche nach Gott gehen
will. Der Surat Shabd Yoga ist doch für je
ne, die den Glauben an Gott bewahrt haben,
wie die Inder und solche Menschen, die ei
nen esoterischen Weg schon gegangen sind.
Also, brauchen wir im Westen nicht erst ei
ne andere Vorbereitung?
Der Meister:
Ich sage euch, dies ist eine Frage für
alle - für diejenigen, die an Gott glauben,
und für die Atheisten. Es ist das Problem
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des menschlichen. Körpers. Jeder hat ihn.
Das Wissen vom Überselbst, das den mensch
lichen Körper kontrolliert und ihn im Innern
lenkt, das kommt als Nächstes. Es ist ein
wissenschaftlicher Weg, den ich ejach darle
ge. Ihr seid der Bewohner des menschlichen
Körpers, ihr müßt ihn eines Tages verlassen,
seht ihr? Das ist wissenschaftlich. Es muß
euch gezeigt werden, wie man sich über das
Körperbewußtsein erheben kann. Ihr seid es,
der den gesamten menschlichen Körper belebt.
Wenn ihr euch von ihm zurückzieht, ist das
Ganze tote Materie. Ist das nicht wissen
schaftlich? Es sollte jemand dasein, der
euch eine echte Erfahrung von eurem "Selbst"
gibt, das über den ganzen menschlichen Kör
per wacht. Ich sage es daher auf eine sehr
natürliche, allgemeinverständliche Weise.
Ob es nun die Wissenschaftler oder die wis
senschaftlichen Schulen beweisen werden oder
nicht, sie kommen dem näher. Auf ihrer Suche
nähert sich die Wissenschaft der Wahrheit
der Religion. Bislang hat sie das Rätsel der
Religion nicht vollständig gelöst, aber sie
ist ihm auf der Spur.

So wird euch ein sehr praktischer Beweis
gegeben. Vor euch liegt ein toter Körper.
Zuvor hat er sich bewegt und gesprochen,
dies oder jenes getan. Bei uns allen arbei
tet der Körper auf die gleiche Weise. Wer
sind wir, was sind wir - wie können wir über
uns selbst Klarheit gewinnen und uns selbst
erkennen? Selbsterkenntnis auf der Ebene von
Empfindungen und Gefühlen oder von Schluß
folgerungen ist dem Irrtum unterworfen - Se
hen steht über allem. Wenn ihr selbst seht,
euch für eine Weile über das Körperbewußt
sein erhebt, dann von Tag zu Tag regelmäßig
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übt, könnt ihr euch über das Körperbewußt
sein erheben und ins Jenseits gelangen. Das
ist das Tor zur anderen Welt. Die Sonne geht
hier auf und dort unter. Dann geht sie auf
der anderen Seite auf, das ist alles. Es ist
eine sehr praktische Frage (...) Ich denke,
die Wissenschaft ist auf dem Weg, den Beweis
zu liefern. Das ist gut. Ich habe es aber
auf eine praktische Weise dargestellt. Kein
Aufdrängen, es geht nur darum, zu sehen. Ei
ne sehr gute Idee, nicht wahr? Und nun sagt
Plutarch: "Diejenigen, die in das Mysterium
des Jenseits eingeweiht sind, haben die
gleiche Erfahrung vom Verlassen des Körpers,
wie man sie zum Zeitpunkt des Todes macht."
Es ist eine Sache der Praxis. Ihr
seht!
Und zwar durch eine praktische Erfahrung durch
eure
Erfahrung, sage ich euch.
Nehmt euch selbst als Beispiel: Wenn ihr
eine Injektion benötigt, sagt ihr: "Gut,
jetzt bitte injizieren." Ihr zieht eure Auf
merksamkeit vom Körper zurück und spürt viel
weniger Schmerzen. Andernfalls spürt ihr den
Schmerz stärker. Ihr selbst belebt die nach
außen fließenden Sinne, gebt ihnen die .
Kraft zu wirken. Wenn ihr euch also voll
ständig vom Körper zurückziehen könnt, wer
det ihr - als natürliches Resultat - keinen
Schmerz spüren. Ihr werdet sozusagen in ei
nem klimatisierten Raum sein, weder Hitze
noch Kälte werden euch beeinträchtigen. Das
ist wissenschaftlich! Wenn ihr eure Aufmerk
samkeit von außen zurückzieht und euch in
eurem Innern konzentriert, werdet ihr ... es
ist ein wissenschaftlicher Weg. Der Raum,
den ihr betreten werdet, ist klimatisiert.
Die Welt ist voller Dornen.
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Ihr könnt

nicht alle Dornen aus dem Weg räumen, aber
ihr könnt kräftiges Schuhwerk tragen, damit
euch die Dornen nicht stechen. So denke ich,
ist dies ... das Beste, was ich kenne. Wenn
es irgendeine andere Beweisführung gibt,
will ich es gern zur Kenntnis nehmen. Der
Wissenschaftler muß Beweise liefern. Laßt
sie versuchen, es zu beweisen. Wie ich euch
sagte: Die Wissenschaft wird einen Teil der
bereits existierenden spirituellen Wahrhei
ten beweisen, nicht alle. Sie kommen dem nä
her. Wenn Wissenschaft und Religion Zusam
menarbeiten, wird die Wissenschaft der Welt
mit äußeren Mitteln Frieden bringen, und die
Religion, wahre Religion, gibt euch auf dem
inneren Weg Frieden, der dauerhafter ist.
Wie ich euch sagte, ist die Wissenschaft
dabei zu beweisen, daß Materie aus Elementen
besteht, diese aus Atomen zusammengesetzt
sind und die Atome wiederum, aus noch kleine
ren Teilchen - etwa so. Und wenn man ein
Atom ausdehnt, wird es den ganzen Raum aus
füllen; auch werden Lichtpunkte zu sehen
sein. Das hat die Wissenschaft herausgefun
den. Ungefähr so verhält es sich nach dem,
was mir bekannt ist. Es ist also Licht in
euch. Es ist sehr wissenschaftlich, euch
davon eine Ersthand-Erfahrung zu geben, so
daß ihr damit beginnen könnt, anstatt ins
Detail zu gehen und die Atome und kleineren
Bausteine zu erklären. Ihr werdet das Licht
finden, ich habe Bücher darüber gelesen.
Ihr habt also einen klimatisierten Raum,
der euch vor der äußeren Hitze und Kälte be
wahrt. Das geschieht auf wissenschaftliche
Weise (...). Wenn ihr eure Aufmerksamkeit
von außen in euch selbst zurückzieht, werdet
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ihr weder Hitze noch Kälte spüren. Das ist
der natürliche weg. Es ist ein sehr ... prak
tischer Weg, nicht wahr. Ihr könnt die äuße
ren Dinge bis zu einem gewissen Grad erfah
ren, aber nicht darüber hinaus.
Gibt es noch andere Fragen?
...
weitere, in Ordnung, irgendeine!

Eine

(Anmerkung: Es war dem Übersetzer nicht
klar, welche der zuvor notierten Fragen als
nächste an die Reihe kommen sollte.)
Der Meister

(er lächelt):

Nehmen Sie eine,

irgendeine!

Wenn ihr auf dem Weg fortschreitet, wird
es keine Fragen mehr geben. Die Upanishaden
sagen uns: "Was ist es, durch dessen Kennt
nis nichts weiter zu erkennen bleibt?" Dies
ist der Fall, wenn ihr mit der sich zum Aus
druck bringenden Gotteskraft in euch in Ver
bindung kommt. Dann werden alle Fragen zu
friedenstellend beantwortet. Jetzt befindet
ihr euch auf der Ebene des Gemüts, das eine
Frage hier, eine andere dort hervorbringt;
... ich denke, daß nur sehr wenige der Fra
gen euch tatsächlich von praktischer Hilfe
sind, sie kommen nur auf wegen (...)

Wie ich euch sagte, habe ich von 1924 bis
1948 zu Füßen meines Meisters gesessen - 24
Jahre. Und während meines ganzen Lebens habe
ich ihm nur drei Fragen gestellt. Ich habe
alles durch die Ausstrahlung gelernt, durch
die Ansprachen (...). Wenn ihr die Verbin
dung erhaltet, werdet ihr zur Wohnstätt al
ler Tugenden. Alle eure Fragen werden zu eu
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rer Zufriedenheit beantwortet; es gibt dann
keine mehr, denn ihr
seht!
So folgt
dem Weg, setzt alles daran; und wenn es ir
gendwelche wichtigen Fragen gibt, so stellt
sie, das schadet nichts. Aber es bleibt eine
Tatsache, daß dies eine Sache von entschei
dender Bedeutung ist. Wenn ihr (sie) erhal
tet, habt ihr, was ihr braucht. Ja?
Frage:

Der Meister sagt, wir können nur im physi
schen Körper die Gottverwirklichung erreichen,
andererseits müssen wir aber alles tun, um
das körperliche Bewußtsein zu übersteigen,
wenn wir Gott erkennen wollen. Wir müssen
also heraus aus dem Körper, um Gott zu be
gegnen, warum ist dann Gottverwirklichung
im physischen Körper notwendig?
Der Meister:
Das sind intellektuelle Klimmzüge, mit
deren Hilfe man bestimmte Schlüsse ziehen
möchte. Nun gut. Der Punkt ist, daß der
menschliche Körper als der höchste in der
ganzen Schöpfung betrachtet wird. Wir sind
hier in einem gewissen Ausmaß gebunden und
bis zu einem gewissen Grad frei. Außer dem
menschlichen Körper sind alle anderen Kör
per, die der Säugetiere, Vögel, Reptilien,
gebunden und haben in ihrem Leben keine
Freiheit. Ihr seid hier, um eure karmischen
Schulden zu begleichen, und ihr könnt euer
Leben dem Pfad widmen, der zurück zu Gott
führt. Dies ist ein Privileg einzig für den
Menschen. Warum? Die Engel wurden angewie
sen, sich vor dem menschlichen Körper zu
verneigen, seht ihr? Selbst die Rishis der
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alten Zeit haben den menschlichen Körper
willig angenommen, als sie von den höheren
Ebenen herabkamen. Daher betrachtet man den
menschlichen Körper als Gott am nächsten,
und wir sind in ihm in gewissen Grenzen
frei. Der verborgene Weg beginnt, wenn wir
uns über das Körperbewußtsein erheben. Das
ist weder im Tierreich noch irgendwo sonst
möglich. Daher wird der menschliche Körper
als der höchste in der ganzen Schöpfung be
trachtet.

Wenn also die Meister kommen, kommen
sie, um die ganze Welt zu lieben, ob Men
schen, Säugetiere, Vögel oder Reptilien.
Aber zu den Menschen kommen sie, um sie zu
befreien, versteht ihr? Nun gut, kehrt zu
rück in die wahre Heimat eures Vaters. Sie
(die Meister) wenden sich an den Menschen;
es gibt einen Weg in euch, und sie zeigen
diesen Weg, geben euch einen Auftrieb, ei
nen Schritt nach innen, und geleiten euch
weiter aufwärts. Sie sagen: "Wir wissen,
wovon wir sprechen, und wir legen Zeugnis
davon ab, und ihr könnt das auch, wenn ihr
den Geboten folgt; ihr werdet dieselbe Er
fahrung haben." Doch der wahre Prüfstein
für einen Heiligen ist seine Fähigkeit,
euch ein Startkapital zu geben, indem er
euch über das Körperbewußtsein erhebt, es
mag wenig sein oder mehr, und euch weiter
aufwärts führt.
Was tun wir nun weiter? Gibt es noch
Fragen?
(Anmerkung: Jemand aus der Zuhörerschaft
bat darum, anstelle einer Frage eine Bemer
kung machen zu dürfen.)
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Bemerkung:

ken

"Ich habe den Wunsch, dem Meister zu dan
..."

Der Meister:
Wofür?

Bemerkung

Ich tue meine Pflicht.

Dankt nicht.

(Fortsetzung):

"... von ganzem Herzen für all seine Lie
be, aber auch für die Last, die er täglich
auf seinen Schultern trägt."

Der Meister:

Es ist Gott, der dies alles tut. Er sen
det jeden, der sucht, er gibt auch jedem,
der danach strebt. Er wohnt in jedem Herzen.
Es ist durch Seine Gnade, daß mir diese Ge
legenheit gegeben wurde zu kommen, unter
euch zu sein und euch zu sagen, was ich auf
dem Weg verstanden habe, praktisch und theo
retisch. Das ist keine Verpflichtung, seht
ihr? (der Meister lächelt). Das ist die Wahl
Gottes. Ich habe bereits zwei Weltreisen un
ternommen, und diese ist die dritte, viel
leicht die letzte, Gott weiß es, vielleicht
zwei weitere, aber Er ist es, der von jedem
Arbeit annimmt. Was ich gelernt habe, istein sehr einfacher Weg, er wird euch mit
sehr einfachen Worten dargelegt, nicht mit
großartigen Reden und Begriffen. Ich hoffe,
ein Gespräch, das von Herzen kommt, geht
zum Herzen, nicht wahr?

(Anmerkung: Der Meister erkundigt sich über
das weitere Programm. Er ermutigt die An
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wesenden, mehr Fragen zu stellen, weil noch
etwas Zeit zur Verfügung steht.)
Der Meister:

... ob sie noch etwas vorbringen wollen
oder nicht, einverstanden ... wenn sie es
wollen! ... Ich bin gerne unter euch, seht
ihr!

Stimme aus der Zuhörerschaft:
... Meditation?
Der Meister:
Ich denke,
haben ...

...

sie muß dieselbe Sache im Sinn

nun gut 1

Bemerkung:

Es wurde um einige Minuten der Stille ge
beten . . .
Der Meister:

In Ordnung, wenn ihr es wollt.
Die Stille spricht mehr als Worte, wenn
wir empfänglich sind.
(Zwei Minuten der Stille)

Der Meister:
Sind wir nicht alle eins?
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Und wir sind alle Brüder und Schwestern
in Gott, nicht wahr? Gut, Gott segne euch.
Und heute abend, denke ich, wird es einen
Vortrag geben, einen öffentlichen Vortrag
.
*

(Ende der Tonbandaufzeichnung)

*

*

*

*

Wenn du die Wahrheit liebst,
so werden jene,

die die Wahrheit kennen,

in deinem Streben
dir behilflich sein.

Bhagavad Gita

* In diesem Vortrag legte Sant Kirpal Singh die Leh
ren der Meister ausführlich dar.
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SEGELT AUF DEM SCHIFF DES SATGURUS
(Fortsetzung von Heft IV/94)

Die mit der Wahrheit verbunden werden,
sind frei von niederen Einflüssen.
Bezeichnet jene als frei,
die ihr Ego vertrieben haben.

Zum Thema Wahrheit sagt Guru Nanak auch:
"Vor dem Yuga war es die Wahrheit; auch jetzt
ist es die Wahrheit - die unveränderliche
Dauer." Die Heiligen verkünden nie, daß die
Erlösung nur für die ist, die gestorben und
von uns gegangen sind, sondern für die Leben
den. Unser Hazoor pflegte zu sagen, daß wer
in diesem Leben gebildet ist, es auch nach
dem Tod sein wird. Aber wie kann ein Ungebil
deter zum Lehrer werden, indem er lediglich
diese Welt verläßt und in die nächste geht?
Was immer einer jetzt ist, das wird er auch
am Ende seines Lebens sein. Das bloße Über
schreiten einer Grenze ändert einen nicht.
Wahres Wissen, wahre Freiheit ist ein Leben
ohne Ego - ohne einen Gedanken daran, der
Handelnde zu sein. Diese höhere Form des Le
bens kann nur gelebt werden, wenn das innere
Auge geöffnet ist und man zu sehen beginnt,
daß Gott alles bewirkt. Auf diese Weise kann
der Ergebene ein bewußter Mitarbeiter am
göttlichen Plan werden, völlig frei von al
ler Ichsucht.
Du kamst mit dem Ego,
du starbst mit dem Ego.
Das Ego ist die Krankheit,
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aber es gibt auch ein Heilmittel dafür.
Durch Seine Gnade erwirbt man
des Meisters Shabd.
Shabd verbrennt das Ego und Ver
haftetsein ;
der Gurmukh erlangt das ewige Licht.

Indem ich "Du, Du; Du" sagte, wurde
ich Du, und es wär kein Ich in mir.
Alles wurde ausgelöscht, ich sah
einzig Dich.
Freiheit besteht nicht darin, daß man be
hauptet, frei zu sein; man muß die Gebote be
folgen und sie auch verstehen. Guru Nanak hat
ebenso gesagt: "0 Nanak, einer, der bewußt
gehorcht, wird vom Ego nicht beeinflußt; die
Welt ist durch Verhaftetsein gebunden und
kann nicht unterscheiden. In Unwissenheit hat
der Manmukh Geburt und Tod vergessen. Wer
Brahm erkennt, ist nicht verhaftet." Die ver
wirklichte Seele ist wie andere Menschen in
der Welt tätig, aber nicht an sie gebunden.
Die ganze Welt ist durch Verhaftetsein ge
fesselt und wird weiter in diesem Zustand
der Gebundenheit bleiben, denn sie ist nicht
erwacht und kann das Wahre nicht vom Falschen
unterscheiden. Mit wahnwitziger Geschwindig
keit rast sie kopfüber nach unten und muß für
alle Taten zahlen; so will es das Gesetz.
Kabir sagt, daß alle Menschen schlafen"Der
Mensch erwacht erst, wenn der Tod seine Sense
schwingt." Wenn das Ende kommt und die Seele
den Körper verläßt, beginnt der Mensch zu er
kennen: "Was habe ich getan? Was geschieht?"
Aber dann ist es zu spät; was kann man zu so
später Stunde noch tun? Hätte er während des
Lebens etwas über die Wege des Herrn gelernt
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- wie man das Körperbewußtsein übersteigt
und zu den anderen Bereichen im Innern ge
langt
befände er sich nicht in dieser Un
wissenheit. Für den bewußten Mitarbeiter am
göttlichen Plan ist das Kommen und Gehen.be
endet, aber wie es gegenwärtig aussieht, muß
man die Schulden zahlen, was bedeutet, daß
man immer wieder in die Welt kommt. Wir neh
men das Gift und klagen darüber, hören aber
nicht auf, es zu nehmen.

Wenn du weißt, daß du gehen mußt,
warum leidest du dann weiter?
Du hängst mit deinem ganzen Herzen
an dem Haus, das du verlassen mußt.
Warum sorgst du dich um dieses Haus?
Du mußt eines Tages über den Tod
hinausgelangen!

Ihr seid so fest an dieses Haus des
menschlichen Körpers gebunden, daß es eure
Religion, euer Gott geworden ist. Ihr küm
mert euch nicht darum, daß ihr es eines Ta
ges verlassen müßt, wohin ihr gehen und was
ihr dann tun werdet. Niemand hat je für im
mer in dieser Welt gelebt, und niemand wird
es in Zukunft tun. Alle Menschen sind verlo
ren, die niemals überlegen, was für ein Le
ben sie führen; aber dasselbe Schicksal er
wartet jeden ohne Ausnahme. Es ist die letz
te große Umwandlung, die Tod genannt wird.
Diese Fülle an Unwissenheit und Vergeßlich
keit rührt daher, daß man keiner Meisterseele
begegnet und kein Gurmukh geworden ist. Durch
den Schutz des Meisters wird man befreit,
durch das Vertieftsein in den wahren Shabd.
Wenn der Meister das Bewußtsein erhebt und
das innere Auge öffnet, wird der Körper als
das gesehen, was er wirklich ist: ein Erd
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klumpen - nichts weiter. "Wer den Ton gibt,
der von oben kommt, ist mein Gurudev." Auch
Guru Nanak sagt: "Der ist ein Satguru höch
ster Ordnung, der mir die wahre Heimstatt in
diesem Hause zeigen kann." Es heißt auch:
Wenn irgendwo die fünf Töne vibrieren, ist
das ein Hinweis auf Shabd.

Tulsi Sahib erklärt: "Vier, achtzehn,
neun - beim Lesen dieser ging die Wahrheit
verloren. Ohne Verbindung mit Shabd gleicht
man dem Chandool-Vogel." - Vier, achtzehn,
neun: das sind die vier Veden (grundlegende
Hinduschriften), die achtzehn Puranas (ab
geleitete Hinduschriften) und die neun Vyakran (Abschnitte der Sanskritgrammatik wie
auch die Kenntnis der Shastras). Der Chandool
ist ein Vogel, der jeden Ton nachahmt, den
er hört. Der große Heilige weist darauf hin,
daß alles Buchwissen, ganz gleich, wie um
fangreich es auch sei, nur Ödland ist, aus
dem kein Weg herausführt. In allen heiligen
Büchern heißt es, daß Gott in euch ist, die
Seele aber in Gemüt und Sinnen gefangen. Die
Bücher zeigen euch die Lösung auf, wie man
sich darüber erheben und mit Naam verbinden
kann. Aber es genügt nicht, nur darüber zu
lesen. Der Kapitän des Schiffes, der Meister,
führt uns durch das Meer des Lebens, und ei
nes Tages, wenn wir gegenüber den Einflüssen
des weltlichen Giftes immun geworden sind,
werden wir wie er und erkennen, was er er
kannt hat. "Es besteht ein großer Unter
schied zwischen einem Heiligen und dem
'Stein der Weisen'. Der Stein der Weisen ver
wandelt Eisen in Gold, doch der Meister
macht uns sich selbst gleich." Im Gegensatz
zum gewöhnlichen Menschen ist der Meister
frei vom Gemüt, frei von der Herrschaft der
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Sinne. Er ist nicht nur mit Naam verbunden,
sondern hat "Anaam" (das Namenlose) erreicht
und ist das Sprachrohr Gottes. Dasselbe Po
tential liegt in uns, ist aber zur Zeit noch
nicht wahrnehmbar. "Mein Geliebter ist in
jedem Wesen, kein Ort ist ohne Ihn. Doch ich
verehre die Form, in der Er offenbart ist."
Der Mensch kommt notleidend in die Welt und
stirbt im Elend, denn die Seele und Gott,
die beide im selben Haus wohnen, begegnen
sich nicht. Welch ein trauriger Zustand!
Gott ist' nicht in den Büchern, wenn Er auch
darin erwähnt wird. Er ist in der Tat die
Seele unserer Seele.
Wenn der Papagei in einem
Käfig der Liebe spricht,
ißt er die Wahrheit und
trinkt Amrit.
Wenn er fliegt, fliegt er
nur einmal.

Der Körper gleicht einem Käfig; aber wenn
er zum Käfig der Liebe wird, lebt die Seele
durch die Verbindung mit Naam von der Wahr
heit, dem Elixier des Lebens. Die Welt ist
ein zweischneidiges Schwert, das alles, wor
auf es fällt, in zwei Stücke schlägt. Aber
wenn das Schwert der Liebe herabfällt, ver
bindet es die beiden zu einem. Das wahre
Merkmal der Liebe ist, sich selbst in jeman
den oder in etwas zu vertiefen. Ein Lieben
der ist also ein wahrer Entsagender, der nur
an den denkt, den er liebt, und alle anderen
Gedanken aufgibt. Er mag von Tausenden umge
ben sein, aber er ist mit seiner Liebe al
lein. Ein Mensch ohne Liebe wird den Herrn
nie erkennen. So macht aus diesem Körper ei
nen Käfig der Liebe, und dann sprecht. Wenn
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durch äußere Übungen keine Liebe entsteht,
was nützen sie dann? Solche Praktiken sind
nur eine Art Gymnastik. Solange wir nicht
mit Tränen an Ihn denken, ist es eine nüch
terne Erinnerung. Das Gedenken eines von
Liebe überfließenden Herzens wird Frucht
tragen. Der zehnte Guru verkündet: "Hört ihr
alle, ich sage euch die Wahrheit: Gott wird
von denen erkannt, die lieben." Gott ist Lie
be, und die Seele ist fürwahr ein Tropfen
von dieser Essenz und darum auch das Abbild
der Liebe. Welche Art von Liebe hat einer,
der damit prahlt, den Herrn zu lieben, aber
seine Brüder haßt? Sheikh Farid sagt: "Wenn
du dem Geliebten begegnen möchtest, tue kei
nem Herzen Unrecht." Ein wahrer Ergebener
Gottes wird mit keinem anderen Wesen Feind
schaft haben. Shamas-i-Tabrez erklärt: "Hun
derte von Jahren des Gebets werden dich nicht
zu einem wahren Verehrer machen." Einer, in
dem keine Liebe erwacht ist, kann die Ge
heimnisse des Herrn nicht ergründen. Lebt
also in einem Käfig der Liebe, wenn ihr Gott
verwirklichen wollt; und diese Liebe wird
euch zu Ihm ziehen. Das Leben wird zur Qual,
zum Verlangen, zur ruhelosen, einsamen Trüb
sal ohne Ihn; denn Liebe ist ein Meer ohne
Ufer: es hat kein Ende außer im allumfassen
den Vertieftsein in Ihm, wenn ihr Ihm euer
ganzes Leben übergebt.

Wie kann man diese Liebe entwickeln? Sie
wächst nicht auf den Feldern und wird nicht
in Läden verkauft. Es gibt nur zwei Wege,
Liebe zu entwickeln. Der eine Weg ist, bei
jemandem zu sitzen, der Liebe ist, von dem
ihr mit dieser Liebe infiziert werdet. Leben
bringt Leben hervor. Nur im Auge eines wah
ren Liebenden kann man einen Schimmer der
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Liebe erkennen. Diese Dinge werden zwar in
den Büchern erwähnt, aber Worte können nicht
tatsächlich ausdrücken, was Liebe ist. Der
andere Weg, um Liebe zu entwickeln, ist der
des Gedenkens. Wenn man jemanden liebt, kann
man ihn nicht vergessen. Man hat immer sein
Gesicht vor Augen, im Herzen, im Gemüt. Es
vibriert sogar im Blut, wenn es durch die
Adern rinnt. Man sollte so sehr an Ihn den
ken, daß man Ihn nie vergessen kann, und
dieses ständige Gedenken wird einen zu Ihm
ziehen.
Dieses überwältigende Verlangen, dem
Herrn zu begegnen, wächst in ein Einssein,
in ein Verschmelzen mit Ihm. Das sind die
Stufen der Liebe. Kabir Sahib hat das so er
klärt: Wenn ihr in ein Parfümgeschäft geht,
werdet ihr etwas von dem Duft nach Hause
mitnehmen, auch wenn ihr kein Parfüm ersteht.
Wie ist es dann erst, wenn ihr ein kleines
Fläschchen des Parfüms erhaltet? - Verwirk
lichte Seelen sind die wahren Gottliebenden;
wir dagegen lieben die Welt. Ein Gurmukh hat
sich selbst so sehr im Herrn vergessen, daß
er auch die Welt völlig vergessen hat.

Die Sprache der Liebe ist sehr süß und
voller Demut. Die liebevolle Sprache des Ge
denkens, durchdrungen von Demut, ist tatsäch
lich die Grundlage aller Tugenden. Die Spra
che einer verwirklichten Seele ist voller
Süße; ihr Herz fließt über vom Nektar der
Liebe. Ein Mensch spricht aus der Überfülle
seines Herzens, denn die Worte sind immer
mit dem geladen, was er im Herzen hat. Die
Meister haben für jeden Liebe, ihre Worte
sind voll der Liebe und haben dadurch eine
besondere Anziehungskraft. Wenn der Papagei
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in einem Käfig von Liebe spricht, ißt und
trinkt er Naam. Seine Seele verläßt den Kör
per mühelos und willentlich. Wenn ihr mit
zielbewußter Aufmerksamkeit in der Gemein
schaft des Meisters seid und regelmäßig auf
den inneren Ton hört, wird sich eure Seele
ebenfalls ohne Mühe zurückziehen. Wenn die
Leute klagen, daß ihr Gemüt nicht ruhig wird,
hat es seinen Grund im Mangel an Liebe. "Der
wahre Herr kann durch die Hingabe an den Mei
ster erkannt werden, und Er wird sich leicht
offenbaren." Wenn ihr also in Meditation
sitzt, vergeßt die Welt; laßt nur den Mei
ster vor euch und euch vor ihm sein - es
sollte nichts dazwischenkommen. Wenn unsere
Moslem-Brüder zum Gebet sitzen, breiten sie
eine Gebetsmatte vor sich aus, die sie daran
erinnert, daß es nichts zwischen Gott und
dem Ergebenen gibt. Setzt euch auf diese Wei
se zu den Übungen, und ihr werdet nicht ein
mal merken, daß ihr euch zurückzieht. Das ist
der wahre Weg, um Gott zu erkennen - um über
das Meer des Lebens zu gelangen.

Es gibt verschiedene Wege, um den Geist
von der Materie zu trennen, schwierige und
leichte. Prana-Yoga und andere Yogas sind
schwierig, besonders in diesem Zeitalter,
weil wir dafür nicht tauglich noch ausrei
chend befähigt sind. Deshalb haben die Mei
ster in diesem Zeitalter auf solche Methoden
verzichtet. Sie sahen, daß der Mensch alle
weltlichen Angelegenheiten wie Essen, Denken,
Lesen, Schreiben usw. ohne einen Gedanken an
Prana oder den Atem tut. Alles geht automa
tisch weiter: die Nahrung wird verdaut, das
Blut zirkuliert, Haare und Nägel wachsen,
und all das, ohne daß wir uns dessen bewußt
wären. So überlegten die Meister, daß man
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Gott auch ohne einen Gedanken an Prana die
nen könne. Um sich durch die Prana-Kraft zu
konzentrieren, müssen viele schwierige Sadhans (Übungen) ausgeführt werden, wozu der
Mensch im gegenwärtigen Zeitalter nicht in
der Lage ist. Solche Praktiken sind auch
sehr zeitraubend, nehmen viele Jahre in An
spruch, und in diesem Zeitalter ist die Le
bensspanne des Menschen sehr kurz. So ließen
die Meister die Prana-Kraft außer acht und
konzentrierten sich auf die Aufmerksamkeit
oder den spirituellen Strom. Dann gewährten
sie als besondere Gabe das Öffnen des inne
ren Auges, so daß selbst ein kleines Kind
die heilige Praxis ausführen kann.

Wenn ihr einen wahren Meister findet,
wisset also, daß ihr dem Herrn begegnet seid.
Er ist nicht nur ein Meister, sondern ein Bo
te Gottes, der gekommen ist, um euch zu Ihm
zurückzubringen. Folgt immer seiner Führung.
Wenn ihr ihm gehorcht, werdet ihr zu dem,
was er ist. Wenn nicht, wenn sich euer Gemüt
einschleicht und dazwischenkommt, werdet ihr
nicht imstande sein, euch Ihm zu nähern. Wer
einem vollendeten Meister begegnet ist, ist
sehr gesegnet. Wer noch nicht einem solchen
begegnete, sollte sich auf die Suche machen,
bis er einen findet; denn sich über Gemüt
und Sinne zu erheben ist nicht eine Sache
der Theorie, sondern der Praxis. Die Theorie
hat ihre Bedeutung, aber sie geht der Praxis
nur voraus.

Einige Zeit bevor König Janaka Maharishi
Ashtavakra begegnet war, hielt er eine hei
lige Versammlung ab, und Rishi Yajnavalkya
trat als einziger hervor, um dem König die
gewünschte Auskunft zu geben. Aber er konnte
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nur die Theorie erklären. In jener Zeit gab
es sehr ehrenhafte Menschen, und so gestand
er offen: "Ich kenne zwar die Theorie
dieser spirituellen Wissenschaft, aber nicht
die Praxis." König Janaka berief eine weite
re Versammlung heiliger Männer ein, und bei
dieser trat Maharishi Ashtavakra hervor und
gab dem König die praktische Erfahrung.
Nur eine erfahrene Persönlichkeit kann
eine Erfahrung des höheren Wissens geben.
Äußere Praktiken und äußeres Wissen genügen
nicht, obwohl jeder seine eigene Mission im
Leben hat und meine besten Wünsche alle auf
richtigen Bemühungen im Namen Gottes beglei
ten. Doch wenn einer eine Erfahrung von der
Wahrheit selbst will, so kann er sie nur
durch einen erhalten, der in der Wahrheit
bewandert ist. Dieses Gesetz hat immer be
standen und wird immer bestehen.

BEI EINEM GROSSEN MEISTER IN INDIEN
von

Dr. Julian Johnson
(Fortsetzung von Heft IV/94)

Sonnenuntergang am Jumna-Fluß
Am Morgen des 20. (September 1932) kamen
wir in Muttra an. Hier gibt es viele inter
essante Orte, die alle dem Gedenken Krishnas
geweiht sind. Die Stadt liegt am Westufer
des Jumna. Was sich in Verbindung mit dem
Besuch dieses Ortes lange dem Gedächtnis
einprägen sollte, war die Bootsfahrt über
den Jumna bei Sonnenuntergang. Der geliebte
Meister tut immer das Richtige zur rechten
Zeit. Als unserer Gruppe gesagt wurde, daß
sie sich in ein kleines Flachboot begeben
sollte, hatte dieser Schüler keine Vorstel
lung von dem, was kommen würde. Eine be
stimmte Strecke wurde das Boot stromaufwärts
gezogen und dann so abgestoßen, daß es quer
über den Fluß stromabwärts zum gegenüberlie
genden Ufer trieb. Die Szene wurde jeden Au
genblick schöner. Jetzt konnten wir sehen,
wie sich die Stadt am westlichen Ufer aus
breitete. Die Sonne näherte sich dem Hori
zont, und die prachtvollsten Farben zogen
sich in Streifen am Himmel entlang. Es war
einer der schönsten, je gesehenen Sonnenun
tergänge. Kein Künstler könnte ihn malen.
Ein tiefes Rot und Gold hüllte die weit her
abhängenden Wolken in einen Strahlenglanz,
der sich etwas höher in Purpur verwandelte
und schließlich hoch am Himmel in ein blas
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ses Lila und helles Blau überging. Sodann
neigte sich die Sonne hinter einem purpurnen
Vorhang und breitete auf einmal
einen gol
denen Schleier über den Fluß. Dieser Schüler
saß zu Füßen des Meisters, als er beobachte
te, wie die Sonne zuletzt hinter der Stadt
unterging. Der Meister saß ruhig da, während
er zu einigen sprach, die wissen wollten,
wie man sich den inneren Welten nähert. Sein
Antlitz erstrahlte in einem heiligen Licht,
welches schöner war als das des goldenen
Sonnenuntergangs. Einer bemerkte dem Meister
gegenüber, wie prächtig die Farben des Son
nenuntergangs seien. Er richtete einen kur
zen Blick nach Westen und sagte: "Ja, es
gleicht sehr den Farben in Trikuti, der
zweiten Region."

Als wir über den Fluß auf die Stadt zu
fuhren, deren Lichter sich im Wellengekräusel zu spiegeln begannen, sagte jemand zum
Meister, daß er sich frage, wie viele wirk
liche Mahatmas diesen Fluß seit seinem Be
stehen überquert haben. Er lächelte und ant
wortete: "Viele." Doch einige von uns glau
ben, daß wir die Ehre und das Vorrecht hat
ten, an diesem- Tag in einem kleinen Flach
boot mit einem der größten aller Meister,
die je die heiligen Wasser des Jumna über
querten, über den Fluß gefahren zu sein.

Das Zeremoniell der Lichter
Als wir uns flußabwärts der Stadt näher
ten und die prachtvolle Sonne allmählich
schwand, breitete sich der dunkle Mantel der
Nacht über ihr aus, und Zehntausende von
Lichtern schienen plötzlich die Dämmerung zu
durchdringen. Schließlich wurde unser Boot
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genau unterhalb eines alten Tempels aufs
Ufer gezogen. Hier begann gerade ein Zere
moniell, bei dem eine aus vielen kleineren
Lichtern bestehende Lichtpyramide gebildet
wurde. Diese hielt ein Priester in die Höhe
und schwang sie vor und zurück. Der Meister
erklärte, daß dies so etwas wie eine grobe
Nachahmung des Lichtes sei, das man in Sahasdal Kanwal, der ersten Station auf der
inneren Reise, sehe. Die Priester hätten je
doch seit langem alles Wissen vom Ursprung
und der inneren Bedeutung dieses Zeremo
niells vergessen. Der Meister erklärte, daß
er diesen Schüler mit hierhergenommen habe,
damit er einen Einblick in die weit zurück
liegende Vergangenheit der Hindu-Religion
gewinne. Krishna wurde hier vor etwa fünf
tausend, vielleicht auch zehntausend Jahren
geboren. Er war eine Inkarnation von Kal,
von dem alle Veden ausgegangen sind. Die Ve
den und ihre Verfasser wußten nichts von den
höheren Regionen. Und der höchste Herr aller
wird in ihnen mit keinem Wort erwähnt.
Das Licht scheint wieder in der Finsternis

Unser nächster Besuch galt einem prächti
gen Tempel im Herzen der Stadt. Er beein
druckte durch seine Fassade sowie Säulen und
Gänge aus Marmor. Er hat gewaltige Summen
Geld gekostet, alle von Gläubigen gespendet,
und ist jetzt eine Quelle stattlicher Ein
nahmen für die Priester. Denn alle, die sei
ne heutigen Mauern betreten, müssen zahlen,
und der Andrang der Besucher ist immer groß.
Aber diesem Schüler verweigerten sie den Zu
gang, obgleich die anderen aus der Gruppe
den Priestern versicherten, daß er derselben
Religion sei wie sie selbst. Offenbar reich
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ten die Pigmente seiner Haut nicht aus. Der
Meister sagte hinterher, daß sie ihn das
nächste Mal schminken und ihm einen Turban
aufsetzen würden. Diese Erfahrung bestätigt
nur die Feststellung, daß man in die HinduReligion geboren werden muß. Man kann sich
nicht zu ihr bekehren. Aus einer späteren
Unterhaltung mit Priestern wurde ersicht
lich, daß sie keinerlei Begründung für die
se Auffassung geben konnten. Es war ledig
lich der feste Brauch, der jede Argumenta
tion beendete. Für den Hindu ist der Brauch
das Gesetz, das nicht gebrochen werden
darf.

Die anderen der Gruppe berichteten, daß
sich in dem Augenblick, da der Meister den
Tempel betrat, sehr schnell die Nachricht
verbreitet habe, ein gottesfürchtiger Mann
sei da, und ein Dutzend Gläubige kamen her
bei und warfen sich, ihre Götter- und Hei
ligenstatuen vergessend, ihm zu Füßen. Dann
versammelten sich weitere hundert mit re
spektvoller Aufmerksamkeit, und der Meister
sprach zu ihnen kurz über den Weg nach in
nen, daß sie selbst all die Lichter und
Welten sehen könnten, die sich dort befin
den. Die Priester vergaßen sogar die Kol
lekte und hörten aufmerksam auf die Worte
des Meisters. Auch sprach er zu ihnen über
den Tonstrom, mit dessen Hilfe allein sich
die Menschen zu höheren Ebenen erheben könn
ten, um schließlich ewiges Leben und die Be
freiung vom Rad der Geburten und Tode zu er
langen. Wie die anderen erzählten, habe sich
ihnen ein merkwürdiges Schauspiel dargebo
ten. Da stand der wirkliche Meister im Zen
trum des orthodoxen Hinduismus und legte
seine Botschaft des Lichts dar, während

50

Priester und Gläubige alles andere verga
ßen, als sie ihm zuhörten. Es war ein wei
teres Beispiel dafür, daß das Licht in die
Finsternis scheint, dieses Mal am heilig
sten Ort des alten Hinduismus. Ob irgend
jemand das Licht zu begreifen vermochte
oder Nutzen daraus zog, könnten wir nicht
sagen. Doch dies wissen wir, daß der Meir
ster nie seine Zeit vergeudet, auch nicht
mit dem Besuch von Sehenswürdigkeiten. Nach
dem unsere Gruppe Zeuge dieser inspirieren
den Begegnung geworden war, verstanden sie,
warum der Meister diesen alten Gottestempel
besucht hatte. Für ihn war es nicht ledig
lich eine Besichtigungsfahrt, sondern ein
Teil seiner Mission, das Licht überall dort
zu verbreiten, wo Menschen in der Finsternis
wandeln.

(Der Bericht wird fortgesetzt. )

*

*
*
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WAS IST AUS EUCH GEWORDEN?
Diese Ansprache wurde im Sawan Ashram in
Delhi gehalten.
Wenn wir das Leben der großen Meister
studieren, stellt sich die Frage, welches
Ziel sie verfolgten. Sie geben uns ein Bei
spiel. Mit diesem Beispiel vor Augen sollten
wir unser Leben nach dem ihren formen.
4

Die Zeiten vergehen, der Mensch hört im
mer wieder dieselben Worte. Aber wieviel ha
ben wir praktisch daraus gelernt? Wenn ein
Schullehrer Wörter an die Tafel schreibt,
schreibt sie das Kind ab - sorgfältig bemüht,
sie genauso schön zu schreiben wie der Lehrer.
Schließlich hat es Erfolg. Die Worte der Mei
ster sind die überlieferten Beispiele derer,
welche die große Liebe verwirklicht haben,
und ihr seid alle hier, dieselbe Liebe zu ver
wirklichen. Wie haben das die Meister er
reicht? Die Berichte und Beschreibungen ihrer
Erfahrungen werden euch nach und nach darge
legt. Sie entfachen in dem, der davon hört,
eine tiefe Begeisterung und das Verlangen, zu
werden wie diese Meister. Ist es nicht so?

Es gibt nur einen Weg, dieses edle Ziel zu
erreichen: "Liebe deinen Herrn, o Gemüt, lie
be deinen Herrn." Diese Liebe ist unserer
Seele eingeboren. Sie ist eins mit unserem
inneren, wahren Selbst, denn Gott ist Liebe,
und die Seele ist das Wesen dieser Liebe und
somit ihre wahre Form. Folglich ist es ihre
Natur, sich an etwas zu binden. Sie sollte
sich an den höchsten Herrn gebunden haben;
statt dessen hat sie sich zerstreut und an
die Welt gebunden. Es heißt: "Wonach der
Mensch auch immer verlangt, da ist er." Und
seit wir den Schoß des Herrn verlassen haben,
sind wir nicht dorthin zurückgekehrt. Andern
falls stünde es heute ganz anders um uns.

Zeitalter sind vergangen, aber noch immer
kehren wir unsere Kaste, Religion und soziale
Stellung hervor. Zu der einen oder anderen
Zeit hatten wir eine führende Position in
verschiedenen Bereichen der menschlichen Ge
sellschaft. Aber wohin hat es uns gebracht?
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Wir waren eifrig bemüht, andere zu belehren,
haben selbst aber nichts gelernt.
Wo ist Gott? Wo ist Er nicht? Alles, was
wir sehen können, ist Seine Schöpfung. Was
ist der nächste Zugang zu Ihm? Er ist in je
dem Wesen. Wenn welche behaupten, daß sie
Gott lieben, aber eines ihrer Mitgeschöpfe,
die alle mit Gott wesenseins sind, hassen,
sind sie nichts als Lügner. Ehrlich gesagt,
wie kann einer jemanden lieben, den er nie
gesehen hat? Wer keine Verbindung mit Gott
hatte und sich nie des Glücks derselben er
freute, kann nicht etwas lieben, das so ver
borgen ist. Wirkliche Liebe ist das einzige
von Wert. "Ohne Liebe, o Mensch, gibt es kei
ne Ruhe" - weder in dieser Welt noch in der
nächsten. Wenn es im eigenen Haus keine Liebe
gibt, entsteht Streit - einfach aus Mangel an
Liebe. In den Religionsgemeinschaften, in ver
schiedenen Bereichen der Gesellschaft, zwi
schen Völkern - in allen Bereichen des Lebens werdet ihr Konflikte finden, weil es überall
an Liebe fehlt. Bringt nur ein Quentchen Lie
be in die Familien, und sie werden voll des
Friedens sein. Wenn ihr unter den Menschen
einer Arbeitsgruppe nur ein wenig Liebe ver
breitet, werden sie Liebe für einander haben.
Religionen und Glaubensgemeinschaften können
sich des friedlichen Zusammenlebens erfreuen,
wenn sie die Liebe zu einem Teil ihrer Be
ziehungen machen. Das gleiche gilt für die
Völker der Welt. Überall herrscht ein Mangel
an Liebe. Und wenn es kein Glück im Diesseits
gibt, wie kann man dann erwarten, es im Jen
seits zu finden?

Alle Meister haben gesagt, daß Gott Liebe
ist und der Weg zurück zu Ihm gleichfalls ei
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ner der Liebe ist. Der wahre Zweck der Bräu
che und Rituale war, Liebe in uns zu entwikkeln. Für dieses Werk waren sie gedacht. Guru
Nanak sagte sehr freimütig: "Laßt alle Bräu
che fahren, durch die ihr den Geliebten ver
geßt." Er sagte auch: "O Nanak, die Verehrung
ist gut, durch welche die Liebe zu Gott
wächst." Nur die Liebe oder Verehrung hat ei
nen Wert, mit deren Hilfe man des Herrn ge
denkt. Wenn unsere Liebe zu Gott durch unser
Zusammensein wächst, ist es gut. Wenn das
nicht der Fall ist, welchen Wert hat es dann?
Ein Meister sagt sogar, daß wir notfalls
Hunderte von Büchern ins Feuer werfen und un
ser Herz zu einem Blumengarten der Liebe ma
chen sollten. Welche Art von Blumen sind das?
Die Worte, die euch dargelegt werden, sind
Blumen aus dem Garten des Herrn. Die große
Frage ist, in welcher Weise ihr euch entwikkelt habt. Andere mögen sich spirituell ent
faltet haben, doch was ist aus
euch
ge
worden? Die Liebe gibt nur - sie nimmt nicht.
Dies ist ein Maßstab der Liebe, denn die Lie
be kennt keinen Ausgleich. Es gibt einen wei
teren Maßstab: sie bedeutet Dienen - ein Die
nen, das sich nicht zur Schau stellt. Ein
anderes
Kennzeichen der Liebe ist, daß man
sich im Dienen opfert, als führte man das Le
ben eines Märtyrers, der, ohne sich hervorzu
tun und versteckte Absichten zu verfolgen,
nur der Liebe Gottes lebt.
Wo kann man nun eine solche Liebe erlan
gen? Die wahre Liebe ist in uns, aber sie hat
sich - durch uns, die Aufmerksamkeit - mit
der äußeren Welt verbunden. In der Aufmerk
samkeit ist Liebe; sie ist die wahre Natur
der Aufmerksamkeit. Wenn sich die Liebe auf
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äußere Objekte richtet, wird Verhaftetsein
aus ihr. Aber wenn sie sich von außen zurück
zieht und sich selbst zuwendet, wird sie wie
der ein ungeteiltes Ganzes. Alles strebt nach
seiner natürlichen Quelle, und die Quelle der
Seele ist Gott. Die Flamme einer Kerze geht
nach oben, selbst wenn man sie nach unten
hält, denn ihre Quelle ist die Sonne. Wir
müssen diese Dinge verstehen und wissen, wo
her unsere Hilfe kommen wird.
Als Namdevs Familie ihn aufforderte, einen
Zimmermann zu holen, damit der Balkon des
Hauses repariert würde, vergaß er diesen Auf
trag, weil er den ganzen Tag in das Gedenken
des Herrn vertieft war. Drei oder vier Tage
wiederholte sich dieser Vorgang. Schon die
Verbindungen des Herzens haben Gewicht, doch
wenn die Seele verbunden wird, ist das Ergeb
nis überwältigend. Schließlich wurde Namdevs
Familie ärgerlich über ihn, da er es Mal für
Mal versäumte, den Zimmermann zu holen. Sie
drohten ihm mit Schlägen, falls er es erneut
vergessen sollte. Namdev gab sein feierliches
Versprechen, seiner Pflicht am darauffolgen
den Tag nachzukommen, aber bei Tagesanbruch
hatte er, im Gedenken an Gott, wieder alles
andere vergessen. Da Gott die mißliche Lage
Seines Ergebenen sah und die Gefahr, die ihm
drohte, kam Er in Seiner großen Güte selbst
als Zimmermann und setzte den Balkon instand.
Als Namdev an jenem Abend heimkehrte und be
merkte, daß der Balkon mit großer Kunstfer
tigkeit repariert worden war, wußte er, daß
sein Geliebter die Aufgabe erfüllt hatte. Ein
Sprichwort sagt, daß nur ein ’bulbul’ (Vogel
mit einem bestimmten Ruf) die Sprache eines
anderen ’bulbul’ verstehen kann. Nur ein Gottliebender kann die wirkende Hand seines Herrn
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erkennen. Und als die Leute Namdev fragten,
was für eine Bezahlung sein Zimmermann ver
lange, damit auch sie ihn kommen ließen, er
widerte Namdev, daß sein Zimmermann nicht un
ter solchen Bedingungen arbeite, sondern wah
re Liebe als Lohn verlange.

Löst euch von der Familie und allen
anderen Verbindungen, dann wird mein
Zimmermann kommen.
Er kommt, wenn man seine Aufmerksamkeit
von allen anderen Dingen zurückzieht. Warum
sollte er einfach auf Bestellung kommen? Zwi
schen Ihm und euch stehen eure Kinder, Freun
de, Geld, Stolz und Ichsucht.

Es bedeutet nicht, daß Er keine Liebe für
alle Seine Kinder hätte. Diese Liebe kommt,
wenn ihr eure Liebe von allen anderen Dingen
zurückgezogen habt. Nun fragt euch bitte
selbst: Wie erfolgreich seid ihr gewesen?
Darunter verstehe ich nicht, daß ihr seufzt
und mit dem Kopf nickt, als wäret ihr eksta
tisch berauscht, oder in anderer Weise äußer
lich etwas vortäuscht. Ich meine: Was ist aus
euch geworden? "Wie erkennt man den Herrn?
Entwurzelt sie (die Aufmerksamkeit) hier und
setzt sie dort ein." Um es ganz klar zu sagen:
Gebildete oder Ungebildete können diese Ar
beit in gleicher Weise tun - die Arbeit, die
getan werden muß. Es ist wahrlich das Brot
und Wasser des Lebens. Wie kann der Motor in
Gang kommen, wenn kein Benzin im Tank ist?
Wir wissen, daß Gott kommt, wenn wir wirklich
nach Ihm verlangen; Er kommt zu dem, der
wirkliche Sehnsucht nach Ihm hat. Fragt euch
selbst: Verlangt ihr wirklich nach Gott? Seid
aufrichtig. Wenn ihr die Frage wahrhaftig mit
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ja beantworten könnt, wird Er kommen, ohne
daß ihr Ihn ruft, denn Er möchte einem begeg
nen, der den Wunsch hat, Ihm zu begegnen. Es
ist eine natürliche Neigung, daß ein Mensch
die Aufmerksamkeit eines anderen haben möch
te. Doch wenn ihr nicht nach Ihm verlangt,
wird Er kein Verlangen nach euch haben. Ver
steht ihr das?
Wenn man liebt, wird die Sprache sehr
sanft; sie ergreift des anderen Herz und
zieht ihn an. Ein wirklich liebevoller Blick
kann selbst einen Stein rühren. Die Meister
offenbaren manchmal sehr aufschlußreiche Din
ge. Lord Krishna sagte einmal, daß er Leib
schmerzen habe, die durch das Herz einer le
benden Person geheilt werden könnten; und er
trug einem seiner ergebensten Schüler auf,
ein solches Herz irgendwo ausfindig zu ma
chen, da er sonst sterben würde. Der Ergebene
war so besorgt, daß er sofort loseilte und in
jedem Haus nachzufragen begann, aber niemand
war bereit, sein Herz zu opfern. Den ganzen
Tag suchte und suchte er, als er schließlich
in der Nacht, erschöpft und verzweifelt, zu
dem Haus einer Prostituierten kam. Als er ihr
von seinem Auftrag erzählte, sagte sie: "Nun
gut - hier, nimm es", und sogleich opferte
sie ihr Herz und übergab es ihm. Sofort lief
er mit diesem Herzen zu Lord Krishna und sank
zu seinen Füßen nieder. Lord Krishna sagte:
"Oh, am Ende hast du jemanden gefunden, der
mich genug liebte, um sein Herz herzugeben 1 Doch wie steht es mit dir selbst? Bist du
kein lebender Mensch mit einem Herzen, und
hält man dich nicht für meinen ergebensten Schü
ler?" Ihr könnt selbst beurteilen, wer der Ergebenere von den beiden war - der Schüler oder
die Prostituierte. Jeder bekundet, wie sehr
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er Gott ergeben sei, aber wie sieht ihr Leben
aus? Wo Liebe ist, ist Frieden, Glück, Ruhe
und ein immer gegenwärtiges Verlangen nach
dem Herrn - ein ständiges Gottgedenken.
Was ist die Liebe schließlich? Sie ist et
was, wodurch die Erinnerung an den Geliebten
ohne Unterbrechung anhält. Durch diese Anzie
hungskraft wird der Liebende hilflos und in
eben diese Kraft verwandelt. "Wenn ich Dich
auch nur für einen Augenblick vergesse, mein
Geliebter, kommt dies fünfzig Jahren gleich.”
In der Liebe werden der Liebende und der Ge
liebte eins, und in diesem Einssein werden
alle Unterschiede vergessen. Deshalb heißt es
von Gott, daß Er die Liebe selbst ist und die
Liebe Gott. Und Er, in dem sich diese Liebe
offenbart, ist ein vom Nektar des Lebens über
fließender Kelch. Von solchen Persönlichkei
ten wird gesagt, daß sie "vom Nektar und der
Farbe der Liebe überfließende Kelche sind, in
deren Gemeinschaft sich die Sehnsucht entwikkelt."Überfließende Kelche der Berauschung.
"Die Berauschung von Naam, o Nanak, hält Tag
und Nacht an.” Dadurch kann man die Ausstrah
lung in sich aufnehmen, doch nicht jene, die
den Körper und die Welt lieben. Die Meister
sind wie gewaltige magnetische Berge, aber
wenn das Eisen mit Schmutz bedeckt ist, kann
es nicht angezogen werden. Beseitigt allen
Schmutz, und im Nu zieht es der Magnet an.
Dies kann ahs einer Entfernung von Tausenden
von Kilometern geschehen.
Ihr sitzt alle hier - aber was habt ihr
erreicht? Ihr predigt, ihr demonstriert eure
große Ergebenheit, setzt euch in Szene, aber
wieviel Liebe habt ihr? Euch gegenseitig be
kämpfend, tötet ihr euch beinahe - das ist
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keine Liebe. Wo Liebe ist, ist auch Zusammen
arbeit, und diejenigen, die wirklich den
Herrn lieben, werden natürlich auch Liebe für
alle anderen Geschöpfe haben. Ist es nicht
eine natürliche Folge, daß wer immer den Va
ter liebt, auch seine Kinder lieben wird? Es
ist vielleicht möglich, die Kinder zu lieben,
ohne Ihn zu lieben - umgekehrt aber nicht.
Die Meister geben den wertvollsten Rat: "0
Gemüt, liebe den Herrn; o Gemüt, liebe den
Herrn."

Hört alle zu, ich sage euch die
Wahrheit: Gott erkennt nur einer,
der liebt.
Die lernen, wie man liebt,
Herrn.

erkennen den

Die weltlichen Menschen vergeuden ihre
Zeit mit Schlafen, nicht aber die Gottlieben
den. Guru Arjan sagt: "Der Schlaf kommt nicht
zu mir." Wie dann verbringen solche Menschen
die Nacht? Sie bringen die Nacht mit Seufzen
zu, denn für sie ist ein einziger Tag der
Trennung wie tausend Jahre. Welchen Nutzen
haben alle Riten und Rituale und andere For
men der äußeren Verehrung, wenn man diesen
Zustand nicht erreicht? Ein Dichter schreibt:

0 Mathematiker, du hast viele
komplizierte Dinge errechnet,
doch hast du je die Länge einer
Nacht der Trennung ausgerechnet?
Ein Meister sagt:

Kein Schlaf in den Augen
oder Frieden im Herzen,
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denn Er kommt nicht
noch schreibt Er.
0 Freund, wie kann ich
diese dunkle Nacht überleben,
wenn ich meinen Geliebten
nicht sehe?

Die ganze Nacht sitzt der Liebende in Er
wartung, und wenn dieser Funken des Lichts
erscheint, wird er 'Id' (muslimischer Feier
tag, dessen Beginn durch den Neumond bestimmt
ist). Dieses Licht kündigt Sein Kommen an.
Die Meister ermöglichen es jenen, die "blind"
sind, das Licht Gottes zu sehen. Hafiz
spricht vom Dieb des Herzens, der in der Dun
kelheit mit einem brennenden Licht in der
Hand kommt. So lernt, überdenkt und verdaut
dies alles. Wieviel eures Lebens habt ihr eu
rer Entwicklung gewidmet? Wenn die Entwick
lung da ist, ist es gut - andernfalls macht
ihr nicht den besten Gebrauch von eurer kost
baren Zeit.
Wie viele Menschen hatten den großen Segen,
Gott während ihres Lebens in lebendiger
menschlicher Form zu begegnen? Kein Zweifel,
der Meister und der Schüler sind eins: der
Meister ist ich, und ich bin der Meister,
aber es ist eine große Berauschung in der äu
ßeren Anziehungskraft des Meisters, in der
Tat eine doppelte Anziehung. Er ist ein
Mensch wie wir, wie ein Freund leidet er mit
uns, wenn wir leiden. Auch die Ausstrahlung
ist da. Einen Freund erkennt man ungeachtet
der Kleidung, die er trägt, und Guru Angad
sagt sogar:

Stirb in der Gegenwart des Geliebten;
doch verflucht ist das Leben in dieser
Welt ohne Ihn.
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Wie ich zuvor gesagt habe, ist dienen und
sich opfern ein Kennzeichen der Liebe. Dies
sind Ideale, die euch gegeben werden. Liebe
bedeutet zu geben - zu geben, indem man dient
und sich opfert. Was haben wir bisher in die
ser Richtung getan?

Farid fürchtet nicht die Vergänglichkeit
seiner Jugend, solange nicht die Liebe
für den Geliebten vergeht.
Denn viele Leben ohne Liebe sind ver
gangen .
Was ist Jugend? Wenn ihr eßt und trinkt
und gesund seid? Was ist die Jugend darüber
hinaus? Wir sollten uns darum kümmern, was
die Seele sagt, und der Seele Nahrung ist
Liebe. Die Meister sind manchmal sehr offen:

Herr, Du bist unser Freund,
doch warum hast Du uns von
Dir ferngehalten?
Wir haben alles in Deinem
Namen geopfert nun gibt es ohne Dich
kein Leben.
Wer sind wir wirklich? Wir sind Seele. Als
wir diese Identität vergaßen, wurden wir der
Körper. "Deine Wohnstatt ist eine andere, Ge
liebter, aber du hast dich selbst an die Ma
terie gebunden." Auf ähnliche Weise betet Gu
ru Nanak: "Du wohnst in der wahren Heimstatt,
und ich bin eins mit der Materie." Es ist ein
Gebet der Seele: Gefangen in dieser Materie
kann ich Dich nicht erreichen und kenne nicht
einmal den Pfad, der mich zu Dir führen wird.
So auch als Gebet an jene, die Ihn erreicht
haben: 0 Brüder, berichtet Ihm von meiner La
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ge." Solche verzweifelten Bitten sind ein Zei
chen der Liebe für den Herrn. Regen kommt,
wenn sich zuvor Wolken gebildet haben; und
sehr fern von Gott ist, wer keine Tränen des
Trennungsschmerzes hat. Man mag ein guter
Vortragsredner oder auf andere Weise intel
lektuell fortgeschritten sein; vielleicht ist
man ein guter Verwaltungsbeamter oder hat
sonst viele Talente, aber:

Der lebt, in dem der Herr wohnt.
0 Nanak, ohne Ihn lebt keiner.

Man kann die Sache auf verschiedene Weise
erklären, aber die entscheidende Frage bleibt:
Was ist aus euch geworden?
Sieh das Tier, sein Kopf
ist zur Erde gebeugt.
0 Mensch, dein Kopf ist
schließlich aufrecht.
Die Natur hat die Tiere so geschaffen, daß
sie ihr ganzes Leben mit dem Kopf nach unten
verbringen, wobei ihre Aufmerksamkeit stets
zur Erde gerichtet ist. Das ist nicht ihr
Fehler. Aber der Mensch, mit erhobenem Kopfe,
sollte seine Aufmerksamkeit nach oben lenken,
höheren Dingen zuwenden. Die Tiere bekämpfen
einander - mit ihren Hörnern usw. Wenn der
Mensch dies tut, kann man sagen: "Die äußere
Form ist die des Menschen, aber die Gewohn
heiten sind die eines Tieres." Paval Das Ji
beschreibt den Menschen als ein Tier mit
Schnauz- und Kinnbart! Wird er immer ein Tier
bleiben? Wann wird er ein wahrer Mensch? Ein
Mensch ist, wer das Ebenbild der Liebe ist einer, der für die ganze Menschheit lebt. Nur
ein Tier lebt um seiner selbst willen. Und
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wer für den Herrn lebt, wird auch für andere
leben - mit der Einstellung des Gebens und
Nehmens.
Wenn man dient, sollte man selbstlos die
nen. Andere glücklich zu machen heißt in der
Tat, sich selbst glücklich zu machen. Lebt
für andere, und sie werden euch lieben. Ihr
mögt noch soviel Hingabe und Verehrung darge
bracht haben, aber wenn dem euer Leben nicht
entspricht, seid ihr ungeachtet eurer Religions- oder Glaubenszugehörigkeit von der
göttlichen Heimat weit entfernt. Manche Men
schen entzünden eine Lampe an der Bettstatt
eines Sterbenden. Entzündet die Lampe bei
Lebzeiten. Und welchen Sinn hat es, wenn die
jenigen, in denen dieses Licht entzündet wur
de, es nicht bewahren? Reformer werden ge
sucht - nicht für andere, sondern für sich
selbst. Wisset, daß ein Beispiel besser ist
als eine Vorschrift. Wir fahren fort, anderen
zu raten, dies oder das zu tun oder "zum Mei
ster zu gehen", kümmern uns aber nicht um un
ser eigenes Leben. Wir, die wir zum Meister
gehen, praktizieren nicht, was wir von ihm
erhalten.
"Ohne Liebe, o Mensch, gibt es keinen
Frieden." Weder in dieser Welt noch in der
nächsten. Wieviel Philosophie braucht man da
zu? Es hat nichts zu sagen, ob ein Mensch ge
bildet oder ungebildet ist; dies ist ein The
ma für jedermann. Ändert eure Lebensweise.
Verzeiht, aber unser Heim (der Körper) ist
sehr schmutzig; was kann Gott da tun? Er ruft:
"Meine Kinder, kommt zu Mir", aber Er ist al
lein, und Er möchte, daß wir ganz allein zu
Ihm gehen. Alles - Körper, Gemüt, Verstand, die
Pranas - muß zurückgelassen werden. Fragt eu
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er Herz, ob es sich wirklich nach Gott sehnt.
Was schadet es zu fragen? Ihr könnt euch ein,
zwei, auch ein paar Tage mehr nehmen, um her
auszufinden, was wirklich euer Herz begehrt,
und wenn ihr nach dem Herrn verlangt, werdet
ihr Ihn bekommen.
Viele Menschen wollen Gott für geschäftli
che Zwecke. Wie Christus sagte: "Sie haben
ihren Lohn schon gehabt."

Mein Geliebter wohnt in jedem Geschöpf kein Ort ist ohne Ihn.
Doch ich habe Freude an dem,
in welchem Er offenbart ist.

Jeder, in dem Er offenbart ist, ist der
Verehrung würdig. Wir mögen Ihn nicht wirk
lich in jedem Geschöpf gesehen haben, doch
wir haben die Worte der Meister gelesen und
gehört, daß Er der Erhalter allen Lebens ist.
Warum ist dann soviel Haß unter den Menschen?
Dies alles vor Augen, habe ich mich - an mei
nem Lebensabend - dem Manav Kendra, Zentrum
für den Menschen, zugewandt - eine große Ak
tion gegen alle diese Mißstände. Die Meister
raten uns, die ganze Menschheit als
eine
Kaste anzusehen. Guru Nanak erklärte: "Diese
Puppe (der Körper) besteht aus fünf Elementen,
und der Unsichtbare wirkt darin."
Ihr kamt in diesen Körper, um vom Meister
das ewige Elixier des Lebens zu erhalten.
"Der Zweck, für den ihr kamt - das Amrit - ge
währt der Meister." Öffnet eure Ohren und
hört aufmerksam zu:

Erhebt euch über die äußeren Kenn
zeichen der Glaubenszugehörigkeit;
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sonst werdet ihr listige Wege gehen
und euer Haupt mit Asche bestreuen.
Doch dies trägt keine Früchte.

Ihr könnt nicht ewiges Leben mit Heuchelei
erkaufen. Wenn ihr an den Islam glaubt,
werdet
ein wahrer Moslem; wenn ihr dem SikhGlauben angehört, werdet ein wahrer Sikh,
Aus Ichsucht bekämpft ein Bruder den anderen:
"Ich bin ein Hindu, ich bin ein Sikh, ich bin
groß, er ist klein, ich bin ein Intellektuel
ler, ich bin dies, ich bin das." Brüder - wer
det Menschen! Ein wahrer Mensch ist voller
Liebe und Barmherzigkeit. Welchen Anteil habt
ihr an dieser Menschlichkeit? Das läßt sich
nur an euren Taten erkennen, nicht an leeren
Worten, Prahlerei oder intellektueller Über
legenheit .

Lies Monat für Monat, Jahr für Jahr,
dein ganzes Leben lang mit jedem Atemzug.
0 Nanak, bloßes Lesen wird dir nicht
das Elixier des Lebens geben.
Wenn die Meister sagen, daß es einem mit
Büchern beladenen Esel gleicht, können wir
daraus ersehen, wieviel Wert sie Philosophien
und Buchgelehrsamkeit beimessen. Das heißt
nicht, daß ich gegen das Lesen bin; ich habe
selbst eine Menge gelesen - Lebensbeschrei
bungen großer Menschen -, und was immer ich
aufgrund dieser Lektüre verstanden habe, lege
ich euch dar. Ich denke, ich habe die Worte
von mehr als dreihundert großen Meistern ge
lesen. Haltet euch das Beispiel auch nur ei
nes von ihnen vor Augen, und werdet das, wo
nach ihr strebt. Was ist der Unterschied zwi
schen den Meistern und euch? Seht zu, daß ihr
eine klare Entscheidung trefft - wenn nicht
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heute, dann morgen, oder nehmt euch ein paar
Tage dafür. Ist eure Entscheidung getroffen
und ihr wißt, was ihr werden wollt, dann än
dert euch täglich und kommt dem gesteckten
Ziel näher.
Ihr wollt aus euren Tagebüchern keinen
Nutzen ziehen. Welcher Zweck liegt dem Führen
des spirituellen Tagebuchs zugrunde? Wenn ihr
es korrekt führt, werdet ihr inneren Nutzen
davon ableiten; denn wird nicht das Wasser,
in dem kein Schmutz ist, eine kristallklare
Spiegelung haben?

Wenn die Wogen des Gemüts zahllos sind,
angefüllt mit Ichsucht und Stolz,
gibt es kein Wissen von Shabd,
keine Liebe für Naam.
Nach mehr als siebzig Jahren der Suche kam
Guru Arnar Das zu dem Ergebnis: "Verflucht sei
das Leben, in dem es keine Liebe für den
Herrn gibt." Wenn in uns, nachdem wir den Se
gen der menschlichen Geburt erhielten, keine
Liebe für den Herrn erwacht ist, dann tausend
mal Schande über dieses Leben. Er fügte hin
zu, daß selbst die Arbeit, die wir tun, ver
flucht ist, wenn sie nicht dazu beiträgt, un
sere Liebe für den Herrn zu entwickeln. Und
dann nennt er das Heilmittel für die Krank
heit; "Liebe einen Satguru, wodurch die Liebe
für den Herrn geweckt wird." Setzt euch neben
dem überfließenden Kelch der Liebe nieder,
und ihr werdet Frieden erlangen, wenn ihr
empfänglich seid. Doch wieviel werdet ihr be
kommen, wenn ihr mit vielen Schmutzschichten
bedeckt seid? Das ist der Grund, warum viele
Menschen in der Gegenwart eines Meisters
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nichts erhalten.
Unser Hazoor pflegte zu sagen, daß das
Kalb aus einiger Entfernung kommt, die Milch
der Kuh trinkt und wieder geht, die Zecken
aber, die sich auf den Euter der Kuh setzen
und der Milch am nächsten sind, nichts als
das Blut bekommen, das sie saugen. Die Worte
der Meister sind voller Bedeutung und sollten
in der rechten Weise gewürdigt werden. Die
dem Meister nahe sind, haben eine goldene Ge
legenheit, und wer immer sich bemüht, erhält
die Gabe. Dies ist kein Vortrag, den ich euch
halte, sondern ein Gespräch von Herz zu Herz.
Es ist die Stimme des Herzens. Liebt Gott.
Welche Art von Liebe? Eine Liebe für Ihn, den
ihr gesehen habt. Was solltet ihr tun, um Ihn
zu sehen? "Kommt mit dem Geliebten in Verbin
dung durch die Lehre des Satgurus.” Er wird
euch etwas geben, womit ihr eure spirituelle
Arbeit beginnen könnt. Ein Mensch wird ge
prägt von der Gesellschaft, in der er sich
aufhält, man erkennt ihn an seinem Umgang. So
haltet euch solcher Gesellschaft fern, die
euch nur Schaden zufügt. Wenn ihr einen guten
Umgang habt, ist es in Ordnung. Andernfalls
lebt allein, mit euren spirituellen Übungen.
Selbst wenn ihr nichts erhaltet, lebt weiter
hin allein, mit euch und in euch; denn wich
tig ist, eure Aufmerksamkeit von äußeren Din
gen zurückzuziehen und in euch selbst zu
sein - eine Übung, die euch bereits gegeben
wurde. Diejenigen, die feststellen, daß sie
nicht in der Nähe einer Satsanggruppe wohnen,
sollten die Zeit der inneren Übung widmen.
Welchen Frieden bekommen wir, selbst wenn
wir nur von dem Herrn sprechen! Welche Aus
sichten haben wir erst, wenn wir darüber hin
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aus die innere Verbindung erhalten haben.

Wir sagen, daß wir den Meister achten.
Wenn es so wäre, könnten wir uns dann zu sei
nen Füßen unterhalten? Was für eine Achtung
läßt sich aus einem derartigen Verhalten er
kennen? Auf solche Weise hat man keinen Nut
zen. Wirklich vermählt ist der Mensch, der an
nichts anderes denkt als an den Herrn - mit
voller Aufmerksamkeit. Denkt tief über diese
Worte nach. Auch jetzt, denke ich, wider
strebt es uns, von hier wegzugehen. Solches
geschieht, wenn man über den Herrn spricht.
Alles ist ruhig, still, keiner will gehen.
Welche größere Freude kann es geben, wenn wir
die innere Verbindung mit Ihm haben? Macht
den besten Gebrauch von eurer Zeit, wieviel
euch auch immer gegeben wurde.
Christus sagte zu seinen Anhängern, daß er
gekommen sei, die sehend zu machen, die nicht
sehen. Lord Krishna, Mohammed Sahib, Lord
Buddha und andere Meister haben dasselbe in
ihren verschiedenen Sprachen gesagt - mit ei
ner jeweils ähnlichen Bedingung: "Durch den
Meister wird das Licht offenbar." Nur durch
den Segen eines gottverwirklichten Menschen
kann man das Licht sehen. Einer, dessen Licht
in vollem Glanz erstrahlt, kann die Lampe ei
nes anderen entzünden. Diese menschliche Ge
burt wird durch die Gunst eines großen, guten
Schicksals gegeben, und man sollte den besten
Gebrauch aus ihr machen. Und das höchste Ziel
ist, Gott zu erkennen. Der nächste Zugang zu
Ihm liegt direkt in der menschlichen Form.
Seid in der Gemeinschaft eines wahren Khalsa,
in dem das Licht offenbar ist. So wird auch
in euch das Licht offenbar. Der ist ein wah
rer Hindu, Moslem, Christ oder Buddhist, in
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dem das Licht sichtbar wird. Ihr seid alle
mit einem bestimmten Zweck hierhergekommen.
Denkt daran, daß jeder am ersten Tag (der
Initiation) eine gewisse Anfangserfahrung be
kommt. Jene, die den Übungen eine regelmäßige
Zeit widmen, täglich mindestens zweieinhalb
Stunden, werden feststellen, daß das Licht
und der Ton zunehmen. Diejenigen, die schon
ihre Instruktionen erhalten haben - fangt da
mit an, sie in vollem Gehorsam auszuführen.

Die Moslem-Brüder sagen, daß man den Koran
lesen sollte, und die Christen-Brüder sagen,
man solle die Bibel lesen. Die Sikhs sagen,
der Guru Granth Sahib sollte gelesen werden,
und die Hindus empfehlen die Veden. Doch Tat
sache ist, daß alle diese Schriften dasselbe
verkünden. Ferner sind alle Moscheen, Kir
chen, Gurdawaras und Tempel nach demselben
Vorbild geschaffen worden, nach dem Muster
der menschlichen Form, in der das Licht Got
tes brennt. Die äußeren Formen der Verehrung
wie das Anzünden von Lampen, Glockenläuten
usw. sind nur Hilfen zur Erinnerung an den
Herrn - damit wir daran denken, daß das Licht
und der Ton Gottes im wahren inneren Tempel
Gottes sind, dem physischen Menschenkörper.
"Dieser Körper ist der Tempel Gottes, in dem
das Licht der Wahrheit brennt." Die Meister
gaben uns die Mittel an die Hand, mit denen
wir diese verborgene Wahrheit ausfindig ma
chen können - die Mittel, mit denen wir ler
nen, uns von allem, was außen ist, zurückzu
ziehen und nach innen zu wenden. "Klopfet
(innen) an." - Das Reich Gottes kommt nicht
mit äußerlichen Gebärden ... (es) ist in
euch."

Ein Moslem-Heiliger sagte auf ähnliche
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Weise: "Das, was du suchst, ist in dir , o du
unwissender Mensch. Was du suchst, ist innen;
warum außen umherwandern?" Das, was man er
kennen muß, ist in der menschlichen Form ver
borgen, nach deren Muster alle äußeren Gebäu
de der Verehrung geschaffen wurden. Warum al
so zu den Abbildern laufen, wenn man das Ori
ginal erhalten hat? Ich sage euch diese Dinge
sehr offen. Lebt in eurer eigenen Religion,
befolgt ihre äußeren Formen der Verehrung,
bewahrt alle Zeichen und Symbole, aber denkt
immer daran, daß die wahre Bedeutung dieser
Religion im Kern dieselbe ist wie in allen
anderen. Und was hat euch eure Religion ge
nutzt, wenn ihr diese grundlegende wahre Be
deutung nicht erkannt habt? Tempel, Moscheen,
Kirchen usw. wurden für die geschaffen, deren
Auge nicht geöffnet ist, damit sie von dem
Licht im wahren Tempel Gottes erfahren und
von dem Ton, der ebenfalls dort vibriert.
Kleine Kinder erlernen die Aufgaben der El
tern, indem sie mit Puppen und anderem Spiel
zeug spielen, doch wenn sie erwachsen sind,
legen sie das Spielzeug beiseite. Jetzt ist
es Zeit zu erkennen, wo ihr steht.

Im Koran heißt es: "Ich bin in dir verbor
gen wie ein verborgener Schatz - suche Mich
dort." Das Jap Ji verkündet:
Im Gemüt befindet sich das Juwel
aller Juwelen.
Suche es mit Hilfe der Lehre des
Meisters.
Derart ist der Rat von Menschen, die nach
innen gegangen sind und den verborgenen
Schatz gefunden haben. Was bringt all das
Singen und Tanzen im Namen Gottes? Wenn z.B.
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eine Hochzeitsgesellschaft, mit Kerzen und
Blumen geschmückt etc., die Straße entlang
zieht und die Verwandten und Freunde an der
Spitze des Zuges herumtanzen, Junge und Alte
gleichermaßen, der Bräutigam selbst aber
nicht zugegen ist, was hat dann all das Tan
zen für einen Sinn? Ich bin nicht gekommen,
euch von den Religionen und Glaubensgemein
schaften zu trennen. Ich möchte euch eher
stark in ihnen machen, denn wenn ihr - in ih
nen bleibend - nicht ihre wahre Lehre in euch
aufgenommen habt, habt ihr euer Leben vergeu
det. Ihr mögt vielen gebildeten oder interes
santen Persönlichkeiten begegnen - Vortrags
rednern, Geschichtenerzählern, welche die Ge
schichten über Gott erzählen, aber wenn ihr
sie bittet, euch den Herrn zu zeigen, werden
sie dazu nicht in der Lage sein, denn nur der
Meister, der das Innere bereist, kann euch
etwas geben, das spirituell bedeutsam ist.

Nicht nur das. Es heißt: "Solange ich
nicht mit eigenen Augen sehe, kann ich selbst
den Worten meines Meisters nicht glauben."
Nur wenn ein Mensch die Wahrheit mit eigenen
Augen sieht, kann er wirklich glauben, daß
das, was ihm der Meister gesagt hat, Tatsa
chen sind. Hier werden Ansprachen nach den
grundlegenden Lehren gehalten, wie sie in al
len Religionen zu finden sind. Es wird das
Thema der Wahrheit erörtert und wie man mit
ihr in Verbindung kommen kann - Satsang. Wenn
ihr das innere Licht gesehen und den inneren
Ton gehört habt, werdet ihr ein wenig von der
wirklichen Berauschung gekostet haben. Aber
ihr könnt diese Berauschung nicht durch das
bloße Lesen von Büchern oder das Hören von
Ansprachen erlangen.
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Es ist sehr wichtig, daß man sich an eines
erinnert: Worauf immer ihr eure volle Auf
merksamkeit richtet, da werdet ihr erfolg
reich sein; denn die Aufmerksamkeit ist der
äußere Ausdruck der Seele, und wie ihr denkt,
so werdet ihr. Wenn ihr eure Aufmerksamkeit
auf Menschen mit schlechtem Charakter lenkt,
werdet auch ihr schlecht, und wenn ihr mit
solchen guten Charakters Gemeinschaft haltet,
werdet ihr euch in dieser Richtung entwickeln.
Jeder, der inmitten von Parfüm arbeitet, wird
- wohin immer er geht - einen entsprechenden
Duft verbreiten. Allein schon dadurch, daß
man durch eine Parfümerie geht, wird die
Kleidung einen gewissen Duft annehmen.
Die Schule ist erfolgreich, in der ein
großer Prozentsatz der Kinder ihre Abschluß
prüfung bestehen. Von welchem Nutzen ist eine
Schule, wenn nur sehr wenige durchkommen? Ich
sage nichts gegen die Religionen - eher würde
ich Gutes über sie sagen. Doch die Arbeit ei
nes jeden Menschen ist, sich von der äußeren
Umgebung zurückzuziehen und die innere Medi
tation zu lernen. Die Kenntnis dieser Wissen
schaft wurde euch vermittelt sowie eine ge
wisse Erfahrung, um die Reise zu beginnen.
Erweitert sie; verlaßt euren Körper willent
lich. Es gibt andere Welten, die voller Kraft
in euch wirken - And, Brahmand, Par Brahm,
Sach Khand. Man kann den Herrn in diesem Le
ben erkennen, aber wieviel sind wir dem näher
gekommen, wenn wir uns nicht über die physi
sche Form erhoben haben? Was ist der Grund
dafür? Wir haben unsere Aufmerksamkeit fest
auf die Freuden der Welt gerichtet. Ja, ihr
mögt sagen, daß die ganze Welt in ähnlicher
Weise beschäftigt ist und was man daran än
dern könne. Doch hattet ihr nicht ein kleines
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Erwachen von diesem tragischen Schlaf der Sin
ne? Ich habe in keiner fremden Sprache über
diese Dinge gesprochen. Habt ihr die Tiefe
ihrer Bedeutung verstanden? Wenn ja, beginnt
die Arbeit. Seht nicht auf andere, schaut auf
eure eigene Aufgabe. Wenn ihr eure Aufmerk
samkeit weiterhin auf andere lenkt, nehmt ihr
ihre Farbe an, was immer es für eine sei. Ist
eure Aufmerksamkeit immer auf die lebendige
Kraft gerichtet, zu der ihr gehört, wird sie
ein Teil der größeren Aufmerksamkeit.

Kümmert euch um eure eigenen Angelegenhei
ten. Ihr habt ein wenig verstanden von dem,
was die Wahrheit ist, und ihr hattet eine ge
wisse Erfahrung von Gott in euch. Geht euren
eigenen Weg, bemüht euch, die Heimat als er
ster zu erreichen! Was macht es, wenn andere
nicht eure Begeisterung haben? Nutzt eure Zeit,
so gut es geht. Nur jene, die das Universum
durchquert haben, können euch auf eurer Reise
von Hilfe sein. So laßt euch nicht von denen
irreführen, die sich in gelehrten Betrachtun
gen und intellektuellen Debatten ergehen,
denn solche Dinge bringen euch keinerlei Ge
winn .

Wir haben ein Meer vom Elixier des Lebens
in uns. "Den Nektar, für den ihr in diese Welt
kamt, Ararit, könnt ihr vom Meister erhalten."
Was ist das lebenspendende Elixier in der
Schöpfung? "Amrit ist Shabd." Nur indem man
sich wieder mit Gott verbindet, erlangt man
ewiges Leben, und dieser Quell von Amrit
liegt im Innern. Durch die Gnade des Meisters
kann man mit ihm verbunden werden. Spielt es
eine Rolle, ob Menschen anderer Religionen
neben euch sitzen, wenn ihr im Gedenken des
Herrn versammelt seid? Ihr seid gekommen, die
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fundamentale Einheit allen Lebens zu erken
nen, denn diese Wissenschaft ist die grundle
gende Lehre für alle Menschen. Ihr seid auf
den Weg gestellt worden, und wenn euch welche
über diesen Gegenstand befragen, so sagt ih
nen, daß dies der Pfad der Spiritualität ist
- der einzige Weg, auf dem ihr Gott erkennen
könnt. Wenn ihr auf die Argumente anderer
hört, werdet ihr verloren sein. Denkt daran:
wer auf andere hört, wird schwanken. Doch
diejenigen, die des Meisters Worte als Evan
gelium nehmen, werden die Früchte aus ihnen
ernten.
Viele Leute haben einen entwickelten Ver
stand, doch sie haben sich nicht vom Körper
bewußtsein
zurückgezogen, nicht darüber er
hoben, ja nicht einmal den ersten Schritt da
zu getan. Der Intellekt ist nützlich als Ver
stehenshilfe, um über einen Gegenstand nach
zudenken. Wenn ich z.B. zu euch spreche, ge
brauche ich meinen Intellekt, und durch den
Intellekt könnt ihr verstehen. Aber sein Wert
endet hier. Andererseits könnt ihr viel wei
ter gelangen, wenn dieser Intellekt zur Ruhe
kommt. Man muß sich also über ihn erheben.
Zieht euch von den äußeren Dingen zurück und
geht nach innen: "Schaut in euch selbst hin
ein." Die weltlich Gesinnten werden weiter im
Glück und in den Freuden der äußeren Dinge,
schwelgen, aber wozu taugt ihr Urteil? Was
wissen sie von wahrem Glück und wahrer Freude?
Ihr müßt euch selbst erkennen.
Hört nicht auf die Worte anderer.

Was hilft es, Worten zu glauben, die vom
Gift der Sinne durchtränkt sind?
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Der Mensch besteht aus zwei Hälften: die
eine ist unterhalb, die andere oberhalb der
Augen. Hätte der Mensch keinen Kopf, hätte
er nie die Fähigkeit gehabt zu verstehen, zu
hören usw. Unterhalb der Augen liegt eine
Schicht von Gift über der anderen - Gift von
den äußeren Eindrücken, die man durch die Au
gen, Ohren, Nase etc. in sich aufnimmt. Wie
können wir dieser Giftfalle entkommen? Erhebt
euch über die Augen, dorthin, wo alles still
ist, wo euch der stürmische Tumult des Lebens
nicht schaden kann. Ihr werdet jenseits all
dessen sein. Alles das ist das Spiel der Auf
merksamkeit. Lenkt eure Aufmerksamkeit hier
her (der Meister zeigt auf die Stelle zwi
schen den Augen); dies ist der Sitz der Seele
im Körper. Die kontrollierende Kraft ist im
Innern. Wenn die Meister in der Welt wirken,
werden sie nicht im geringsten von den Giften
beeinträchtigt.

Wie die Lotusblume über dem Wasser
oder der Seevogel, der sich erhebt,
ohne daß sein Gefieder naß wird,
so kann einer das Meer des Lebens
überqueren, o Nanak, wenn er mit
dem Surat Shabd verbunden ist.
Die mit Naam verbunden sind, können, ob
wohl sie in der Welt leben, ganz von ihr un
berührt bleiben. Es gibt Menschen, die unter
Schlangen und Skorpionen leben, ohne von ih
rem Gift beeinträchtigt zu werden. Sie haben
das Wissen und entsprechende Fähigkeiten,
aber wenn wir sie nachahmten, würden wir dann
nicht die Wirkung des Giftes spüren? So sind
die Meister, die in die Welt kommen, spiritu
elle Experten; sie tun ihr Werk, während sie
jenseits der Auswirkungen der Sinne leben.
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Während sie ihr Werk tun, wirken sie nicht;
sehend sehen sie nicht; hörend hören sie nicht.

Guru Arnar Das Ji begegnete seinem Meister
nach mehr als siebzig Jahren der verzweifel
ten Suche, und dann sagte er:

Wir, die Niedrigen wurden erhöht,
indem wir Gott zu Füßen sitzen.
Gepriesen sei Er,
der den sinkenden Stein
aus dem Wasser hob.
Er läßt erkennen, daß er gleich anderen wie
ein schwerer Stein, der bis auf den Grund hin
abfällt, zu versinken drohte - die Aufmerksam
keit in die Gifte der Sinne vertieft. Als er
zu den Füßen seines Meisters kam, wurde er aus
seiner traurigen Lage erhoben. Diese große kon
trollierende Kraft, welche Gott ist, kann man
nicht sehen. Meine Finger halten diese Armband
uhr, aber wer ist es, der sie letztlich hält?
Ich bin nicht - der Körper. So ist Gott in den
verwirklichten Seelen, und wenn der Sucher zu
den Füßen des Meisters geht, ist es Gottes
Barmherzigkeit, die durch ihn wirkt. Es gibt
für jeden Hoffnung. Jeder Heilige hat seine
Vergangenheit und jeder Sünder eine Zukunft.
Ihr seid Menschen, denkt daran. Wann wurdet
ihr ein Hindu, Moslem oder Christ? Alle Reli
gionen entstehen nach dem Kommen eines Meisters.
Eine kompetente Führung ist notwendig - von
einem, der weiß, wie man aus diesem "Brunnen
des Körpers" herauskommt. Wer dieses Geheimnis
nicht kennt, kann niemals anderen helfen, es
zu finden. Die heiligen Schriften sind voll
der Worte dieser großen Meister, und sie sind
da zu eurer Führung und für euer Handeln.
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BRIEF VON MEISTER SAWAN SINGH JI MAHARAJ
AN EINEN INITIIERTEN
(10.

Januar 1923)

Ich freue mich, aus Ihrem letzten Brief zu
entnehmen, daß Ihre Zweifel ausgeräumt sind.
Sie haben ganz recht, sie den karmischen Ge
setzen zuzuschreiben. Unsere eigenen Gemüter
und Sinne rufen Zweifel hervor und verdunkeln
den Weg. Sie brauchen sich nicht aus der Ruhe
bringen zu lassen wegen der Handlungen ande
rer; das ist Sache des Meisters. Aber wenn
Sie einem irregeleiteten Bruder begegnen,
dann versuchen Sie ihm bitte seine Fehler mit
Liebe und Feingefühl zu erklären; und wenn er
weiterhin darauf besteht, wird er die Konse
quenzen zu tragen haben. Ehe solche Menschen
ihre früheren Handlungen nicht bereuen und
sich in Zukunft sündhaften Tuns enthalten,
wird ihnen nicht vergeben. Die Verfehlung ist
auf die Tatsache zurückzuführen, daß sie die
Wonne der spirituellen Freuden noch nicht er
fahren haben.

Ihre Wahrnehmung hinsichtlich der Wirkung
des spirituellen Stromes im physischen und
mentalen System ist richtig. Der Geistesstrom
ist durch die Verunreinigung seiner physi
schen und mentalen Hüllen nicht beschmutzt.
Er ist ein Teil Gottes (Sat Naam). Das physi
sche und mentale Gefüge dient nur dazu, ihn
unten zu halten, doch wenn er davon befreit
ist, kann er nicht anders, als sich in gren
zenlose Regionen zu erheben. Seien Sie sicher,
daß Sie diese Kraft erlangen werden.
Sie haben ein psychisches Phänomen in Ihrem
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Traum gesehen, den Sie in Ihrem letzten Brief
beschreiben. Manchmal ergibt es sich, daß die
Seele aufsteigt, wenn der Körper schläft,
aber sie ist sich dann des Tonstroms nicht be
wußt. Sie erlebt solche Szenen. Das von Ihnen
Gesehene und Beschriebene ist nichts Außerge
wöhnliches. Wenn Sie mit den spirituellen
Praktiken fortschreiten, werden Sie weit Schö
neres sehen. Visionen im Traum kommen von
selbst; sie können nicht willentlich hervorge
bracht werden. Daher sollte es das Ziel sein,
sie bei den spirituellen Übungen zu schauen,
wenn man voll bewußt ist.

Sie haben Frau H. in Ihrem Brief erwähnt.
Sie ist eine Vortragsrednerin, und solche Men
schen haben die Tendenz, sich zu verausgaben.
Im Gegensatz dazu ist der Ergebene bestrebt,
sein Gemüt durch beharrliche spirituelle Übun
gen zu sammeln. Wenn sie die Initiation ledig
lich aus Neugier möchte oder wegen irgendeines
weltlichen Zieles, würde sie sie besser nicht
erhalten; doch wenn sie ausschließlich für ih
re spirituelle Erhebung arbeiten will, muß sie
für die Übungen Zeit finden und hart daran ar
beiten. Es ist wahr, daß diejenigen, die den
Geboten des Meisters nicht folgen, ihren spi
rituellen Fortschritt verzögern. Seien Sie
aber versichert, daß eine Seele, wenn sie ein
mal von einem Meister angenommen wurde und
den heiligen Tonstrom vernommen hat, auf je
den Fall Sach Khand erreichen muß.
Setzt der Ergebene mit Liebe und Glauben
Zeit für die spirituellen Übungen ein, wird
er das Ziel früher erreichen. Kal oder die
negative Kraft mag Hindernisse in den Weg le
gen, kann aber den Weg nicht auf Dauer blokkiern. Was Sie über den Zustand von Frau B.
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in ihren letzten Tagen gesagt haben, ist
nichts Ungewöhnliches. Sie war traurig, weil
sie aus weit besseren Regionen, als es diese
Welt ist, zurückgekommen war ...

*

0 Satguru,

*

*

ich kam zu deinen Füßen:

Gib mir die Seligkeit von Naam,

göttlichen Ehre,

zur

und befreie mich

von allen Ängsten!
Ich weiß keinen anderen Ort der Ruhe,

und als letzte Zuflucht bin ich an

deiner Tür.
Ob ich's nun verdiene oder nicht,

errette mich,

so du willst,

denn Verdienst hab'

ich keines.

Du vergibst immer, bist immer gütig

und erhältst alles.
Nanak nahm Zuflucht zu den Heiligen;
sei gütig,

und beschütze ihn nun.

Adi Granth
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DARSHAN-GESPRÄCH IN NORTH CAROLINA
4. Oktober 1972

Der Meister: Darf ich euch eine Frage stel
len? Ihr habt mir so viele Fragen gestellt.
(Alle antworten mit ja.)

Wenn die Zeit zur Neige geht, was tut ihr, um
sie zu verlängern? Kettet die Zeit an. Be
wahrt das liebevolle 'Gedenken, um es nicht zu
vergessen. Das wird die Zeit verlängern.

Frage: Jesus sagte: "Selig sind, die nicht
sehen und doch glauben!" Warum ist es dann
notwendig, einen lebenden Meister zu haben?

Der Meister: Gesegnet sind die, welche auf
grund ihrer früheren Handlungen glauben kön
nen. Haben Sie das Johannesevangelium gele
sen? Jesus sagte: "Solange ich in der Welt
bin, bin ich das Licht der Welt" (Joh. 9,5).
Gott ist der einzige Meister. Wenn sie glau
ben, ist es den Rückwirkungen aus der Vergan
genheit zuzuschreiben. Nach meinem Verständ
nis der Schriften ist Shabd der einzige Mei
ster. Guru Nanak wurde gefragt: "Wer ist Euer
Guru?" Er antwortete: "Shabd ist mein Guru."
Mein Meister sagte: "Betrachtet mich als eu
ren Bruder. Tut, was ich sage, und wenn ihr
mir im Innern begegnet, nennt mich, wie ihr
wollt." Auch ihr seid Mikrogötter.

Darüber
Mission
strafen
Meister

hinaus werden einige Menschen mit der
in die Welt gesandt, die Bösen zu be
und die Guten zu belohnen. Auch die
kommen, um die Menschen zurück zu
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Gott zu führen und ihnen zu helfen, bewußte
Mitarbeiter Gottes zu werden.

Denkt an ein Gefängnis, dessen Insassen
schlecht behandelt werden. Jemand kommt und
sieht ihre Lage, er möchte ihnen helfen. So
bringt er ihnen gutes Essen. Ein anderer
kommt und bringt ihnen gute Kleidung. Wieder
ein anderer baut ihnen gute Wohnhäuser. Die
Absicht von allen dreien war, Gutes zu tun.
Nun kommt einer mit den Schlüsseln zum Ge
fängnis und läßt alle Gefangenen frei. Alle
taten Gutes. Aber was denkt ihr über den
vierten? Wie ihr seht, kommen die Meister als
letzte. Wenn sie kommen, rufen sie mit erho
benen Händen: "Kommt, laßt uns heimkehren!"
Gott trifft die Vorkehrungen. Ihr seid lange
im Exil gewesen. Warum kommt ihr nicht zurück
und erfreut euch eurer wahren Heimat? Glück
lich zu preisen sind jene, denen es bestimmt
ist, heimzukehren. Selbst wenn die Tür ge
öffnet ist, wollen wir nicht gehen. Udho, ein
Anhänger Lord Krishnas, sagte einmal zu ihm:
"Nun, wenn sie in all diesem Elend bleiben
wollen, warum sie dann nicht darin lassen?"
Ihr seht, wir wollen nicht wirklich gehen.
Wenn ihr es wirklich wollt, werdet ihr es
ganz sicher erlangen. Was aus dem Herzen
kommt, im Kopf und auf der Zunge ist - alles
drei -, ist wahr. Betet und wartet.
In den meisten Fällen betrügen wir uns selbst.
Deshalb fordere ich euch auf, wahr zu euch
selbst zu sein. Die Gotteskraft ist in euch.
Ich bitte jeden, das Tagebuch zu führen. Eine
Frau im Ashram führte das Tagebuch, indem sie
Blumen darauf legte. Sie konnte weder lesen
noch schreiben, dennoch nahm sie eine Selbst
prüfung vor. Einen Mann wies ich darauf hin,
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daß er zur dritten Ebene gelangen müsse, wenn
sein Tagebuch korrekt wäre; doch er sagte,
daß er kein Licht sehe. Nehmt das, was ich
euch sage, ernst. Seid mit eurem Tagebuch
aufrichtig.
In der Schule braucht man ein Jahr, um von
einer Klasse in die nächste zu kommen. Wenn
ihr in der Schule ein Jahr lang vier Stunden
einsetzt und zwei daheim - 365 Tage, sechs
Stunden am Tag -, wieviel macht das? 2190
Stunden. Ihr müßt eine Ebene höher kommen.
Jeder Heilige hat seine Vergangenheit und je
der Sünder eine Zukunft. Ein starker Mensch
erfreut sich seiner Stärke, und ein schwacher
fragt sich, wie er sie erlangte. Könnt ihr an
einem Tag ein Professor werden?
Die Initiierten werden nicht vom Herrn des
Todes gerichtet, sondern vom Meister selbst.
Jene, die dem Meister gegenüber aufrichtig
sind, werden nicht zurückkommen. Wenn sie es
doch müssen, kommen sie in eine angesehene
Familie (high family). Es ist ein großer Se
gen, auf den Weg gestellt worden zu sein. Ihr
solltet dafür arbeiten. Als ich zu meinem
Meister kam, war ich Familienvater, hatte
zwei Kinder, verdiente meinen Lebensunterhalt.
Ich fragte: "Wieviel Zeit sollte ich einset
zen?" Er gab zur Antwort: "Fünf bis sechs
Stunden mindestens, und je mehr du einsetzen
kannst, desto besser." Der Mensch ist im Wer
den. Manche kommen mit einem guten Hinter
grund. Die einen solchen Hintergrund haben,
sehen Licht und hören den Ton. Sogar mit die
sem Hintergrund vertrödeln wir die Zeit.
Selbst wenn ihr keinen Hintergrund habt, aber
eure Zeit einsetzt und eure S elbstprüfung ein
haltet, könnt ihr euch über die anderen erhe
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ben. Ich sage euch diese Dinge von einer Warte
des gesunden Menschenverstandes. Macht den
besten Gebrauch von dem, was ihr bekommen
habt. Warum euer Leben hinauszögern? Offen
gesagt: Ihr müßt dafür arbeiten. Ich rate
euch, das Tagebuch zu führen. Ich ging fünf
oder sechs Monate in die Wälder und fragte,
wie ich den Menschen helfen könnte, nach dem
zu leben, was ich ihnen sage. Wißt ihr, was
ich während meiner ganzen Schulzeit tat? Ich
führte ein Tagebuch. Kritisiert euch selbst
so, wie ihr andere kritisiert. Zu sagen: "Ich
bin ein Sünder, ich bin ein Sünder" genügt
nicht. Merzt es aus!
Aufschub ist der Dieb der Zeit. Wer weiß, ob
ihr dann noch lebt, wenn ihr die Dinge aufschiebt. Tut es jetzt, während euer Körper
noch gesund ist. Wenn ihr euer Leben miß
braucht habt, wird eure Sehkraft schwächer
werden, wird euer Hörvermögen nachlassen. So
lange ihr noch jung seid, könnt ihr mehr Zeit
einsetzen. Schont euch nicht. Kritisiert euch
selbst. Ich verkünde euch nichts Neues. Jeder
von euch könnte einen guten Vortrag halten;
doch es muß wahr, aufrichtig sein. Denkt
nicht, Gott sei tot; Er ist überall.

Wir haben kein Lebensziel. Manchmal möchten
wir das eine, dann wieder etwas anderes. Ent
scheidet euch, was ihr wollt, und haltet dar
an fest. Auch ich hatte Ehrgeiz. Entscheidet
euch ein für allemal, und alle Dinge werden
euch gegeben. Wollt ihr nicht heimkehren?
Gott wartet auf euch. Habt ein Ziel vor Augen.
Ein Kind macht einen Schritt, und die Mutter
nimmt es an die Hand. In gleicher Weise werde
ich euch meine Hand reichen, wenn ihr zu Gott
zurückkehren wollt. Wenn ihr sieben Kinder
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hättet, würdet ihr an alle denken,
keines zurücklassen.

ihr würdet

Es liegt an euch, nach dem zu leben, was ge
sagt wird. Ihr werdet Nutzen davon haben.
Dies sollte jeden von euch ansprechen. Lebt
danach. Es ist höchste Zeit. Kabir sagt:
"Schiebt nicht auf morgen auf, was ihr heute
tun könnt." Wenn wir den Körper verlassen,
weinen wir: "Ich habe es versäumt zu tun."
Warum nicht frohen Mutes gehen? - "Ich kehre
heim!"

Ich möchte physisch auch weiterhin bei euch
bleiben, aber es ist nicht möglich. Ihr müßt
Empfänglichkeit entwickeln, bei der nichts
zwischen euch und Ihm bleibt. Es liegt alles
bei euch. Ich bin ein Mensch wie ihr. So vie
le von euch könnten Botschafter sein. Sagt
nicht, ihr wollt es versuchen, das ist halb
herzig. Tut es!
Liebevolles Denken an den Meister heißt,
ständig an ihn zu denken, auch jedesmal, wenn
ihr einen Fehler begeht. Fangt heute damit
an, und in einem Monat werdet ihr einen wun
derbaren Fortschritt feststellen. Ich sage
euch das von Herzen. Ich wünsche euch einen
wirklichen Fortschritt, daß ihr den besten
Gebrauch von eurem Menschenkörper macht. Die
Gotteskraft ist in euch. Wenn euch ein Mei
ster initiiert, sagt er: "Ich wohne jetzt in
dir. Ich beobachte jede
deiner Handlungen."
Wenn ihr eure eigene Arbeit tut, macht ihr
den Meister glücklich.

Wenn ihr euer Tagebuch führt und Zeit ein
setzt, könnt ihr den Meister alle 24 Stunden
des Tages und der Nacht sehen. Ich denke an
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den, der an mich denkt. Gott ist immer bei
euch. Wendet Ihm nur euer Gesicht zu.
Bleibt bitte in Verbindung. Ohne um etwas zu
bitten, werdet ihr eure Probleme gelöst fin
den .

*

*

*

Den Initiierten wird geraten,

jeden Tag, ehe sie sich zurück

ziehen,

festzustellen, ob sie sich

während des Alltags jemandes Miß
fallen zugezogen oder jemandem

Unrecht getan haben.

Falls sie es taten,

sollten sie es

bereuen und die göttliche Gnade er
bitten. Wenn auf ähnliche Weise

andere ihnen Unrecht getan haben,
sollte dies im Namen des Meisters
vergeben werden.

Kirpal Singh
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BEI EINEM GROSSEN MEISTER IN INDIEN
von

Dr. Julian Johnson
(Fortsetzung von Heft 1/95)

Fünfter Brief
Kalabagh, nordwestliche Grenzprovinz Indiens
13. Oktober 1932
... Wir haben Muttra am 31. August 1932 mit
dem Bus in Richtung Agra verlassen. Sieben
Meilen von Agra entfernt machten wir halt, um
das Grabmal Akbars, des Mogulkaisers, zu se
hen .

Das_Grabmal_Akbars
Da steht es in einfacher und feierlicher
Größe, in Sichtweite der alten Mogulhaupt
stadt. Es wurde unter dem Sohn des Kaisers,
Jahangir, erbaut. Wenn es auch nicht mit dem
Taj Mahal verglichen werden kann, so ist es
doch ein großartiges Bauwerk, mit Mauern, die
durch schöne Mosaiken in vielfältigen Formen
und Farben verziert sind, umgeben von hohen
Minaretten, in deren Mitte sich die sterbli
chen Überreste des größten der Mogulkaiser
befinden. Von der Höhe dieses Monuments hat
ten wir unseren ersten Blick auf das Taj Ma
hal, das sieben Meilen entfernt am Ufer des
Jamunaflusses steht. Wir befinden uns nun in
einer Region, die durch ihre Geschichte be
kannt ist. Hier führte der Ehrgeiz den Men
schen zu einzigartigen Höhen bei der Errich
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tung eines Imperiums, der Anhäufung von
Schätzen und dem Bau prachtvoller Monumente.
Doch diese Grabmäler, jetzt verwittert und
verblaßt, ihre gewaltigen Schätze verlorenge
gangen oder verstreut, sind das einzige, was
von dem gewaltigen Imperium, dem Ruhm Akbars
und Schah Jahans übriggeblieben ist. Wie es
scheint, hat hier der menschliche Genius sei
ne größte Anstrengung gemacht, sich in gran
diosen Marmorbauten selbst zu verewigen. Und
hier ist auch die Eitelkeit eines solchen Un
terfangens ganz offensichtlich.
Zwei_gegensätzliche_Kräfte
Als dieser Schüler den geliebten Meister
im dämmerigen Licht vor dem schwarzen, stum
men Sarkophag Akbars stehen sah, widerfuhr es
ihm, daß er zwei der berühmtesten Beispiele
aus der ganzen Menschheitsgeschichte für die
großen gegensätzlichen Prinzipien der Natur
vor sich hatte: Zerstörung und Aufbau. Der
eine, Repräsentant des Prinzips der Zerstö
rung, opferte Zehntausende seiner Mitmenschen,
um sich selbst zum berühmten Herrscher eines
großen Reiches zu machen. Millionen von Men
schen zwang er zu kriecherischer Furcht und
Unterwerfung. Aber das einzige, was heute von
ihm und seiner prahlerischen Macht übrigge
blieben ist, sind einige wenige Knochen, die
- in Marmor eingeschlossen - immer mehr zer
fallen .
Der andere, der das Prinzip des Aufbaus
verkörpert, ist ein wirklicher Übermensch,
ein wahrer Fürst unter seinen Mitmenschen.
Nachdem er den größten Sieg errungen hat, den
ein Mensch erringen kann, nämlich den Sieg
über sich selbst und die Befreiung seiner ei
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genen Seele, ist er nun - in völliger Selbst
vergessenheit - bestrebt, andere aus dem ab
wärtsziehenden Strom der Geburten und Tode zu
erretten und sie zu den höchsten Höhen der
Unsterblichkeit und des Glücks zu führen. Das
Reich des ersteren, auf Gewalt und Blutver
gießen aufgebaut, ist von der Erde verschwun
den, und die Gebeine seines Herrschers vermo
dern zwischen den Ruinen. Doch das Reich des
anderen, auf Liebe aufgebaut, wird auch dann
fortbestehen, wenn die Erde aufgelöst sein
wird.

Zm_Rjadha_Soami_Bagh

Wir kamen um 3.30 h in Agra an und wurden
im Radha Soami Bagh untergebracht, in Räumen,
die einst Baba Jaimal Singh, der Meister un
seres Meisters, bewohnte. Bald nachdem unser
Gepäck ausgeladen war und wir ein wenig den
Staub von der Reise abgewaschen hatten, galt
unser erster Besuch Seth Sahib, einem Neffen
Soami Jis (Soami Shiv Dayal Singhs von Agra),
der jetzt 74 Jahre alt und wegen schwacher
Gesundheit bettlägerig ist. Es war der ei
gentliche Grund für den Besuch unseres Mei
sters in Agra, denn zwischen den beiden be
steht ein enges Band der Liebe, und es hat
den Anschein, daß sich das Erdenleben dieses
Mannes seinem Ende nähert.
Zwei^wahre_Heili2e_begegnen_sich
Die Begegnung dieser beiden großen Seelen
war etwas so Schönes, daß es Worte nicht be
schreiben können. Es war einer der großartig 
sten Augenblicke im Leben dieses Schülers.
Die kleine Gruppe, die das Glück hatte, die
ses Ereignis mitzuerleben, stand in ehrer
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bietigem Schweigen, als sich unser Meister der
Bettstatt des anderen näherte und sich mit
gefalteten Händen zu seinen Füßen verneigte.
Diesem Schüler war es ganz geläufig, daß sich
Tausende zu den Füßen unseres Meisters beug
ten; doch nie zuvor hatte er gesehen, daß
sich der Meister selbst zu den Füßen eines
anderen beugte. Aufgrund dieses Zeichens wuß
ten wir sogleich, daß es sich hier um keinen
gewöhnlichen Menschen handelte, und nie war
die Erscheinung unseres Meisters leuchtender,
nie war seine Göttlichkeit offensichtlicher
als in diesem schönen Augenblick, als er sich
zu den heiligen Füßen eines anderen Erleuch
teten verneigte. Dieser Schüler hatte den
Eindruck, daß das Ereignis, dem er jetzt bei
wohnte, sogar von Weltbedeutung war, und das
Empfinden, es könnte auch in den weit ent
fernten Himmeln des Lichts eine tiefere Be
wandtnis damit haben. Denn die Heiligen leben
nicht für sich selbst, sondern für die ganze
Welt.
Diese große Seele sagt, daß er nie in sei
nem Leben ein Stück tierischer Nahrung zu
sich genommen habe. Er wurde vor sechzig Jah
ren von Soami Ji initiiert und ist beinahe
von kindauf dem Sant Mat ergeben gewesen. Er
sagt, daß ihn Soami Ji jetzt täglich besuche,
ihm seinen Segen bringe und ihn ermuntere.
Dieser großen Seele begegnet zu sein war für
diesen Schüler ein wirklicher Segen, und er
wird sich immer mit Dankbarkeit daran erin
nern.

Musterbetriebe_im_Dayal_Ba2h
Am nächsten Tag besuchte dieser Schüler
die "Musterbetriebe" im Dayal Bagh, die von
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SahabJi, dem Leiter des großen Agra-Satsangs,
geführt werden. Diese Betriebe sind sehr be
merkenswert, da in ihnen viele nützliche Ar
tikel des täglichen Bedarfs hergestellt wer
den und sie eine hohe Qualität zu vernünfti
gen Preisen bieten. Außerdem stellen sie einer
großen Zahl von Satsangis Arbeitsplätze bereit.
Sie unterhalten eine Molkerei nach modernen
Gesichtspunkten, deren Einrichtung und Orga
nisation den besten in Amerika nichts nach
steht. Sie machen aus Tausenden von Menschen
fachlich geschultes Personal, etwas, das für
Indien sehr wichtig ist.

Pie-Radha^Soami^Gruppe-in-Agra
Die Agra-Gruppe der Radha-Soami-Schüler
hat etwas mehr als hunderttausend Mitglieder
und ist die größte Gruppe in Indien oder so
gar der Welt. Sie wird zur Zeit von Anand Sarup Maharaj Ji geleitet, der seit ihrem Grün
der der fünfte Führer der Gruppe in direkter
Linie ist. Dieses Zentrum war mit der RadhaSoami-Bewegung im Punjab, welche von unserem
Meister (Baba Sawan Singh) geleitet wird, nie
anders verbunden als durch Bande einer ge
meinsamen Bruderschaft und einer ähnlichen
Lehre. Das ist auch heute noch so. Es gibt
zwischen den beiden Gruppen und ihren Führern
ein freundschaftliches und herzliches Einver
nehmen .

Eine_amerikanische_Satsangi_in_Agra
Im Dayal Bagh in Agra hatte dieser Schüler
die Freude, Mrs. Elizabeth Bruce, einer ame
rikanischen Satsangi, zu begegnen, die, so
weit er weiß, der einzige andere Amerikaner
in Indien ist, der sich dieser Wissenschaft
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widmet. Sie ist eine sehr kluge, hochbegabte
Frau, die sich in einigen Bereichen der ge
werblichen Arbeit des Zentrums nützlich macht
und die das Licht auf dem inneren Pfad sucht.
Dieser Schüler aß zweimal mit ihr zu Mittag
und erfreute sich mehrere Stunden einer anre
genden Unterhaltung mit ihr. Es erfordert
nicht wenig Mut für eine amerikanische Frau,
alle ihre Freunde und ein erfolgreiches Ge
schäft im Heimatland zu verlassen und nach
Indien zu gehen, um sich dort einer spiritu
ellen Wissenschaft zu widmen, die all ihren
Landsleuten gänzlich fremd ist. Aber Mrs.
Bruce macht einen sehr glücklichen Eindruck
bei der Verfolgung ihres spirituellen Ideals
im Dayal Bagh, und wir wünschen ihr allen Er
folg.
Das_alte_Fort_von_Ac[ra_und_Schah_Jahan
Am Nachmittag besuchten wir das alte Fort
von Agra, das heute natürlich (1932) den Bri
ten untersteht. Danach führte unser Weg zu
dem alten Palast Schah Jahans, des Erbauers
des berühmten Taj. Nach einer langen Zeit der
Regierung über ein gewaltiges Reich, mit dem
Taj Mahal als Grabmal für seine Lieblingskö
nigin Mumtaz Mahal und vielen anderen be
kannten Bauten, darunter die Perlenmoschee
und der Pfauenthron, wurde Schah Jahan von
seinem eigenen Sohn Aurangzeb gefangengenom
men, welcher sich sodann des Thrones bemäch
tigte. Nach sieben Jahren der Gefangenschaft
in einem kleinen Raum, der an die Perlenmo
schee in diesem Palast angrenzte, ließen sei
ne Kräfte nach, und als er sein Ende nahen
sah, bat er darum, in einen kleinen Vorbau
des Palastes geführt zu werden, von dem aus er
seinen Blick über eine Biegung des Jamuna-
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flusses noch einmal auf sein geliebtes Taj
Mahal lenken konnte. Seine Bitte wurde ge
währt, und mit großer innerer Bewegtheit be
trachtete er das großartige Monument, das in
all seinem Glanz erstrahlte. Der Überliefe
rung nach sank der alte Herrscher beim An
blick des Taj gebrochenen Herzens zu Boden
und war auf der Stelle tot. So erschütternd
endete im Jahre 1666 einer der farbigsten
Charaktere der Geschichte. Er verließ die
Welt als Opfer einer der eigenartigsten Lau
nen des Schicksals, die sich je gezeigt ha
ben. Man erzählt sich hier, daß Schah Jahan,
als er auf der Höhe seiner Macht war, einmal
von einem spirituellen Guru besucht wurde,
der ihn in bezug auf bestimmte Dinge ermahn
te. Doch der Herrscher lachte nur und fragte
ihn, wer den Kaiser an irgend etwas hindern
könne. Der Guru gab zur Antwort: "Die Worte
des wahren Gurus erfüllen sich immer, selbst
wenn es dazu kommen müßte, daß der größte
Herrscher wie ein Ochse im Feld frißt." Und
so geschah es während seiner Gefangenschaft,
daß Schah Jahan eines Tages auf einen Ritt
ins Land mitgenommen wurde. Als sie an einem
Kornfeld vorbeikamen, bat er seinen Bewacher,
ihm etwas von dem Korn zu geben. Dieser lehn
te ab, indem er sagte, daß er sein eigenes
Leben aufs Spiel setzen würde, wenn er dies
ohne eine Anweisung des Kaisers zuließe.
Aber er bot ihm an, das Kamel ins Feld zu
führen, es niederknien zu lassen und selbst
wegzugehen, um sich unterdessen mit anderen
Dingen zu beschäftigen, so daß er sich selbst
das Korn nehmen könne. Doch da seine Hände
gefesselt waren, konnte er das Korn nicht
greifen und mußte sich damit begnügen, es
knieend wie ein Ochse zu fressen. Als er das
getan hatte, erinnerte er sich der Worte des
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Gurus. Sein Herz wurde weich, und seine See
le öffnete sich dem wahren Glauben.

2as_c[roße_Ta j_Mahal

Am nächsten Tag besuchte dieser Schüler
das Taj Mahal. Viele Bücher geben eine aus
führliche Beschreibung davon. (...) Es ge
nügt zu sagen, daß es ohne Zweifel das größ
te, schönste, kunstvollste und kostbarste
Bauwerk ist, das je von Menschenhand in der
überlieferten Geschichte errichtet wurde.
Und es ist ebenso sicher, daß kein.solches
Gebäude oder etwas mit ihm Vergleichbares je
wieder in Angriff genommen wird. Man sagt,
daß es die Arbeit von zwanzigtausend Men
schen erforderte, um es in einer Zeit von
zwanzig Jahren zu vollenden. Nach dem Bau
material suchte man in der ganzen Welt. Gro
ße Teile des Korans wurden in die Wände ge
schrieben, wobei die aus schwarzem Stein be
stehenden Buchstaben in den weißen Marmor
eingelegt wurden. Auf die gleiche Weise ent
standen unter Verwendung wertvoller Edelstei
ne und kostbarer Juwelen viele Bilder und
Ornamente von wunderbaren Farben. Das Bau
werk ist beinahe ganz aus weißem Marmor, so
gar die Gänge der weitläufigen Innenhöfe und
Kolonnaden, die das Taj selbst umgeben.
In seiner Majestät steht das Taj Mahal
nach dreihundert Jahren heute da, als wollte
es mit aller Macht dem zerstörerischen Ein
fluß der Zeit trotzen. Dabei ist es nur ein
weiteres Denkmal der vergänglichen Natur und
des schwindenden Ruhms aller menschlichen
Werke. Von dieser Wahrheit wird das Taj wei
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terhin Zeugnis ablegen, bis seine letzte
Marmorsäule wieder zu Staub geworden ist.
(Fortsetzung im nächsten Heft)

*

Er,

*

*

der alle Schöpfungen gebar,

wird niemals vergehen, wenn auch
die Welten zerstört werden.

Er, der die Natur mit all ihren
Farben und Formen schuf,

wacht über Sein eigenes Werk,

wie es Seiner Größe ziemt.
Er ist der höchste Meister

und tut, was Ihm gefällt.
Er ist der König der Könige,

der allmächtige Herr und uns,

o Nanak, bleibt nur,

an Seinem Willen festzuhalten.

Jap Ji
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Die Welt ist ein vor uns liegendes Panora
ma, und seit dem Tag unserer Geburt nehmen
wir auf der Sinnesebene Eindrücke von ihr auf,
die das Reservoir unseres Unterbewußtseins
ständig vergrößern. Ungefähr 80 Prozent die
ser Eindrücke kommen durch die Augen herein,
und durch die Ohren etwa 14 Prozent. Die üb
rigen Prozent werden durch die anderen Sinnes
organe aufgenommen - durch den Geschmackssinn,
wenn wir üppige Mahlzeiten zu uns nehmen und
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uns dabei der Eßfreuden ergötzen, durch den
Geruchssinn aufgrund verschiedener Düfte und
Wohlgerüche etc. Das Leben, das wir führen,
ist deshalb ein oberflächliches, und wir sind
ein Abbild dessen geworden. Vergessen ist, daß
es ein inneres Leben gibt, vergessen auch der
innere Weg, der dahin führt.

In diesem Panorama der Welt ist alles Wis
sen, das gelehrt wird, direkt mit dem Gemüt,
dem Intellekt und den Sinnen verbunden, die
Wissenschaft und ihre verschiedenen Grade
einbezogen. Auch die spirituellen Meister
kommen in die Welt, aber sie lehren uns: "0
Mensch, in dir ist ein anderes Leben, eine
andere Welt, eine neue Welt, die du in dieser
menschlichen Form suchen und finden kannst."
Diese Meister erklären den Unterschied zwi
schen den zwei Arten von Wissen - Apara Vidya
und Para Vidya genannt -, dem exoterischen
und dem esoterischen Wissen. Das erstere er
langt man über die Sinne, die nach außen ge
henden Kräfte, das Gemüt und den Intellekt.
Letzteres kann nur erschlossen werden, wenn
man sich über all dies erhebt - eine Erfah
rung, die nur in der physischen Form des Men
schen zu erlangen ist.
Es gibt die Geschichte von einem Bettelmönch, der den Leuten vorhersagte, daß am
nächsten Tag ein besonderer Wind kommen werde,
der allen, die von ihm berührt würden, den
Verstand raube, und daß die Klugen sich vor
ihm verbergen sollten. Einige wenige, viel
leicht zehn oder zwanzig, glaubten an die
Rechtschaffenheit des gottesfürchtigen Mannes
und blieben gehorsam am nächsten Tag in ihren
Häusern. Als der Wind vorübergezogen war, tra
ten sie wieder aus dem Haus und entdeckten,
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daß alle übrigen Menschen verrückt geworden
waren. Diese wiederum schauten sie an, und ei
nen gewissen Unterschied bemerkend, bezichtig
ten sie die Normalen, verrückt zu sein. Auf
ähnliche Weise klagen die weltlichen Menschen
die Meister, wann immer sie kommen, der ver
schiedensten Dinge an, einschließlich eines
nicht funktionierenden Verstandes. Die Men
schen erkennen den Wert der Meister nicht, da
sie tief in dem oberflächlichen weltlichen
Wissen verwickelt sind, nicht wissend, daß
es ein anderes Leben gibt. Als Guru Nanak die
se Gegebenheit feststellte, tat er kund:
"Wenn ich etwas sage, erklären sie meine Worte
für Geschwätz, und wenn ich nichts sage, be
haupten sie, ich sei stumm. Wenn ich in Ruhe
dasitze, sagen sie, ich würde die Toten bekla
gen, und wenn ich fortgehe, murren sie gegen
mich. In dieser Welt kann man nicht den Sieg
davontragen; O Gott, schütze uns!" Diese Worte
beschreiben die Lage der ganzen Welt. Die
Mehrheit der Verrückten klagt die wenigen an,
die bei gesundem Verstand sind.

Diese Verrücktheit kann angemessener als
Vergessen bezeichnet werden, auf das sich al
le Meister beziehen. Guru Arjan sagt: "Die Au
gen schlafen, nehmen aber alle trügerischen
Bilder auf; die Ohren schlafen, lassen aber
das Geschwätz der niedrigen Gedanken herein."
Seit unserer Geburt haben wir geschäftig all
die äußeren Eindrücke in uns aufgenommen, was
zur Folge hatte, daß wir gegenwärtig ein ober
flächliches Leben führen; denn der Mensch, der
sein wahres Selbst vergessen hat, ist das Ab
bild der Eindrücke geworden, die er in sich
aufnahm. All die weltlichen Töne, eitles Ge
schwätz, Klatsch und Tratsch, üble Nachrede,
dringen über die Ohren in sein Wesen ein und
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vermehren die Eindrücke von den anderen welt
lichen Freuden, so daß man sich immer tiefer
in diesem Netz verfängt. Wer kann den Men
schen, dessen Geist so sehr mit dem wechseln
den Panorama des weltlichen Lebens beschäftigt
und von ihm berauscht ist, aus seinem tiefen
Schlaf, der Täuschung und dem Vergessen erwekken?

"Erwache, o Geliebter, warum schläfst du?
Die Nacht ist vergangen, doch warum auch den
Tag noch verlieren?" Die Veden verkünden: "Er
wache, erhebe dich, und ruhe nicht, bis das
Ziel erreicht ist."
Gönnt euch nicht einmal
eine Atempause, bevor ihr das Ziel erreicht
habt! Im Matthäusevangeliüm steht: "Geht hin
ein durch die enge Pforte ..." Die Pforte,
durch die wir ins Jenseits gelangen, ist sehr
eng, jedoch: " ... die Pforte ist weit, und
der Weg ist breit, der ins Verderben führt,
und viele sind es, die darauf wandeln. Aber
die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal,
der zum Leben führt, und wenige sind es, die
ihn finden.1) Diejenigen, die diese Pforte
nicht finden, bleiben in der Finsternis. Durch
alle neun Tore des Körpers - Augen, Ohren, Na
senlöcher, Mund und die zwei unteren-- zer
streuen wir uns, zerstreuen unsere Aufmerksam
keit in alle Richtungen, anstatt sie zu zen
trieren. Es gibt nur einen Weg, und dieser ist
sehr, sehr eng - es ist der zehnte Weg, geson
dert von all den neun Toren: eine Pforte, die
sich hinter den Augen befindet. Geht man durch
diese Pforte hinein, erwacht die Seele in eine
neue Welt. Das ist also mit der "engen Pforte"
gemeint. Der Pfad der Meister ist ein enger,

Matth.

7,

13-14
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innerer Pfad, dem sich, mag sein, viele zu
nähern versuchen, durch den tatsächlich aber
nur wenige hineingehen. Die Schriften er
klären dasselbe, wenn auch in einer geringfü
gig anderen Ausdrucksweise: "Bemüht euch mit
allen Kräften, durch die enge Pforte zu gelan
gen; denn viele, das sage ich euch, werden
versuchen hineinzukommen, aber sie werden es
nicht können."!) Guru Nanak sagte: "Der Mensch
ist blind, er kann den Weg nach oben nicht
finden." Er sagte auch: "Schließe die neun To
re, denn im zehnten erkennt man die wahre
Heimstatt. Dort ertönt der aus sich selbst er
klingende Ton Tag und Nacht, und man hört die
Worte der Lehren des Meisters."
Wie können wir unsere Aufmerksamkeit von
den neun offenen Toren zurückziehen? Er sagt,
daß wir sie schließen sollten. Wenn ihr zum
Beispiel eure Augen schließt, werdet ihr das
Hereinkommen der äußeren Eindrücke ausschalten.
Alle Sinne bleiben unterhalb der Ebene der Au
gen; zentriert also eure Aufmerksamkeit dort,
und tretet in das "Schützenloch" des Kopfes^)
ein, von dem aus sich die Seele erhebt, nach
dem sie sich von allen anderen Teilen des Kör
pers zurückgezogen und an diesem Punkt gesam
melt hat. Wenn ihr jemals beim Tod eines Men
schen zugegen wart, werdet ihr euch erinnern,
daß der Sterbende es nicht hört, wenn er ange
sprochen wird. Seine Augen mögen offen sein,
doch er sieht niemanden. Der Grund dafür ist,
daß seine Aufmerksamkeit zurückgezogen ist.

1) Luk. 13,24
2) Von dem amerikanischen Präsidenten Harry S. Truman
wird berichtet, daß er sich vor schwierigen Entschei
dungen am Augenbrennpunkt konzentrierte, den er
"foxhole" (Schützenloch) nannte. (Anm.d.Herausgebers)
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Man hört sein Röcheln, und die Augen drehen
sich nach oben, wenn er sich endgültig zurück
zieht. Der Pfad, von dem die Meister sprechen,
beginnt an diesem Punkt. "Klopfet an, so wird
euch aufgetan1) Die Meister machen Andeutun
gen und geben Hinweise. Christus gab den Rat,
man solle sein Kreuz auf sich nehmen und täg
lich sterben. Dies ist das Kreuz (der Körper
mit ausgebreiteten Armen), und täglich zu ster
ben bedeutet, nach oben zu gehen, sich über
den Körper zu erheben, täglich aufzusteigen.
Es gibt zwei deutlich zu unterscheidende Wege,
einen äußeren und einen inneren, doch wir wis
sen nichts über den inneren. Die Meister kom
men vor allem, um uns dieses Wissen zu vermit
teln, aber sie werden angeklagt und verspottet.
Christus sagte: "Es ist besser für dich, daß
du einäugig in das Reich Gottes gehst, als daß
du zwei Augen hast und wirst in die Hölle ge
worfen.'^) was bedeutet das? Es bedeutet, daß
es ein weiteres Auge gibt, das sich hinter den
beiden physischen Augen befindet, und von die
ser Stelle nimmt der praktische Weg ins Jen
seits seinen Ausgang. Wenn ihr während eures
ganzen Lebens damit fortfahrt, nur mit den
zwei physischen Augen zu sehen, werdet ihr
euch immer weiter zerstreuen und dadurch immer
mehr dem Verhaftetsein unterliegen. "Wie du
säst, so wirst du ernten." Ihr seid hier un
glücklich, und nach dem Tod wird es ebenso
sein. Deshalb sagte Christus, daß das "einfäl
tige Auge" besser sei. Und was ist dieses ein
fältige Auge? "Wenn dein Auge einfältig ist,
wird dein ganzer Leib licht sein."3) Dieses
einfältige Auge muß geöffnet werden, dann er1) Matth. 7,7
2) Mark. 9,47
3) Matth. 6,22
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füllt sich das ganze Wesen mit Licht. Ihr habt
die Wahl zwischen zwei Wegen: den inneren Weg
durch die enge Pforte zu betreten, der euch
Schritt für Schritt zum Reich Gottes führt,
zur Wohnstatt des Vaters - oder durch die zwei
Augen, Ohren und die nach außen gehenden Kräf
te ständig hinauszugehen, die euch weiter von
eurer wahren Heimat wegführen, da ihr immer
mehr in die Welt gezogen werdet.

Wir waren einst im Schoße des Herrn und
sind bis heute nicht dahin zurückgekehrt. Wä
re es anders, hätten wir eine gänzlich andere
Färbung angenommen. Statt dessen wurden wir
Gebildete, Intellektuelle, angefüllt mit Buch
wissen aller Art, Entdecker und Fachkundige
etc.; dennoch haben wir kein Wissen über die
Wahrheit erlangt, sondern sind ihr fern ge
blieben. Das äußere Wissen könnt ihr überall
erwerben, doch was den inneren Weg betrifft,
verzeiht, versteht der Mensch nicht einmal die
Hinweise, die alle Schriften auf ihn geben.
Tulsi Sahib sagte: "In der Iris befindet
sich ein schwarzer Fleck, der das Geheimnis
der Schöpfung in sich birgt. Schaut hinter
diesen dunklen Vorhang." Hinter der Iris des
Auges ist Dunkelheit, und ihr müßt diese Dun
kelheit durchdringen, um Zugang zu dem inneren
Pfad zu finden. Manche Menschen sitzen jahre
lang in dieser Dunkelheit, und sie erklären,
daß sie im Samadhi seien, aber die Tür öffnet
sich nicht, noch weicht die Dunkelheit. Die
Bezeichnung "Guru" wird zu Recht nur einem ge
geben, der die Dunkelheit durchbricht, so daß.
sich einem das Licht im Innern offenbart und
man dadurch bezeugen kann, daß dort tatsäch
lich Licht
ist. Wenn eine Lampe mit vielen
Tüchern verdeckt ist, scheint natürlich kein
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Licht dazusein. Unsere äußeren Umhüllungen zu
entfernen ist eine schwierige Aufgabe, und
sich zu erheben ist noch schwieriger. Viele
Yogis der Vergangenheit haben Hunderte von
Jahren in dem Bemühen verbracht, sich über den
Körper zu erheben, doch der wirklich erleuch
tete Mensch kann uns am allerersten Tag die
Anfangsgründe dieser Wissenschaft lehren, und
dadurch erblickt man dieses Licht im Innern.
Mit derselben Methode wird zur gegebenen Zeit
jede Hülle entfernt, bis alle vier verschwun
den sind und man das strahlende Licht erfährt.
Entzündet eine kleine Kerze in einer sehr
großen Halle, so wird ihr Licht sehr schwach
erscheinen, doch wenn man es abschirmt, kann
diese kleine Lichtmenge verstärkt werden. Wir
haben unsere Aufmerksamkeit weit zerstreut, so
daß sie von der Wahrheit nichts wahrnehmen
kann, aber der Meister zieht diese Aufmerksam
keit zurück, sammelt oder zentriert sie mit
einem kleinen Teil
seiner
Aufmerksam
keit. Die Meister haben ihre Aufmerksamkeit
voll unter Kontrolle und können damit alles
tun, was sie wollen. Als Christus sagte: "So
schaue darauf, daß nicht das Licht in dir
Finsternis sei"1), sprach er von dem inneren
Licht und dem inneren Weg, und ich denke, daß
ihr die Bedeutung dessen jetzt ein wenig ver
stehen könnt.
Das Wissen, das die Meister lehren, kann
man nicht durch Lesen, Schreiben oder Nachden
ken erlernen, weil die sich zum Ausdruck brin
gende Gotteskraft selbst dieses Wissen ist,
das auch als Naam, Wort und Shabd bekannt ist.

1) Luk. 11,35
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Als der Herr aus einem vieles werden wollte,
ging eine gewaltige Vibration davon aus, und
diese brachte das Licht und den Ton hervor,
und es ist diese Kraft, die die ganze Schöp
fung erhält. Dieses Licht zu sehen und diesen
Ton zu hören heißt, das wahre Wissen zu erfah
ren. In dem Buch "Naam oder das Wort" werdet
ihr viele Hinweise aus verschiedenen religiö
sen Schriften finden, die sich darauf bezie
hen .

Ein neuer Horizont tut sich euch auf, und
alle Glorie und Schönheit liegen vor euch - im
Innern. Und diese Erfahrung beginnt für euch,
wenn ihr das Körperbewußtsein und die Sinne
übersteigt. Die fähig sind, ihre Seele wil
lentlich über den Käfig des Körpers zu erhe
ben, können Rishi, Muni, Valli, Pegumber oder
Meister genannt werden; oder Maha Purush, die
Bezeichnung für einen (spirituell) großen Men
schen. Alle, die in diesem Körper gefangen
sind, seien sie hochintellektuell oder nicht,
sind in den Augen der Meister unwissend und
ungebildet. Viele Intellektuelle ziehen jedoch
die Möglichkeit eines höheren Wissens gar
nicht in Erwägung und schieben den Gegenstand
wie eine Fabel beiseite. Doch die Avatare
selbst haben eine tiefe Achtung für die Heili
gen, denn auch sie folgten einem Guru, auch
sie sind den einen Weg gegangen.
Gott hat die Schönheit der äußeren Welt ge
geben, die man würdigen kann; aber die Schön
heit der inneren Sonne von Maha Brahmand, wo
rin dieser ewige Ton vibriert, übertrifft jede
Beschreibung. Ingris Rishi gab diese geheime
Lehre an Krishna, den Sohn Devkis, weiter. Ei
nen Hinweis auf diese Lehre und auf den, der
sie vermittelt bekam, findet ihr im Ramayana -
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in dem Kapitel, das mit "Bal Kand" überschrie
ben ist. Hinweise und Schlußfolgerungen werdet
ihr finden, doch ohne die Hilfe eines Meisters
der Praxis könnt ihr das praktische Wissen von
dem, was geschrieben steht, nicht erhalten.

Zur Zeit unseres Hazoors (Baba Sawan Singh)
gab es einen sehr bekannten Philosophen mit
dem Namen Kartar Singh Nabina, der eines Tages
Hazoors Satsang besuchte. Nachdem er die An
sprache des Meisters gehört hatte, sagte er:
"Maharaj, ich bin ein Mensch, der in Diskussi
onen nicht leicht überwunden werden kann, und
nur sehr wenige Menschen können es mit mir
aufnehmen. Doch heute fühle ich mich wie ein
kleines Kind, das vor Euch sitzt, um sein Al
phabet zu lernen." Der Pfad der Meister ist
demnach etwas von der Philosophie sehr Ver
schiedenes. "Während du auf die Worte der Red
ner hörst, vergiß dich selbst nicht, o Freund;
die Lehre des Meisters ist etwas anderes, und
die das suchen, werden es empfangen." Die Mei
ster, die das Wissen des inneren Weges vermit
teln, waren in der Vergangenheit erfolgreich,
und sie sind es heute noch. Die Welt ist nicht
ohne sie.
Als Pythagoras von der "in Licht gekleide
ten Wahrheit" sprach, deutete er damit an, daß
die Wahrheit größer ist als das Licht, daß sie
sich aber in ihm zum Ausdruck bringt. Sokrates
sprach von der "Musik aller Harmonien" und
fügte hinzu: "Ich hörte einen Ton, der mich in
eine neue Welt zog." Plato nannte es "Musik
der Sphären", und bei Zoroaster findet sich
die Bezeichnung "unentfachtes Feuer". In jenen
Tagen wurde Feuer entfacht, indem man zwei
Feuersteine aneinanderschlug; darum bezeichne
te er das innere Feuer als eines, das brennt,
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ohne entfacht zu werden. Er nannte es Sarosha,
und in diesem Sarosha oder Licht ist das Ton
prinzip. Die Heiligen und wahren Gottergebenen
haben alle vom Licht und Ton gesprochen. Alle
Hinweise, die ich durch ein vergleichendes
Studium der Religionen fand, habe ich in dem
Buch "Naam oder das Wort" zusammengetragen.
Wenn ihr also an den verschiedenen Hinweisen
interessiert seid, werdet ihr sie dort finden.
Die Meister möchten uns in eine völlig an
dere Welt führen, und wenn ihr den Körper
übersteigt, werdet ihr selbst diesen hörbaren
Ton erfahren. Einer der Heiligen sagt, daß der
Ton, der die Gotteskraft, Christuskraft, Guru
kraft ist, uns zuruft: "Kommt Kinder, Er er
wartet uns oben." Er ist da, erwartet uns, ist
in der Form des Lichts offenbart, hörbar in
der Form des Tons, und führt die Seele zu ih
rem Ursprung, wo alles ein wortloser Zustand
ist.

Die darin erfolgreich waren, sich aus dem
Käfig des Körpers zu erheben, sagen uns, daß
es keine anderen Mittel und Wege gibt, dies zu
erreichen. Welche Schritte müssen also unter
nommen werden? Sie sagen uns weiter, daß das
Gemüt unter Kontrolle kommen muß, wenn man dem
Herrn begegnen will. "Setze einen Fuß auf dein
Gemüt, und der nächste Schritt wird dich zur
Tür des Herrn führen." Wenn irgend etwas zwi
schen der Seele und dem Herrn steht, so ist es
das Gemüt. "Alle neun Tore sind geschmacklos;
der Nektar ist am zehnten." Der Nektar, dessen
Süße das Gemüt befriedigen kann, befindet sich
nur am zehnten Tor - der engen Pforte. So tre
tet dort ein, einen anderen Weg gibt es nicht.
Guru Arnar Das suchte mehr als siebzig Jahre
seines Lebens nach diesem geheimen Weg, bis er
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zuletzt die Gabe zu den Füßen Guru Angads emp
fing.
Dann sagte er: "Wenn das Gemüt schmut
zig ist, ist alles schmutzig. Die Körperwäsche
reinigt das Gemüt nicht. Die Welt ist ein trü
gerisches Vergessen, nur wenige werden ihr Ge
heimnis enträtseln." Diese wenigen Worte sind
voller Bedeutung. Die Welt hastet dahin im
Vergessen, eifrig bemüht, den Körper zu reini
gen usw., ohne auch nur einen einzigen Gedan
ken auf die Reinigung des Gemüts zu verwenden.

All dieser Schmutz ist in das Gemüt über
die Sinne eingedrungen, und solange der Mensch
auf der Sinnesebene bleibt, wird das Gemüt im
mer mehr Eindrücke in sich aufnehmen und darum
schmutziger werden. "Drängt euch in einen Raum
voller Ruß, und ihr werdet euch - so vorsich
tig ihr auch sein mögt - beflecken." Es bedeu
tet, daß ihr auf der Sinnesebene gefangen seid,
und ihr könnt diese Eindrücke nicht daran hin
dern, in euer Wesen einzudringen. Ein Heiliger
wandte sich flehentlich an den Herrn: "0 Gott,
Du hast uns auf eine schmale Planke gesetzt
und sie in den Ozean hinausgestoßen; wie kann
man unter solchen Umständen trocken bleiben?"
Die Meister kommen, um uns abzuschirmen, so
daß uns weder die Hitze noch die Kälte weltli
cher Eindrücke beeinträchtigt. Hinweise werden
in bezug auf diese Punkte gegeben, über welche
die Menschen informiert werden möchten. Sie
möchten wissen, was die Meister lehren und was
sie geben. Wenn das innere,Wissen auf der äu
ßeren Ebene erklärt wird, kann es intellektu
ell verstanden werden, und das ist ein erster
Schritt. Doch diese Art des Verstehens reicht
nur bis zu einem gewissen Punkt, nicht darüber
hinaus. Um es weiter zu erklären: "Der Meister
legt das wahre Surma (Medizin) des Wissens in
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die Augen." Dies ist eine einfache Form, die
Wissenschaft der Meister zu beschreiben, aber
ihr könnt dieses Wissen erst dann erlangen,
wenn sich die Aufmerksamkeit zurückzieht - über
die Sinne hinaus. Plutarch sagt: "Die Seelen
derer, die in die Mysterien des Jenseits in
itiiert sind, haben dieselbe Erfahrung wie die
Seele, die beim Tod den Körper verläßt."
Wenn ihr dem Herrn begegnen wollt, lernt
euer Gemüt unter Kontrolle zu bringen. "Wieder
hole, o mein Gemüt, nur das eine Naam; der Satguru hat mir diesen Reichtum gegeben." Das Ge
müt kann nur gereinigt werden, indem man sich
über die neun Tore erhebt und durch das zehnte
nach innen geht, wo eine Rückverbindung mit
der sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft
zustande kommt, deren zwei Aspekte das Licht
und der Ton sind. Ganz gleich, wie viele Prak
tiken ihr erprobt, wie sehr ihr fähig seid,
euren Körper mit Willenskraft zu bezwingen
oder wie lange ihr im Innern zu sitzen gelernt
habt: "Der Schmutz des Gemüts wird nicht wei
chen noch der Schmutz der Ichsucht."

Vor vielen Jahren begegnete ich in Kanpur
einem Yogi, der durch die Praxis von Kumbhak
darin geübt war, auf dem Boden zu liegen, wäh
rend eine Straßenwalze auf seiner Brust stand.
Er hielt in dieser Position eine ganze Rede.
Auch pflegte er ein dickes Seil um seinen Hals
zu legen, um anschließend wie beim Tauziehen
fünfzig Leute auf beiden Seiten ziehen zu las
sen, doch sie vermochten ihn keinen Zentimeter
von der Stelle zu bewegen. Man konnte ihn be
graben, und sechs Tage und Nächte lang blieb er un
ter der Erde, ohne daß er einen Schaden erlitt.
Eines Tages fragte ich ihn: "Sagen Sie mir,
wie ist der Zustand Ihres Gemüts?" Er gab zur
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Antwort: "Solange ich im Kumbhak bleibe, ist
es in Ordnung, aber wenn ich diesen Zustand
verlasse, geht es wieder seine alten Wege."
Warum stelle ich alle diese Vergleiche an?
Weil intellektuelle Menschen ihre eigene Deu
tung für alles haben. Der Samadhi, den die Mei
ster lehren, ist weder ein Jar-Samadhi noch
Kumbhak. Er ist eine Verbindung mit Naam im
Innern, mit der sich zum Ausdruck bringenden
Gotteskraft, dem Licht und Ton. Kostet man den
Nektar dieser Verbindung, wird alles andere
fade. "Entsage, o Freund, diesem kargen Ort
der Leidenschaft; trinke den Nektar von Naam."
Die Welt ist voller Leidenschaft und niedriger
Moral, für einen Menschen mit Unterscheidungs
kraft eine Frucht ohne jeden Geschmack. In
Naam dagegen ist ein köstlicher Nektar, und
das ist Nahrung für die Seele - nichts anderes
als das Brot und Wasser des Lebens. Wenn man
dies kostet, erfreut man sich einer wahren und
dauerhaften Sättigung, und das Gemüt wird be
zwungen. Und wie kann man das erlangen? "Man
kann es nicht durch Anmaßung, Willenskraft
oder Macht bekommen, sondern nur durch Hingabe
an den Meister." Man erhält es auch nicht
durch das Gewicht weltlicher Gelehrsamkeit.
Der Meister wird euch am allerersten Tag, wenn
er euch auf den Weg stellt, einen Funken sei
nes brennenden Feuers geben und euch sehend
machen.

Während meiner ersten USA-Reise war ich ei
nige Tage in Los Angeles, und dort kam ein
blinder Arzt zur Meditation. Auch die Blinden
sehen Licht; es geht nur darum, sich nach in
nen zu wenden. Nach der Meditation bestätigte
er: "Ja, ich sehe Licht." Dieses Licht ist al
so in allen Menschen. Das war gemeint, als
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Christus sagte: "So schaue darauf, daß nicht
das Licht in dir Finsternis sei." Ein anderer
Meister sagte: "Der ist ein Herrscher, der
seine Aufmerksamkeit hinter den Augen konzen
triert." Die Maschinerie des Körpers arbeitet,
weil
ihr
im Körper seid, so wie eine Fa
brik durch die Energie aus dem Kraftwerk funk
tioniert. Sie mag zahlreiche Abteilungen haben,
die alle unabhängig voneinander an das Kraft
werk angeschlossen sind und die jederzeit se
parat abgestellt werden können. Wenn aber der
Hauptschalter abgeschaltet wird, stehen alle
Maschinen der Fabrik still. Dem Kraftwerk ver
gleichbar haben wir die Kontrolle über die Ma
schinerie des Körpers, obwohl wir in ihm ge
fangen sind und durch keines der offenen Tore
der Augen, Ohren, Nasenlöcher etc. hinauslau
fen können. Wenn die Aufmerksamkeit nicht auf
die Ohren gerichtet ist, hören sie nicht; ent
sprechend ist es mit den Augen usw.
Der ist ein Herrscher, dessen Auge geöffnet
ist - das innere Auge. Guru Ramdas sagt: "Der
Guru hat mich gelehrt, das Haus unter Kontrol
le zu haben, und jetzt bin ich Herr im Hau
se."
Weiter heißt es: "Zehn Diener wurden mir
unterstellt." Es sind die fünf physischen Sin
ne und die entsprechenden fünf Sinneskräfte.
So wie es zur Zeit mit uns steht, werden wir
von allen zehn Dienern beherrscht. Welch ein
großer Unterschied! Es ist unmöglich, einen
Meister mit einem gewöhnlichen Menschen zu
vergleichen .

Das Auge ist klein, die Iris ist kleiner,
und die Pupille ist noch kleiner, doch was für
ein gewaltiges Geheimnis liegt in ihr verbor
gen! Der Grund, warum sehr wenige Menschen
diesen Pfad gehen, ist, daß ihre Aufmerksam
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keit überall zerstreut ist - den breiten, of
fenen, verzehrenden Weg entlang, der ins Ver
derben führt. Der innere, geheime Pfad geht
durch die enge Pforte, die zum Licht führt.
Wie kann ein Mensch, der in einen tiefen Brun
nen gefallen ist, mit eigener Kraft herauskom
men? Niemand kann sich über das Körperbewußt
sein erheben, ehe er nicht darüber erhoben
wird. Guru Arjan sagt, daß man einen solchen
Meister braucht, der den Pfad hier und jetzt
öffnet und einem den Weg ins Jenseits zeigt nicht einen, der alle möglichen Dinge für die
Zeit nach dem Tod verspricht. "Öffne dein Au
ge, damit du die Strahlung des Herrn sehen
kannst."
Dieses Auge ist geschlossen, obwohl die
physischen Augen offen sind. Kabir Sahib macht
die erschütternde Feststellung, daß die ganze
Welt blind ist; hätte es wenigstens ein oder
zwei gegeben, hätte er ihnen zur Einsicht ver
helfen können. "Blind sind nicht diejenigen,
die kein Augenlicht haben; blind sind jene,
die den Geübten nicht sehen können." In der
Sicht der Meister sind die Menschen blind, die
nicht vermöge ihrer inneren Augen sehen kön
nen. Ein anderer Meister fordert uns auf, die
Augen und Ohren zu schließen und die Aufmerk
samkeit von allen äußeren Dingen zurückzuzie
hen - und siehe, die innere Tür wird sich öf
fnen. Ihr wollt doch den Herrn sehen, nicht
wahr? "Alles ist in diesem Haus, nichts ist
außerhalb dessen. Die außen suchen, gehen in
ein trügerisches Vergessen." Er sagt auch:
"Der Geliebte ist in dir, aber du wanderst
ziellos von Tür zu Tür." Das erfordert ein an
deres Auge, mit dem man Seine Schönheit sehen
kann - nicht die Augen des Fleisches, die,
wenn sie beim Tod geschlossen werden, für im
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mer dahin sind. Wenn sich dieses innere Wissen
erschließt, kann man die Glorie des Herrn se
hen. Die Meister beschreiben diesen Sachver
halt auf verschiedenste Weise.
Der Koran sagt, daß Gott unsere Augen und
Ohren versiegelt hat, aber selbst in menschli
cher Form kommt, um diese Siegel aufzubrechen.
Dieser Gottmensch macht uns innerlich sehend
und hörend, und man bezeugt die eigene Erfah
rung. Was für ein weitreichender Unterschied
zwischen esoterischer und exoterischer Lehre
besteht. Für die letztere kann man viele Leh
rer finden, doch für die erstere sehr wenige,
obwohl die Welt nicht ohne sie ist. Es ist ei
ne wahrhaft wunderbare Sache, wenn der Meister
kommt und das Gesicht des Kindes nach innen
wendet - Gott .zugewandt. Wenn man das äußere
Gerede einstellt, wird man beginnen, innen zu
sprechen. Wenn ihr das alles nicht glaubt,
warum es nicht versuchen und prüfen, ob es
wahr ist? Die Sucher, die zu Hazoor kamen, er
hielten auch diese Erfahrung. Es ist nichts
Neues, sondern das ABC der Spiritualität, das
zu allen Zeiten gelehrt wurde. Alle anderen
Praktiken sind nur eine Bereitung des Bodens
für diese, und ihr werdet selbst den Unter
schied zwischen dem wahren Meister und den an
deren sehen können und bis zu welchem Punkt
sie euch bringen können.

"Sitzt im Gemach des physischen Körpers." .
Schließt eure Augen und geht ins Jenseits. Wer
diese Wissenschaft schon gemeistert hat, kann
einem anderen Menschen eine Erfahrung geben.
"Macht beide Augen zu einem." Konzentriert
euch am Brennpunkt der zwei Pupillen, und das
innere Auge wird sich öffnen. Kabir sagt:
"Richtet eure Aufmerksamkeit auf die unsicht
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bare Stelle, an der Lord Shiva meditiert." Sie
wird darum auch Shiv Netra genannt und liegt
hinter der Stirn, hinter dem Punkt, an dem die
zwei Sehnerven zusammenlaufen. Die praktische
Erfahrung wird an dieser Stelle gegeben.
Wie kann auf der Sinnesebene einer, der zum
Abbild der Sinne geworden ist, sich über sie
erheben? Die wahren Meister wollen uns den
wahren Pfad zeigen, aber die Menschen mit ih
rem begrenzten Wissen und Verstehen beginnen
ihre Worte zu zergliedern und sich ihnen zu
widersetzen. Kann die Seele den Körper wil
lentlich verlassen? Die Frage drängt sich auf.
Die Meister sagen, daß sie es kann’, und wenn
ihr dies nicht glaubt, dann schließt eure Au
gen und seht selbst. Tulsi Sahib sagt: "Seht
einfach hinter den Vorhang der Dunkelheit."
Doch die Menschen sitzen jahrelang im "Sama
dhi", ohne die Dunkelheit zu durchbrechen,
wenn sie anderen Methoden folgen. Tulsi Sahib
sagt darauf: "Um das Dunkel zu durchbrechen,
haltet Ausschau nach einem Meister dieser Wis
senschaft." Mit der Aufmerksamkeit des Mei
sters wird das Dunkel entfernt und das Licht
offenbart. Die Gemeinschaft mit einem solchen
Meister wird Satsang genannt. Doch in der
Vielzahl öffentlicher Vorträge werden diese
Tatsachen von den verschiedenen Rednern nicht
erwähnt. Warum nicht? Weil irgendein Sucher
sagen könnte: "Gebt mir das, wovon ihr
sprecht!" Aus diesem Grund wird über diese
große Wissenschaft Schweigen bewahrt. "Über
die volle Kraft der Aufmerksamkeit aus dem
Jenseits verfügt nur ein bestimmter Meister.
0 Tulsi, die Welt weiß nichts davon, weil der
Pfad des Geliebten ein so hoher ist." Es ist
ein langer und schmaler Pfad, den nur die Rei
nen gehen können.
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"Ein Gurumukh sieht mit dem eigenen Auge,
denn sein Auge ist offen." Glaubt nicht, bevor
euer
Auge geöffnet ist, und ihr könnt es
selbst sehen. "Ich kann nicht einmal den Wor
ten des Gurus glauben, bevor ich nicht mit
meinem eigenen Auge sehe." Bis auf den heuti
gen Tag ist dies die Lehre, die alle Meister
verkündet haben, denn es gibt nur
eine
Wissenschaft des Weges. Mira Bai sagte: "Ich
hörte davon, daß die Seele den Körper verläßt
und die Himmel durchquert, aber seitdem ich zu
den Füßen von Ravidas kam, weiß ich, daß es
wahr ist." Es ist der wahre Pfad - ein Handel
mit Diamanten und Juwelen, und wer immer ihn
betreibt, wird ein spiritueller Millionär.
Namdev Ji sagte einmal, daß sein Wert nicht
höher als der von vier Muscheln war, daß er
aber ein Millionär geworden sei. Die Meister
sind bekannt als die wahren Herrscher.

In dir ist ein Born von Amrit.
Versteht die Wissenschaft, und dann prakti
ziert sie. Wenn ihr mit äußeren Praktiken fort
fahrt, wird euer Kommen und Gehen in der Schöp
fung fortdauern. Denkt daran, daß wir seit vie
len Äonen, als wir des Herrn Schoß das erstemal
verließen, bis jetzt diesen erhabenen Stand
nicht wiedergewonnen haben. Wegen unserer Un
kenntnis der Wahrheit haben wir die ganze Zeit
damit verbracht, uns in allerlei Machenschaf
ten, Eitelkeit, Stolz auf Wissen usw. zu erge
hen. In diesem Zusammenhang sagte Christus:
"Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als
daß ein Reicher in das Reich Gottes gelangt."!)

1) Matth. 19,24
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Warum ist es so schwierig für den Reichen?
Weil seine Aufmerksamkeit zerstreuter, durch
die weltlichen Dinge mehr geteilt ist. Der
Körper kommt mit uns in dieses irdische Leben,
begleitet uns aber nicht, wenn wir es verlas
sen. Das gleiche gilt für die Anhäufung von
Geld und Gut, was wir unseren Besitz nennen.
Es ist eine sehr traurige Sache, daß des Men
schen Sinnen und Trachten ein ganzes Leben nur
seinem Rang und Namen gilt.
Zur Zeit Guru Nanaks trug es sich zu, daß
er eines Tages einem reichen Kaufmann namens
Dhumi Chand eine Nadel gab und zu ihm sagte:
"Bewahre diese Nadel für mich auf, und gib sie
mir im nächsten Leben." Natürlich war Dhumi
Chänd erstaunt und entgegnete: "Aber wie kann
ich diese Nadel in die andere Welt mitnehmen?"
Mit einem Lächeln erwiderte Guru Nanak: "Das ist
wahr; und wie kannst du dann dein Geschäft und
all deinen Besitz mitnehmen?"

Wenn man diese Tatsachen wirklich ernsthaft
bedenken würde, verginge auf der Stelle jedes
persönliche Interesse an Rang und Namen. "Für
welchen Zweck kamst du, und was tust du?" Das
ist eine direkte Frage - um euch deutlich zu
machen, worum es geht. "In dir ist ein Quell
von Amrit." Der Nektar, der euch ewiges Leben
gibt, ist ein Teil eures eigenen Wesens, und
er ist unerschöpflich. "In dieser Höhle (Kör
per) befindet sich ein unermeßlicher Schatz."
Und was ist diese nie endende Fülle? "In ihr
wohnt Gott, der unsichtbare, unendliche Herr."
Im Koran steht: "Ich, dieser unsichtbare
Schatz, bin in dir verborgen - entdecke Mich."
Wie suchen wir Ihn? Wenn ihr an Ihn denkt, wird
Er an euch denken. Gott hat seine Kinder immer
im Bewußtsein, doch wir, die wir von der Welt
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fasziniert sind, haben Ihn lange vergessen.
Was ist daran klug? Wir sollten immer daran
denken, daß die einzige Möglichkeit, Ihn zu
erkennen, während unseres Lebens in der mensch
lichen Form besteht. Der Mensch ist groß; er
hat große Möglichkeiten in sich. Selbst wenn
man einen Gegenstand von weltlichem Wert in
Sicherheit bringen will, versteckt man ihn ir
gendwo im Haus oder vergräbt ihn sogar tief in
der Erde. So wendet euer Gesicht nicht nach
außen, sondern setzt euch hin und sucht in
euch, um euer wahres Selbst zu finden.

Kürzlich kam Ram Tiraths Enkel hierher, um
mich zu sehen. Sein Großvater und der Dichter
Iqbal waren gute Freunde; Iqbal lehrte Ram Ti
rath die persische Sprache, während Ram Tirath
Iqbal in Sanskrit unterwies.' Als Ram Tiraths Sohn
seine Ausbildung als Bergbauingenieur beendete,
sagte Iqbal zu ihm: "Dein Vater starb, wieder
und wieder im Himmel grabend. Nun hast du da
mit begonnen, in der Erde zu graben!" Diejeni
gen, die ein gewisses Erwachen haben, geben
kleine Hinweise - die an den jungen Mann ge
richteten Worte hatten eine Bedeutung. Denn
was tut die Menschheit anderes, als in der Er
de zu graben? Aber der wahre Schatz ist in uns.
Wenn ihr in einem Haus, von dem ihr wißt, daß
unter ihm ein großer Schatz vergraben liegt,
eine
Nacht
allein verbringen würdet, könntet
ihr da ruhig schlafen? Ich denke, ihr würdet
nicht schlafen können, sondern müßtet ihn aus
graben. Niemand beobachtet euch jetzt, warum
also nicht den wahren Schatz des Lebens aus
graben?
"Du rufst die zurück, die Du hersandtest,
auf daß sie freudvoll und in Frieden in ihre
Heimat zurückkehren." Kehrt heim, Kinder, war
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um unglücklich bleiben? Der Wind des weltlichen
Treibens hat die ganze Menschheit erfaßt, die
sich nun in einem Zusta.nd des "Verrücktseins"
befindet. Guru Nanak sagte auf ähnliche Weise:
"Das Wasser, für das ihr hierherkamt, dieses
Amrit kann man vom Meister erhalten." Er sagte
auch: "Laßt ab von äußerem Schein, Betrug und
Zweifel, denn all das bringt keine Frucht."
Bleibt auf alle Fälle in eurer Religion; das
ist ein Segen, denn ohne solche Gemeinschaften
würde es einen Verfall der Sitten geben. Doch
ein Tod in den Ketten der Heuchelei und des
Zweifels bedeutet zu sterben, ohne den wahren
Reichtum entdeckt zu haben. Diesen Reichtum
kann man nur durch die Gnade des Meisters er
langen. Bleibt in eurer Religion, aber sucht
einen Meister, der sich im Innern über die
Schöpfung erhebt. Er wird euch einen inneren
Auftrieb geben, und wenn ihr seht - sei es
auch nur ein wenig -, wird der wahre Glaube in
euch befestigt werden. Wenn man ein wenig von
der Wahrheit sieht, erfährt man eine gewisse
Berauschung. Aber selbst dann hat man kein
Verlangen, diese Welt zu verlassen. Darum sucht
noch tiefer, geht nach innen.
Der unwissende Mensch
kennt das Geheimnis nicht,
nur der Meister hat das Wissen davon.

Nur der Meister kennt den tiefen Brunnquell
von Amrit, während die Unwissenden, die auf der
Sinnesebene weilen, auf ihrem Irrweg verloren
sind. Doch wie das erfrischende Wasser des
Flusses in einem Schlammbett dahinfließt, so
fließt das heilige Wasser von Amrit in dieser
physischen Form aus Ton. Badet in diesem hei
ligen Wasser des Lebens; tut es mit der Gnade
des Meisters, der das Licht in euch wird er
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strahlen lassen - das Licht von Gottes Wort,
von Naam. Der äußere Staub von des Meisters
Füßen ist gleichfalls heilig, und wo immer er
sich niederläßt, der Ort wird rein. Aber das
letzte Ziel ist nicht dort. Des Suchers Ziel
ist, mit dem in Verbindung zu kommen, was in
seinem eigenen Körper aus Ton fließt - und
dieses Licht ist der Meister. Wenn ihr ihn im
Innern erreicht, wird sich euer Kopf von selbst
in Demut und Ehrerbietung beugen. Ich erinnere
noch einmal an den bekannten Philosophen, der
mit seinen philosophischen Argumenten überall
den Sieg davongetragen hatte und doch sich vor
Hazoor wie ein kleines Kind fühlte.
0 unwissender Mensch,
warum außen suchen?
Meditiere im Innern.

Warum in diesem Labyrinth umherirren? Wie
lange werdet ihr auf Wanderschaft sein? Geht
nach innen, wendet euch einwärts. Maulana Rumi
sprach von der Welt als einem Gefängnis, und
wir sind die Gefängnisinsassen. Es ist ein
Grund zum Handeln, um hinauszugelangen, aber
wie können wir ihm entrinnen? Bildlich gespro
chen müssen wir über das Dach entkommen. Der
Weg nach oben liegt oberhalb der Sinne. Erhebt
euch. Im Labyrinth der äußeren Welt gibt es
nur Wellen des Zerstreutseins, der Zerstreuung
der Aufmerksamkeit. Wo werdet ihr hingehen?
Der Meister kommt, um diese Welt der Täuschung
darzustellen und uns aus ihr herauszuführen.

Warum andere kritisieren? Du solltest
versuchen zu erkennen, wer du bist.
Wir richten unser Augenmerk auf andere,
sie zu erforschen und zu kritisieren. Wir

26

um

sollten statt dessen unser eigenes Leben stu
dieren, uns selbst: wer wir sind und was wir'
sind. Maulana Rumi betete: "0 Gott, sende ei
nen barmherzigen Menschen, der uns aus diesem
Käfig des Körpers herausholt." Soami Ji Maharaj gab den Rat: "Betet immer wieder zu eurem
Meister, euch aus diesem Käfig herauszuholen."
Ihr werdet nur dann in der Lage sein, den Aus
weg zu sehen, wenn der Meister euer Auge öff
net. Wer die Dunkelheit vertreibt, ist der Gu
ru, denn es ist eine Arbeit, die Kompetenz ver
langt, nicht Macht. Wer das Licht hat, kann es
anderen geben. "Durch seinen Lebensimpuls ge
währt er Hingabe." Was ist sein Lebensimpuls?
Es ist Shabd, das Wort - das fleischgewordene
Wort. "Das Wort ward Fleisch und wohnte unter
uns."D Christus forderte seine Jünger auf, ihn
zu essen und zu trinken. Wie ist das möglich?
Der Meister ist das Wort in euch - das Brot und
Wasser des Lebens, das ihr zu eurer spirituel
len Erhaltung essen und trinken müßt.

Guru Nanak zeigte einmal, von einer Gruppe
seiner Jünger umgeben, auf einen toten Körper
und sagte: "Dies ist ein toter Körper, eßt
ihn." Das reichte aus, um alle zu schockieren alle außer Lehna, der ruhig fragte: "Von wel
chem Ende sollen wir beginnen, Maharaj?" Die
Meister unterwerfen die Menschen seltsamen
Prüfungen, die das Verständnis der Welt im
allgemeinen übersteigen.

Gott ist in euch und erwartet eure Ankunft.
"Alles ist im Haus, nichts ist außerhalb; die
außen suchen, geraten in trügerisches Verges
sen." Wenn ihr eure Aufmerksamkeit mehr und

1) Joh. 1,14
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mehr auf etwas außerhalb von euch selbst rich
tet, werdet ihr euch immer weiter von der Wahr
heit entfernen. In Rabindranath Tagores Buch
"Gitanjali", für das er den Nobelpreis erhielt,
findet sich ein Gebet, in dem der Betende zu
sich selbst sagt: "O Herr, wir entfernen uns
weiter von Dir." Ein Meister sagt: "O Sucher
des Herrn, ihr habt Ihn in den Windungen eures
Verstandes verloren." Alles an den Verstand
gebundene
Wissen ist äußeres Wissen; Ihn zu
sehen ist inneres Wissen, das man erlangt,
wenn man sich über Gemüt und Verstand erhebt.
"Er wird eins mit dem Meister und teilt Shabd
aus." Des Meisters Körper wird Shabd, und das
heißt, seinen Lebensimpuls zu geben.

"Warum ziellos im Vergessen umherwandern,
o einfältiger Mensch!" Doch selbst wenn der
Mensch die richtige Unterweisung erhält, wendet
er ein, daß er keine Zeit habe, und vergeudet
dann sein ganzes Leben mit dem Versuch, Zeit
zu sparen! Brüder, diese Arbeit kann nur getan
werden, solange ihr in der menschlichen Form
seid - darum tut sie jetzt! Denkt daran: Wo
immer eure Aufmerksamkeit ist, da seid ihr.
Ich rate immer, hundert verschiedene Arbeiten
zu lassen und den Satsang zu besuchen, und von
tausend anderen Arbeiten abzulassen, um eurer
Meditation nachzukommen. Wo mindestens zwei
Personen in Seinem Gedenken zum Satsang ver
sammelt sind, ist die Ausstrahlung da, durch
welche sich die Sehnsucht vergrößert. Selbst
ein winziger Strahl der Ausstrahlung kann von
großer Hilfe sein. So arbeitet hart für das,
was euch auch immer gegeben wurde.
Auf Pilgerfahrt umherzuziehen
vergrößert den Zweifel,
und die ganze Wahrheit geht verloren.
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Alle heiligen Orte sind zu solchen- geworden,
weil sich dort zu der einen oder anderen Zeit
ein Heiliger aufhielt. Das, was in dem Heiligen
ist, ist auch in euch - warum also nicht nach
innen gehen, wo Er wartet? Als Archimedes ent
deckte, daß es ein Zentrum der Schwerkraft
gibt, suchte er tatsächlich nach dem Mittel
punkt der Welt und erklärte, daß er die ganze
Welt aus den Angeln heben könne, wenn er ihn
fände. Das Zentrum der Schwerkraft oder der
Mittelpunkt der Welt ist im Menschen selbst.
Werdet stark im Innern, und ihr werdet dazu
fähig sein, die Welt aus den Angeln zu heben!
Wenn Meister kommen, kommt eine Flut der Spiri
tualität mit ihnen. Während andere, sich in
lautstarken Reden ergehend, schließlich ster
ben, ist ein einziges Wort eines wahren Mei
sters reich an Bedeutung und von mächtigem Einfluß.
Kabir fragt: "0 Ram, kläre eine Streitfrage:
Ist der heilige Wallfahrtsort größer oder der
Ergebene Gottes?" Ihr habt die Kraft der Unter
scheidung, darum sondert die Wahrheit von der
Unwahrheit. Hazrat Mohammed meditierte über
das Licht und den Ton in Mekka, und es heißt,
daß man die Pilgerfahrt zu dieser Stadt machen
muß, wenn man ins Reich Gottes eingehen will.
Prüft diese Frage mit ein wenig Bewußtsein, und
ihr werdet erkennen, daß die Erleuchtung, die
ihr sucht, in euch ist. Warum sich also nicht
nach innen wenden?
Ich las einmal in den Puranas, daß zwei
Menschen übereinkamen, die ganze Welt zu be
reisen. Der eine holte seine Fahrkarte und
fuhr los. Der andere zog einen Kreis -die
Form der Welt - und machte eine entsprechende
Runde. Wenn wir ein Flugzeug besteigen würden,
bräuchten wir mehrere Tage, um rund um die
Welt zu fliegen, während wir in unserer eigenen
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Form die Möglichkeit haben, es in weniger als
einer Sekunde zu tun. Die Geschwindigkeit der
Seele ist viel höher als die des Gemüts, und
das Gemüt ist schneller als die Elektrizität.
Denkt darüber nach.
In der menschlichen Form gibt es
weder Vergangenheit noch Zukunft,
nur Gott selbst.

Er ist dort und erwartet euch im Innern,
und ihr spielt hier außenl) eifrig Instrumente
und singt. Warum nicht die Fähigkeit erlangen,
im Innern mit Ihm zu sprechen, während man sei
nen äußeren Lebenslauf fortsetzt? Von welchem
Nutzen ist es, zu singen und zu spielen und
enthusiastisch kundzutun, daß man Ihm begegnen
will, wenn es dabei bleibt? Ihn zu lobpreisen,
nachdem man Ihn gesehen und mit Ihm gesprochen
hat, ist etwas anderes. Guru Amardas nahm eine
Bewertung seiner 70 Jahre langen Suche vor,
als er sagte: "Zu lobpreisen, ohne zu sehen,
ist das Preislied eines Blinden; zu sehen und
dann zu preisen trägt Frucht." Blinder Glaube
zerfällt angesichts widriger Umstände, denn
wahrer Glaube kommt nur, wenn man selbst sieht
und hört. Als die Prüfungen und Drangsale, die
mit der Staatsgründung Pakistans verbunden wa
ren, erlitten werden mußten, begannen viele
bekannte Gläubige Gott zu fluchen: "Wo ist Er?
Ist Er schlafen gegangen?" etc. Es war blinder
Glaube, der da sprach, weil sie ermangelt hat
ten, den Herrn zu sehen. Die Ihn gesehen haben,
sagen: "Ich preise Dich jetzt, und ich werde
Dich auch in Zukunft preisen, was immer die
Zukunft bringen wird."

Wenn du Ihn erkennen willst,
lege Verhaftetsein und Stolz ab.
1) Auf dem Vorträge
gelände
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Verhaftetsein und Stolz halten uns an die
äußere Umgebung gekettet - Stolz und Geltungs
bedürfnis: "Ich bin gebildet, ich bin groß,
ich bin mächtig, es gibt keinen wie mich!" Und
Verhaftetsein hindert euch daran, Fortschritte
zu machen. Wahrer Fortschritt beginnt, wenn
ihr alles Verhaftetsein und jede Ichsucht ab
legt. Sitzt für eine Zeitlang zu Füßen einer
verwirklichten Seele, wo der Einfluß ihrer
Ausstrahlung eure Gedanken in Zaum halten wird.
"Solange nicht der Schatten des Pir (Meister)
auf euch fällt, könnt ihr die Aufmerksamkeit
nicht unter Kontrolle bringen." Ferner: "In
der Gemeinschaft eines Heiligen wird die Auf
merksamkeit ruhig; das Gemüt findet Weisheit
in dieser Ruhe." Und die Seele tritt in dieser
Ruhe hervor. Dies ist ein deutlicher Hinweis
darauf, daß ihr in der Gegenwart eines wahren
Meisters seid - es ist ein Kennzeichen seiner
Meisterschaft. Es herrscht eine Stille, in der
man eine Stecknadel fallen hören kann, und die
Aufmerksamkeit wird gebändigt; das Gemüt kann
nichts ausrichten, da es seine Stärke von der
Aufmerksamkeit bezieht.
Alle heiligen Schriften sind in dir,
warum bist du also unwissend?

Welches ist der Ursprung aller Schriften?
Als die Meister die inneren Ebenen durchquer
ten, brachten sie ihre ihre Erfahrungen zum Ausdruck,
und diese wurden in unseren heiligen Schriften
aufgezeichnet . Ihr könnt feststellen, daß die
Grundgedanken der Meister in allen diesen
Schriften übereinstimmen. Die Sprache mag ver
schieden sein, aber die Bedeutung ist dieselbe.
Ich habe auf eine Stelle in den Upanishaden
hingewiesen, wo es heißt, daß diese Lehre Lord
Krishna gegeben wurde und daß sich im Innern
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die Sonne von Maha Brahmand befindet. Guru Nanak sagt: "Im Innern ist das Licht und der
ewige Ton. Wenn man damit in Verbindung kommt,
entwickelt sich die Liebe für den Wahren Ei
nen." Paltu Sahib erklärt: "In der Leere hin
ter den Augen ist eine umgekehrte Quelle, in
der eine Lampe ohne Docht oder Öl brennt. Von
dieser Flamme geht eine Stimme aus." Wahres
Wissen verändert sich nicht, aber äußeres Wis
sen kann sich jede Minute wandeln. Die Materie
zum Beispiel wurde in allen geschichtlichen
Epochen unterschiedlich analysiert und be
schrieben .
Wenn ihr nach innen geht, werdet ihr die
Quelle all dessen finden, was in den Schriften
geschrieben steht; und was euch jetzt verwirrt,
wird erklärt werden. Als ich 1948 nach Rishikesh ging, begegnete ich einem Yogi, der es
gewohnt war, seinen Körper durch Pantanjali
Yoga zu verlassen. Er war etwa 100 Jahre alt,
hieß mich mit allem Respekt willkommen und
sagte zu mir: "Ich habe mein ganzes Leben damit
verbracht, diesen Yoga zu erlernen, und erst
nach vielen Jahren war ich imstande, den Körper
zu verlassen. Wie habt
Ihr
es erreicht?"
Ich antwortete ihm, daß ich es zu Füßen des
Meisters gelernt habe, und. erklärte ihm, wie
eine Erfahrung, eine innere Erfahrung, gegeben
wird, die täglich vermehrt wird.

Dadu Sahib sagt: "Dadu sieht und spricht,
andere jedoch sprechen, was sie vom Hörensagen
wissen." Ein anderer Heiliger erklärt, daß für
jene, deren Auge nicht geöffnet ist, die äuße
ren Tempel und Moscheen die Wirklichkeit sind.
In diesen Bauwerken werdet ihr Symbole des
Lichts und Tons finden, welche die Aufgabe ha
ben, uns an das zu erinnern, was im Menschen
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ist. Die akademisch Gebildeten können, was das
innere Wissen betrifft, völlig unwissend sein.
Als ich in Lahore war, war mir in meinem Amt
ein christlicher Superintendent unterstellt.
Ich schlug ihm vor, den Bischof von Lahore zu
fragen, warum in der Kirche die Glocken geläu
tet werden. Er fragte ihn, und die Antwort war:
"Sie dienen nur dazu, die Leute zusammenzuru
fen." Wenn dem so wäre, warum läutet dann der
Hindu selbst die Glocke, wenn er den Tempel
betritt? Dieser Mangel an wirklichem Wissen
rührt daher, daß über das Thema nur gelesen
wird und man nicht mit eigenen Augen sieht.

Äußeres Wissen kann in der Tat wie eine
Blumengirlande sein, die einen spirituellen
Meister ziert, und er wird es anwenden, um das
Thema auf verschiedene Weise zu erklären. Wenn
der Meister nicht auf weltliche Weise gebildet
ist, wird er dieselben Tatsachen mit seinem
eigenen Wortschatz und seiner eigenen Bildung
erläutern. So ging zum Beispiel Bulleh Shah zu
seinem Meister Shah Inayat, der ein Landmann
war. Der Meister war gerade dabei, einige
Setzlinge umzupflanzen. Bulleh Shah fragte ihn,
wie man den Herrn erkennen könne, und Shah Ina
yat antwortete: "Was gibt es, um den Geliebten
zu erkennen? Entwurzele es einfach hier, und
setze es dort ein." Er bezog sich auf die Auf
merksamkeit, denn alles ist ein Spiel der Auf
merksamkeit. Ich schaue in diesem Augenblick
nach vorn, so kann ich nicht sehen, was hinter
mir ist. Wenn ich mich aber umdrehe und meine
Aufmerksamkeit nach hinten wende, kann ich es
ganz einfach sehen.
Es heißt, daß Gott denen hilft, die sich
selbst helfen, und es ist auch wahr, daß Gott
denen hilft, die sich nicht selbst helfen. Das
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ist kein neuer Gedanke. Es bedeutet, daß man
Ihm in Selbsthingabe seine ganze Existenz über
gibt - Körper, Seele, Gemüt und Intellekt. In
der Meditation schaut einfach in das stockfin
stere Dunkel und überlaßt alles andere Ihm in Selbsthingabe -, ohne irgendeine Anstren
gung von eurer Seite. Das Licht wird da sein.
Ohne jede Anstrengung werdet ihr euch von der
Welt, den nach außen gehenden Kräften, dem
Körper, Gemüt und Intellekt zurückziehen, und
Er wird da sein.
Ohne Liebe ist niemand zur
Erkenntnis gelangt,
so erfüllt euer Gemüt mit Liebe.

Welcher ist der einfachste aller einfachen
Wege, um Gott zu erkennen? Der Herr selbst hat
diese natürliche Gabe in unser Sein eingewirkt.
Gott ist Liebe, und die Seele ist Sein Wesen.
Kabir Sahib sagt: "Sie ist ein Teil Gottes."
Die Seele ist ein Tropfen vom Meer allen Be
wußtseins, und darum ist ihr die Liebe schon
eingeboren. Die Liebe hat die natürliche Ge
wohnheit, sich an etwas zu binden, und die
Seele hätte Gott lieben sollen; statt dessen
hat sie sich an die Welt gebunden. Aus dieser
Liebe wurde Verhaftetsein, und das war eine
Fehlentwicklung. Der Meister aber wird euch
lehren, wie man sich von der weltlichen Umge
bung zurückzieht und nach innen wendet, und er
wird euch mit dem Herrn im Innern verbinden.
Wenn sich die Liebe für den Herrn entwickelt,
wird alles, selbst die Welt, wie ein wogendes
Meer der Liebe sein. Die äußere Liebe wird
euch lediglich zur Falle, so daß ihr wieder
und wieder in die Welt zurückkommen müßt. Im
Gegensatz dazu wird euch die Liebe für den
Herrn von allen Fesseln befreien.
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Der Herr der Liebe wird nicht gewürdigt,
aber Geister und Dämonen werden geachtet.
Die wahre Liebe wird nicht verehrt, aber al
le Welt ist auf Geister und Dämonen aus. Die
größte Gottheit ist die Liebe, und diese Liebe
wird euch wieder mit dem Herrn verbinden. Chri
stus sagte: "Du sollst den Herrn, deinen Gott,
lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele,
von
allen Kräften und von ganzem Gemüt, und
deinen Nächsten wie dich selbst."1' Kabir sagt:
"Liebe den Herrn, o Gemüt, liebe den Herrn."
Und: "Ohne Liebe findet der Mensch keinen Zu
fluchtsort." Der zehnte Guru (Guru Gobind
Singh) erklärte, nachdem er alle aufgefordert
hatte, ihre Ohren zu öffnen und genau hinzuhö
ren: "Hört alle zu, ich sage euch die Wahrheit:
Gott wird von dem erkannt, der liebt." Ravidas
war ein Schuster, und nach dem damals herr
schenden Kastensystem hatte ein Schuster ein
sehr geringes Ansehen. Eines Tages sprachen
ihn gewisse Leute in einem rüden Ton an und
fragten: "Wie kannst denn du den Herrn verehren?"
Ravidas antwortete ruhig: "Dieser Vater ist
niemandes Vorrecht, man kann Ihn nur mit Hin
gabe gewinnen." Ein Mensch mit aufrichtiger
Hingabe und Ehrerbietung wird den Herrn erken
nen - Er ist niemandes Besitz.
Die ganze Welt gibt sich einem Glücksspiel
hin, ob sie sich dieser Tatsache bewußt ist
oder nicht; wenn sie gewinnen, sind sie glück
lich, wenn sie verlieren, fühlen sie sich
elend. Ein Meister erklärt, daß er ein solches
Spiel mit Gott spiele, mit dem Einsatz seines
Lebens. "Wenn ich gewinne, wird Er mein, wenn
ich verliere, werde ich Sein." Welches Geschäft
ist das bessere? In dem Spiel mit Gott gewinnt
man in beiden Fällen. Vermehrt eure Liebe für

1) Luk. 10,27
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Ihn - und da Er jeder Form innewohnt, liebt
alle anderen. Jeder, der einen Vater lieben
kann, sollte auch Liebe für seine Kinder haben,
und darum gilt: "Wenn jemand spricht: Ich liebe
Gott, und haßt seinen Bruder, der ist ein Lüg
ner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den
er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht
sieht?"1'
Der Nektar von Amrit wird verlassen,
und wie ein Hund sucht er ständig Blut.

Dem Menschen ist nicht daran gelegen, das
Wasser des Lebens zu suchen. Lieber begibt er
sich in den Morast der Sittenlosigkeit. In ihm
ist der süßeste Nektar, doch er bevorzugt den
niedrigsten Geschmack - wie ein Hund, der al
les beleckt, woran er vorüberkommt. "Er gibt
das Schatzhaus, das Wissen von Amrit, für ein
Trugbild auf." Er hat das kostbare Juwel gegen
eine wertlose Muschel eingetauscht und wandert
ziellos in der äußeren Welt umher. Jesus Chri
stus wurde für einige armselige Münzen - 30
Silberlinge - verraten. Das kommt dem Dreschen
leerer Hülsen gleich, um ein nicht vorhandenes
Korn zu gewinnen. So möchten uns die Meister
dazu bewegen, nach innen zu gehen, uns von al
len äußeren Dingen zurückzuziehen. Für diesen
Zweck geben sie uns einen Anstoß - eine kleine
Erfahrung. Wenn man eine solche erhalten hat
und dennoch dieser Arbeit keine Beachtung
schenkt, ist das in der Tat ein trauriger Zu
stand .
Unzweifelhaft gibt es beim letzten
Atemzug nichts als Bedauern.
Aber wenn der Herrscher im Innern thront,
vergehen Unwissenheit und Zweifel.
1) l.Joh. 4,20

- 36 -

Der Mensch, der die tägliche Übung des Zu
rückziehens und des Eingehens in die inneren
Bereiche praktiziert, wird seinem letzten Tag
auf Erden mit Freude entgegensehen. Andere
müssen aus der Welt in einem Todeskampf schei
den. Und diejenigen, die die kostbare Gabe ver
geudet haben, werden zu der Zeit an den Meister
denken und mit tiefem Bedauern erkennen, welch
kostbaren Reichtum sie weggeworfen haben. Tulsi Sahib sagt: "Das Spiel dieser falschen Welt
währt nur vier Tage; wer für den Geliebten kei
nen Gedanken hatte, wurde vom Strom hinwegge
rissen . "

Welchen Wert kann man dem Körper zuschrei
ben, wenn er sich ständig verändert? Die Seele
dagegen ist ewig-seiend, alle Weisheit und
vollkommene Glückseligkeit, wodurch der Körper
und seine Funktionen am Leben erhalten werden.
Es ist beklagenswert, daß die Unwissenheit des
Menschen ihn daran hindert, sich über den Gegenötänd«'' der Seele, ein sehr tiefgehendes
Thema, ernsthaft Gedanken zu machen. So sind
die Meister notwendig, um dem Menschen die
Lehre darüber zu vermitteln und ihn an den An
fang des Weges zu stellen, was geschieht, wenn
er sich über das Körperbewußtsein erhebt. Dort
wird er von neuem geboren oder zweimal geboren.
Wenn er das aus eigener Kraft vermag, freue
ich mich für ihn. Wenn er es nicht kann, bedarf
es einer stärkeren Aufmerksamkeit als der sei
nen, um ihn emporzuziehen, und das ist Gottes
besondere Barmherzigkeit und Gnade, die im
Meister wirkt. Was für ein großer Segen! Ihr
mögt ein wenig den Unterschied zwischen äuße
rem und innerem Wissen erkennen, doch was tut
ihr im Hinblick darauf? Die Wahrheit existiert
in jedem Menschen, und es ist jedermanns Erb
recht, sie zu erfahren.
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Komm Freund, laß uns, nachdem wir
dem Satguru begegnet sind, hinüber
gelangen .
Wenn du den Fluß überqueren willst,
suche den Fährmann.
Warum die Zeit mit Denken vergeuden?
Wenn du hinübergelangst, bist du von
der Welt erlöst.
Andernfalls wirst du inmitten dieses
furchtbaren, reißenden Stroms
ständiger Sünden ertrinken.
Guru Nanak ging einmal an einem Fluß ent
lang, der sich an einer bestimmten Stelle in
zwei Flüsse gabelte. Die Meister bedienen sich
im allgemeinen äußerer Beispiele, um irgendei
ne tiefere Wahrheit zu veranschaulichen. Als
er diese Flußgabel sah, sagte er: "Der Fluß
hat sich hier geteilt; wann ist ihm beschieden,
sich wieder zu vereinigen?" Dies ist ein di
rekter Hinweis auf den Menschen, der von Gott
getrennt ist. Wir entfernen uns immer weiter
von Ihm - wann werden wir Ihm begegnen? Seine
einfachen Worte verdeutlichen den leidvollen
Zustand, in dem wir uns befinden.

Wer auch immer den Fährmann nicht gefunden
hat, wird im Gift ertrinken - wie kann es an
ders sein? "Die hinübergelangen wollen, mögen
kommen, denn der Satguru hat ein Schiff bereit
gestellt." Des Satgurus Schiff ist in euch.
Der heutige Satsang hat den inneren Weg be
schrieben, den inneren Pfad, die enge Pforte,
und dieser innere Weg ist für alle ein und
derselbe. Jene, die diesen Pfad gehen, werden
die Erlösung erlangen, die Befreiung von dem
karmischen Gesetz von Ursache und Wirkung.
Werdet rein, keusch und führt ein in jeder
Hinsicht rechtschaffenes Leben.
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Um dem inneren Pfad zu folgen, sitzt zu den
Füßen eines Meisters. Es besteht keine Notwen
digkeit, eure Religion, Nationalität, Bräuche
usw. zu ändern, denn er wird euch über all das
hinausführen, es wird weit zurückgelassen wer
den. Diejenigen, die den Reichtum schon erhal
ten haben, sollten ihn achten uns schätzen und
Nutzen aus ihm ziehen. Tut eure Arbeit, bevor
diese letzte Umwandlung kommt, die Tod genannt
wird. Die Wissen erlangen, während sie in die
ser Welt sind, werden auch nach dem Tod Wissen
de sein.

*

*
*

*

Wenn ihr euch dem Meister

völlig unterwerft,

wird er bei euch sein,
wohin immer ihr euch wendet,

und er wird euch beständigen
Schutz gewähren.

Sawan Singh
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AUSZÜGE AUS BRIEFEN BABA JAIMAL SINGHS

AN SEINEN GURMUKH-SCHÜLER SAWAN SINGH

Shabd ist die wirkliche Form des Satguru.
Durch die Verbindung mit ihm wirst du dein
Ziel erreichen. Vorbedingung ist jedoch, daß
du zuerst Liebe und Hingabe für die Person des
Meisters entwickelst, denn ohne dies ist
nichts möglich. Der Satguru ist eins mit
Anami-Radhasoami , der alles gewährt und zur
Erhebung der Jivas eine menschliche Form an
genommen hat. Wer immer große Liebe und Hin
gabe für ihn entwickelt und ihn als den höch
sten Herrn betrachtet, wird mit Shabd-Dhun in
Verbindung kommen und errettet. (16.Mai 1901)
*
Verliere dich nicht in dich selbst. Halte
diesen Gedanken beständig und unerschütterlich
in dir fest: Körper, Gemüt und Besitz, Nirat
und Surat, Augen, Ohren, Nase, Mund, Hände und
Füße - ja alles, was es auf der Welt gibt, ge
hört dem Satguru. Ich selbst bin nichts. Was
immer du tust, tu es als des Satgurus Sache,
und suche immer das Beste zu tun. Vergiß das
nicht für einen einzigen Augenblick, sondern
nimm es als ein Hidayat, ein Gebot.(24.Mai 1901)

*
Laß den Gedanken "mein" niemals einen Platz
in deinem Herzen finden. Selbst wenn du die
Herrschaft über Brahmand erlangst, denke nicht,
du habest irgendeinen Anteil daran: "Ich bin
nur ein Werkzeug." Alles gehört dem Satguru.
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Halte dir immer des Meisters Gebot vor Augen:
"Ich bin nichtsr ich bin nichts, ich bin
nichts." Laß die Erinnerung an den Herrn dein
ständiger Gedanke sein, und bewahre das Bild
des Satguru immer in deinem Herzen. (7.Sept.1900)

*

Merze alle weltlichen Wünsche aus deinem
Innern aus und lege sie deinem Meister zu Fü
ßen. Beanspruche nichts für dich selbst, und
suche dich auf seinen Willen abzustimmen, der
in deinem Herzen an erster Stelle stehen soll
te. Selbst wenn er verlangt, den Rasen umzu
graben, tue es; denn dem Satguru zu gehorchen
ist die höchste Tat. Wenn du dein Herz auf
diese Weise formen kannst, werden dir alle
Dinge dazugegeben. (18.September 1902)
*

Du sagst, daß du dein Heim und deinen
Dienst aufgeben willst, um dich ausschließlich
der Meditation zu widmen. Sind Heim, Dienst
und Besitz wirklich dein eigen? Denke gründ
lich darüber nach. Es ist alles das Spiel ei
nes Zauberers, und die Welt ist ein Traum.
Warum sich also den Kopf zerbrechen über ein
Festhalten oder Aufgeben dieser Dinge ?
(18.September 1902)
*

Du fragst mich, wie du dein Gemüt im Zaum
halten kannst. Man kann es nur durch Shabd be
zähmen. Lausche täglich seiner Musik, und me
ditiere über die Form des Satguru. Dann wird
das Gemüt zu wandern aufhören und die Seele,
von Shabd Dhun getragen, eines Tages bis Dash
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wan Dwar gelangen (die dritte innere Ebene und
der Sitz des universalen Gemüts). Indem sie so
das mentale Werkzeug zurückläßt, wird sie sich
mit dem reinen Shabd verbinden und durch die
Gnade des Satguru Sach Khand erreichen. Zweifle
nicht, sie wird dort hinkommen. (7.Januar 1901)

*
Krankheit und Freuden sind die Früchte frü
herer Handlungen. All jenen, die krank sind,
wird besondere Gnade gegeben. Mögen sie darum
ohne Sorge sein und es mit Gleichmut tragen.
Im Leid wandert das Gemüt nicht, und in der
Bedrängnis wendet es sich dem Bhajan zu. So
sind die Zeiten des Krankseins, wenn sich das
Gemüt dem Bhajan hingibt, von großem Segen.
Sie sind ein besonderes Geschenk für die Satsangis. Wenn dich also Krankheit und Schmerz
bedrängen, nimm sie als den Willen des Herrn
an und widme dich deinen spirituellen Übungen.
Solange der Surat im Shabd Dhun vertieft ist,
wird das Leid nicht empfunden. Heißt es nicht:
"Freude ist Krankheit und Leid das Heilmit
tel?" (17. Oktober 1902)

*
... Einen kompetenten Meister zu finden ist
die Erfüllung der menschlichen Geburt. Es ist
die Frucht des Lebens. Nach seinen Geboten zu
leben sichert ihr rechtes Gedeihen. Der tägli
che Simran und Bhajan, soviel wie möglich ge
übt, sind die beste Nahrung und Pflege, und das
Aufgehen in Shabd ist ihr Reifen und Abfallen.
(3.März 1899)

*

*
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BEI EINEM GROSSEN MEISTER IN INDIEN
von
Dr.

Julian Johnson

(Fortsetzung von Heft 11/95)

yberall_wird_der_Meister_von_2roßen_Menschenmengen_becjrüßt

25. August (1932) - Wir begaben uns auf die
Rückreise nach Beas und der Dera. Alle ein bis
zwei Stunden, die ganze Nacht hindurch, kamen
die Menschen, wenn der Zug an den verschiedenen
Stationen hielt, in Scharen, um den Meister zu
sehen. In der Hauptstadt Delhi wurde ein Tep
pich ausgebreitet und ein Stuhl für ihn aufge
stellt. Hunderte versammelten sich um ihn und
hörten auf einige ermunternde Worte, und dann
gab er ihnen seinen Abschieds-"Radha Soami".
Wir kamen am nächsten Morgen in der Dera um
neun Uhr an, wo eine Menge von mehreren Hunder
ten darauf wartete, ihn bei der Rückkehr begrü
ßen zu können, wobei sie große Freude und Hin
gabe erkennen ließen. Es ist immer eine große
Freude, den geliebten Meister wiederzusehen.

Viele waren für den monatlichen Satsang
schon vor uns eingetroffen. So waren am Freitag
den 27. wahrscheinlich 3000 beim Satsang zuge
gen. Am Tag darauf waren es doppelt so viele,
und am Sonntag wurde der Meister von einer Men
ge von 12000 begrüßt. Lautsprecher wurden ange
schlossen, so daß alle den Meister leicht hören
konnten.
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Yi®le_Hunderte_wurden_initiiert

Im Anschluß an diese Zusammenkunft initiier
te der Meister, nach Ablehnung eines gewöhnlich
hohen Prozentsatzes von Bittstellern, 570 Per
sonen. Während der Versammlung hielt sich die
ser Schüler mit dem Meister in einem hohen
Stockwerk im Hause des Meisters auf. Der Mei
ster stand einige Minuten am Fenster und beob
achtete die Menge. Manche waren müde geworden
und auf dem Gelände der Dera eingenickt. Viele
andere standen in kleinen Gruppen beisammen
und waren in Gespräche vertieft. Der Meister
wandte sich an diesen Schüler und fragte ihn,
ob er je etwas Größeres entdeckt habe als die
Liebe. Dann wiederholte er einen seiner Lie
blingsaussprüche: "Wo die Liebe regiert, re
giert kein Gesetz."
Das_göttliche_Mysterium_der_Liebe

Und worin besteht das göttliche Mysterium
der Liebe eines Schülers für seinen Meister?
Es ist eines der bewegendsten Themen der Schü
lerschafti In den gewöhnlichen Bereichen des
Lebens hat es nicht seinesgleichen. Was ist
sein Inhalt? Wie kann es erklärt werden? Worin
besteht das Geheimnis dieser heiligen Verbin
dung, welche Männer und Frauen selbst in der
Stunde des Todes alle irdischen Bande vergessen
läßt, so daß sie allein beim Meister Zuflucht
suchen? Zum Glück ist es ein Thema, über das
dieser Schüler aus persönlicher Erfahrung spre
chen kann, obwohl ihm völlig klar ist, gerade
wegen dieser Erfahrung, daß er niemals das The
ma in angemessener Weise zum Ausdruck bringen
kann. Seit seiner Ankunft in Indien war dieser
Schüler.gesegnet, täglich mit vielen Schülern
beisammen zu sein, deren Hingabe für den Mei

44

ster eine der schönsten Seiten in der Geschich
te seines Lebens geschrieben hat. Nicht nur
diese, sondern auch die beständige Hingabe des
Meisters für seinen Meister steigert die Bedeu
tung dieses Themas und krönt die Beziehung als
solche mit unsterblicher Glorie. Es ist ein
heiliges Band, das, wenn es einmal geknüpft
ist, nie zerreißt, und sein göttlicher Duft
nimmt in zahllosen Jahren nicht ab. Doch wie
bei anderen Merkmalen dieses heiligen Pfades
kann das Wesentliche nicht mit Worten gesagt
werden. Man kann es in der menschlichen Sprache
nicht beschreiben. Um es verstehen zu können,
muß man es erfahren. Dieser Schüler hat Hunder
te von Männern und Frauen gesehen, die an der
Tür des Meisters warteten, sogar draußen am
Tor, die viele Stunden des Tages und der Nacht
ausharrten, um einen einzigen Blick in sein
Antlitz tun zu können und seine Stimme in nur
einem segenspendenden Wort zu hören. Und wenn
er schließlich vorbeigeht, geschieht es nicht
selten, daß sie mit ihren Händen den Staub von
der Stelle aufnehmen, wo seine heiligen Füße
gegangen sind. Erst letzte Nacht, als dieser
Schüler gegen zehn Uhr aus dem Zimmer des Mei
sters kam, wurde er Zeuge eines Anblicks, der
das Herz eines jeden Menschen rühren würde.
Vier lange Treppen, die zum Raum des Meisters
im obersten Stockwerk des Tempels (von Rawal
pindi) führten, waren buchstäblich von Männern
und Frauen gesäumt, die dicht gedrängt beiein
ander standen, einige Frauen mit ihrem Kind
auf dem Arm, alle auf den günstigen Augenblick
wartend, daß der Meister die Treppe herunter
kommen würde und sie so nah genug wären, um
sein Gewand, wenn er vorüberging, berühren zu
können. Und dies setzt sich Stunde für Stunde
fort, bis schließlich das Wort die Runde macht,
daß sich der Meister für die Nacht zurückgezogen

45

habe. Oft fährt der liebe Vater bis Mitternacht
und noch später damit fort, sich diesen Menschen
zuzuwenden und mit ihnen zu sprechen, und dann
hat er nur zwei oder drei Stunden Schlaf; denn
er steht um drei Uhr oder manchmal noch früher
auf, um sich der spirituellen Andacht zu widmen
oder um die physische Ebene für sein Werk in den. hö
heren Regionen zu verlassen. Und so setzt er
seine Arbeit bis sechs Uhr im Sommer und acht
Uhr im Winter fort. Es ist eine Liebe sowohl
auf Seiten des Meisters als auch des Schülers,
von der die Welt nichts weiß und die ihre Be
griffe weit übersteigt. Der Schreiber hat Män
ner und Frauen aller Alters- und Bildungsstufen
gesehen, die ein bis zwei Stunden im Satsang
zusammensitzen, mit leuchtenden Augen und gro
ßer Freude den Ansprachen des Meisters lauschen
und davon so angetan sind, daß ihnen die Tränen
kommen. Eines Tages beobachtete er einen älte
ren Mann von sechzig, oder mehr Jahren, wie er
dem Meister zuhörte. Er ließ die Gestalt des
Meisters kaum aus den Augen, und über eine Stun
de lang rannen ihm die Tränen ununterbrochen
über die Wangen, während seine Hände in einer
Haltung tiefer Ehrerbietung geschlossen blieben.
Und dies war ein gebildeter Mann, der vor seiner
Pensionierung Amtsarzt gewesen ist. Auch gestern
abend saß im Satsang ein Mann von 35 Jahren, ge
bildet, feinfühlig und sehr wohlhabend, der dem
Meister zuhörte, während ihm immer wieder unge
hindert die Tränen kamen, von ihm selbst offen
bar unbemerkt, so vertieft war er in die licht
volle Gegenwart des Meisters.
Dies ist eine Verbindung, die beinahe zu hei
lig ist, um über sie schreiben zu können. Aber
der folgende Auszug aus dem Tagebuch des Schrei
bers wird zumindest einen Eindruck davon vermit
teln. Er ist sich seiner eigenen Unwürdigkeit
tief bewußt, dem Meister aber für seine liebevol
le Güte unendlich dankbar.
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5. Oktober 1932. Jetzt, am Abend vor unserer Abfahrt
nach Rawalpindi, erkundigte sich der geliebte Vater nach
allen Plänen und Vorkehrungen, die getroffen wurden, und
ordnete eine Änderung an, was meinen Diener betraf, so
daß dieser am Abend bei mir bleiben und mir am nächsten
Morgen helfen konnte. Sein heiliger Name sei gelobt.
Kein irdischer Vater war je gütiger und fürsorglicher,
selbst was das materielle Wohlergehen seiner Kinder be
trifft. Wie könnte ich ihn genügend preisen? Wenn ich
ihm nur besser dienen könnte. Wie ist er zum Inbegriff
meines Lebens geworden? Und wie hat dieses himmlische
Mysterium in mein Leben Einzug gehalten? Es ist von den
ausgetretenen Pfaden üblicher Erfahrung so weit entfernt.
Wenn Nichtinitiierte dies lesen sollten, werden sie wahr
scheinlich annehmen, daß es sich bei dem Schreiber um
ein "nachtwandlerisches" Mädchen handelt, das nach seinem
Geliebten seufzt. Für den Durchschnittswestler geht dies
weit über sein Verständnis hinaus. Doch alle, die diesen
Pfad selbst beschritten haben, wissen, daß es auf der
ganzen Welt keine so enge und heilige Beziehung gibt
wie die zwischen Meister und Schüler. Keine andere Bezie
hung wird mit der Trunkenheit göttlicher Freude so ge
krönt. Wenn der Schüler wahrnimmt, daß jeder Lichtstrahl,
der vom Meister ausgeht, Ströme des Lebens in sich birgt,
muß er ihn lieben. Wenn er in den Tiefen seines Wesens
erkennt, daß der Meister die Verkörperung des höchsten
Wesens ist, der sich nun der Aufgabe widmet, den Schüler
nach dem Ebenbild des unbeschreiblichen Herrn neu zu er
schaffen, dann weiß er, daß ein Leben ohne den Meister
ein unerträgliches Elend wäre. So sind seine Gedanken
immer beim Meister. In der Tat würde er mit den Worten
Bulwer Lyttons sagen: "Nicht an ihn zu denken hieße,
daß es überhaupt kein Denken mehr gäbe."

(Der Bericht wird fortgesetzt)
*

*
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KOMMT ZURÜCK, MEINE KINDER

Diese Ansprache hielt der Meister
während seiner dritten Weltreise
in den USA am 17. Oktober 1972.
Kabir sagt: "Ich habe unter den Menschen,
die (in diese Welt) geboren wurden, nicht ei
nen gesehen, der glücklich ist." So fragen die
Meister:
Was ist der Grund dafür, daß wir
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nicht glücklich sind? Die Quelle des Glücks ist
in euch, doch ihr habt es euer ganzes Leben
lang außen gesucht - im Essen, Trinken, in der
Freude an schönen Bildern und Ereignissen, an
Musik und manchem anderen. Hättet ihr euch von
außen
zurückgezogen und über das Körperbewußt
sein erhoben, hättet ihr die Quelle des Lichts
gefunden.

So sagen die Meister, daß der menschliche
Körper der höchste in der ganzen Schöpfung ist.
Wir müssen im menschlichen Körper sein, um in
Verbindung mit dieser Quelle aller Freude, al
len Glücks und aller Weisheit zu kommen, welche
in euch ist. Durch die nach außen gehenden
Kräfte sind wir gegenwärtig alle mit dem Körper
identifiziert. Unsere ganze Aufmerksamkeit ist
so sehr mit ihm eins geworden, daß wir unser
Selbst vergessen haben. Es heißt: Erhebt euch
im Innern, klopft innen an. Und diese Möglich
keit hat jeder in sich.

Wie lange wird dieser Körper bestehen? Weni
ge Tage - wenige Jahre. Schließlich müssen wir
ihn verlassen. So ist dies die goldene Gelegen
heit, die wir nützen müssen, um die Quelle des
Glücks, die in uns ist, zu entdecken. Das kann
man nur erreichen, wenn man sich über das Kör
perbewußtsein erhebt. Wenn die Meister kommen,
lehren sie uns dies: als erstes, sich über das
Körperbewußtsein zu erheben, eure Aufmerksam
keit von allem, was außen ist, zurückzuziehen.
Sodann, eure Aufmerksamkeit vom Körper unten
zurückzuziehen. Wohin geht sie? Aufwärts, weil
sich der Sitz der Seele hinter den Augen befin
det. Und zur Zeit des Todes, wenn die Seele den
Körper verläßt, zieht sie sich zuerst hinter
die Augen zurück und danach ins Jenseits. Dort
fließt das Wasser des Lebens.
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So wenden sie sich an alle Menschen in glei
cher Weise: Nun, zieht bitte eure Aufmerksam
keit vom Körper unten zurück, geht nach oben;
das ist der Weg zurück zum Licht. Das ist der
Weg zurück zu Gott. Dies ist immer die Lehre
aller Meister gewesen.

Dieses äußere Leben wurde euch für eine kur
ze Zeit gegeben. Macht den besten Gebrauch da
von. Am Ende müßt ihr den Körper verlassen. Wenn
das so ist, warum ihn nicht schon jetzt allmäh
lich verlassen? Den Körper zu verlassen bedeu
tet, den Körper wie zur Zeit des Todes zu ver
lassen. Die äußere Aufmerksamkeit eines Ster
benden wird zurückgezogen. Wenn sich ihm jemand
nähert, erkennt er ihn nicht. Dann ist die See
le (die Aufmerksamkeit) vom Körper zurückgezo
gen, und der Körper wird empfindungslos, die
Augen drehen sich nach oben, und die Seele
geht. Dies wird Spiritualität genannt:
"0 Mensch, lerne diesen Körper zu verlassen."
Schließlich habt ihr diesen Körper eines Tages
zu verlassen. Früher oder später: sei es mor
gen, sei es nach Verlassen dieses Raumes, sei
es, daß ihr schlafen geht und nicht mehr auf
steht. Der Schlaf wird die jüngere Schwester
des Todes genannt.

Darüber hinaus sind wir entweder an den Kör
per oder an äußeren Besitz gebunden, an unsere
Familie, unsere Freunde und Bekannten, unsere
äußeren Freuden. Wenn ihr eine bestimmte Hand
lung täglich wiederholt, wird diese zur Gewohn
heit, und die Gewohnheit wird zur Natur - ihr
könnt nicht davon lassen.
Dies ist also etwas, das getan werden muß.
Ihr werdet sagen, wir seien hierhergekommen, um
uns zu erfreuen; andererseits erhebt sich die
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Todesfrage jeden Tag! Und dies ist eine Sache,
die ihr tun müßt. Was wird geschehen, wenn ihr
nichts darüber wißt? Ihr seid es doch, die den
Körper verlassen müßt! Dieses Verhaftetsein
nimmt mehr und mehr zu. Warum? Ihr solltet dem
auf den Grund gehen. Laßt von allen Wünschen
ab. "Gebt alle Wünsche auf!" - die Wünsche, die
an das Äußere gebunden sind, an den Besitz und
alles andere. Buddha sagt: "Seid wunschlos."
Der zehnte Guru sagt gleichfalls: "Seid wunsch
los." Es ist der Wunsch, der euch täglich nach
außen zieht. Ihr werdet Hals über Kopf nach un
ten gezogen. Die Quelle allen äußeren Haftens
sind eure Wünsche.

Wali Ram war der Premierminister Akbars des
Großen. Es war Brauch an Akbars Hof, daß beim
Erscheinen des Kaisers alle Minister aufstanden
und sich nicht eher von der Stelle bewegten,
bis sich der Herrscher gesetzt hatte. Eines Ta
ges trug Wali Ram einen Rock, in dem sich ein
Skorpion befand, und da der Kaiser gerade nah
te, konnte er sich, aus Ehrerbietung, nicht
rühren.
Er wurde an einer Stelle, dann an ei
ner anderen, danach noch drei- oder viermal ge
stochen. Trotzdem blieb er ruhig. Als sich der
Herrscher niederließ, sagte Wali Ram: "Seht
her. Wißt Ihr, daß mich dieser Skorpion so vie
le Male gestochen hat und ich mich aus Gehorsam
gegenüber dem Kaiser nicht bewegt habe? Wenn
ich sehe, daß ich gegenwärtig Premierminister
bin, daß mir eine so hohe Stellung verliehen
wurde, nur wegen meines Gehorsams gegenüber dem
Kaiser hier, was kann ich dann erst werden,
wenn ich meinem Herrn (Gott) gehorche?" Er leg
te seinen Rock ab, warf ihn nieder und lief
hinaus in die Wildnis. Der Kaiser liebte ihn
sehr. Er entsandte einen Minister, der ihn zu
rückholen sollte. Trotz aller Bitten sagte Wa-
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li Ram: "Nein, ich habe jenes Amt verwaltet,
doch jetzt stehe ich im Dienste Gottes." Dann
kam der Kaiser selbst zu ihm und erklärte:
"Siehe, Wali Ram, du bist mein höchster Mini
ster, der weiseste; ich achte und liebe dich;
willst du nicht zurückkommen?" - "Nein; ich
habe einen anderen, einen höheren Dienst als
den Euren, übernommen." Darauf der Kaiser:
"Nun, ich würde dir geben, was immer du möch
test." Und Wali Ram erwiderte: "Was immer ich
möchte? Ich möchte, daß Ihr diesen Ort ver
laßt . " Seht ihr?
Was immer dieser Wunsch sein mag, der euch
an äußere Dinge bindet - wir mögen Premiermini
ster, Kaiser oder sonst etwas sein -, der Mensch
möchte etwas haben. Dann muß er alles daranset
zen, um es zu bekommen, sei es auf rechte oder
unrechte Weise. So sagen die Meister, daß ihr
von diesem Körper und den äußeren Dingen nicht
lassen könnt, solange ihr nicht wunschlos seid.
Hört auf zu begehren. Natürlich ist es dieses
Begehren äußerer Dinge, das euch bindet. Wenn
ihr den Wunsch habt, Gott zu erkennen, Sein zu
werden, werdet ihr ungebunden sein.

Wißt ihr, was geschieht? Die Atmung geht Tag
und Nacht weiter. Und: "Deine Tage sind ge
zählt." Die Meister im Osten sagen: "Deine
Atemzüge sind gezählt." Es muß beendet werden.
Der Atem geht hinein, geht hinaus; wir sind von
äußeren Gedanken ganz in Anspruch genommen, wir
kümmern uns nicht darum, wir sind in dieser
Hinsicht ganz unwissend. Das Leben vergeht un
unterbrochen; eine verpaßte Gelegenheit kommt
nicht so schnell wieder. Man kann es mit einem
vollen Wasserkrug vergleichen; Tropfen für
Tropfen läuft aus. Was wird geschehen? Eines
Tages wird der Krug leer sein; alles Wasser
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wird hinaus sein. Auf ähnliche Weise geschieht
es mit diesen Atemzügen. Wie die Wassertropfen
geht einer nach dem anderen hinaus. Wir denken,
daß wir alt werden; in Wahrheit werden wir
jung. Ein Mensch, dem es bestimmt ist, fünfzig
Jahre zu leben, hat, wenn zehn Jahre seines Le
bens vergangen sind, noch vierzig Jahre übrig;
wenn zwanzig Jahre verstrichen sind, hat er nur
noch dreißig. Werdet ihr älter oder jünger? Es
nimmt ab!
Als allererstes sollte der Mensch also ein
Ziel im Leben haben. Das ist das Wichtigste:
Welches ist euer Ziel? Und das höchste Ziel für
einen Menschen ist, Gott zu erkennen. Und die
Zeit wird kürzer. Ihr sitzt alle hier; ich den
ke, ihr seid 30, 40, 50, 60 Jahre alt. Wenn 50
Jahre verstrichen sind, habt ihr nur noch eine
kurze Zeit für euch. Habt ihr euer Ziel er
reicht? Und dieses Ziel ist kein anderes, als
Gott zu erkennen. Nur den Schein zu wahren
nützt nichts. Ihr täuscht euer eigenes Selbst,
und ihr täuscht Gott in euch. Habt ihr Gott er
reicht? Habt ihr Gott gesehen? Seid ihr wahr zu
Ihm? Wenn ja, ist es gut. Wenn nicht ..., dann
sollten wir uns beeilen. In der kurzen Zeit,
die bleibt, sollten wir mehr Zeit einsetzen, um
bereit zu sein, bevor wir den Körper verlassen.
Denn wir
müssen
den Körper verlassen,
wenn die Zeit zu Ende ist. Wenn also die Zahl
der Atemzüge aufgebraucht ist - nun?

Dies sind sehr allgemeine, einfache Dinge;
keine Übertreibung, unumstößliche Tatsachen.
Ihr seid der beste Richter eurer selbst. Seid
ihr wahr zu eurem eigenen Selbst? Seid ihr auf
richtig? Seid ihr mit Gott in Verbindung gekom
men? Diese Verbindung wurde euch als Zeichen
der Gunst gegeben, durch die Gnade Gottes,
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sage ich euch. Wir haben sie nicht verdient.
Etwas wurde gegeben. Arbeitet an eurem Wachs
tum, dann wird es besser sein. Kennt ihr das
Gleichnis, das Christus (in diesem Zusammen
hang) gab? Ein reicher Mann (der auf Reisen
ging) gab einem seiner Diener fünf Talente
(Silbergeld), einem anderen zwei und einem
dritten ein Talent. Als er nach einiger Zeit
zurückkehrte, fragte er den Mann, der fünf Ta
lente erhalten hatte, was er damit gemacht ha
be. Er hatte zehn daraus gemacht. Das ist in
Ordnung. Dem er zwei gegeben hatte, hatte vier
daraus gemacht. Derjenige aber, der eines er
halten hatte, sagte: "Oh, ich habe es in Si
cherheit gebracht." Was tat also sein Herr? Er
nahm ihm auch noch das eine Talent weg, das
er bekommen hatte. Versteht ihr, was ich sage?
Laßt all euren Verstand beiseite. Das sind un
umstößliche Tatsachen, denen wir uns gegenüber
sehen. Dies ist ein Gespräch von Herz zu Herz.
Seht ihr nicht, was ich euch nachdrücklich vor
Augen führe? Jeder Tag, jede Stunde, jede Minu
te, jede Sekunde bringt euch dem Ende näher.
Unsere Zeit wurde vergeudet, und wir haben das
Ziel nicht erreicht. Die Folge wird sein, daß
wir an die Außenwelt gebunden sind und wieder
zurückkommen werden. Und die Ursache der Bin
dung sind nur unsere Wünsche. Die Wünsche brin
gen uns zurück. Und das Verlangen nach Gott
wird uns zu Ihm bringen. Was immer eure vor
herrschende Leidenschaft am Ende eures Lebens
ist, dahin werdet ihr getrieben. Das ist das
Gesetz.
Ich halte euch keine hochtrabende Rede, es
sind nur einfache Worte über das, was mir an
Wissen .zuteil wurde. Und ich denke, daß es je
den anspricht. Ich sage nichts Unverständli
ches. Denkt ihr nicht auch so? Was haben wir
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also getan? Wir täuschen unser Selbst, das ist
das Bedauerliche. Warum kommt uns Gott nicht
näher? Weil wir Ihn täuschen. Zwei Wahrheitssu
cher gingen zu einem Heiligen. Er stellte sie
nur auf die Probe, um zu sehen, welcher von ih
nen geeignet war. Er gab jedem von ihnen eine
Taube und sagte zu ihnen: "Tötet sie, wo euch
niemand sieht." Der eine war entschlossen, sehr
gewitzt. Er ging um die nächste Mauerecke, tö
tete sie und war in wenigen Minuten zurück. Der
andere, der arme Kerl, war von morgens bis
abends unterwegs,- konnte aber keinen Ort fin
den, wo ihn niemand sah. Am Abend kam er zu
rück: "Meister, da war kein Ort, wo ich die
Taube hätte töten können." - "Warum?" - "Nun,
zuerst sah mich die Taube, dann sah ich es."
Er war geeignet.

Dies sind einfache Dinge; das einzige, wor
auf es ankommt, ist, danach zu leben, das ist
alles. Ob ihr nun einen Magister- oder Doktor
titel habt, ein König oder Kaiser seid, das
ist von keinem Wert. Ihr werdet den Körper zu
verlassen haben, und ihr werdet dahin gehen,
wo ihr gebunden seid. Die Meister kommen von
Zeit zu Zeit vor allem deshalb, um euch aus dem
Körper zu nehmen. Die erste Lektion, das ABC,
ist: Je mehr ihr außen gebunden seid, desto we
niger könnt ihr euch erheben. Das Tagebuch ist
nur für diesen Zweck gedacht. Versteht ihr?
Seht, wie weit ihr euch entwickelt, wieviel
Zeit ihr einsetzt und wo ihr gebunden seid.
Gebt die Bindungen auf, eine nach der anderen.
Wir verbringen die Zeit in Unwissenheit. Die
ganze Zeit ruft euch Gott von innen; das Ton
prinzip, die Musik der Sphären, ertönt in euch,
kommt von oben. Alle Meister sagen dies. Tulsi
Sahib erklärt: "Der Ton kommt vom Himmel und
ruft mich zurück." Shamas-i-Tabrez verkündet:
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"Aus diesem Tempel des Körpers höre ich einen
Ton, der mich ruft: Komme herauf. Die Glocke
läutet heftig: Kommt zurück, meine Kinder,
kommt zurück." Seht ihr? Und wir hören nicht
darauf. So sehen es die Meister, und das ist
in euch. Das Licht wird gegeben, um euch zu
zeigen, welchen Weg ihr zu gehen habt, und der
Ton führt euch auf dem Weg. Dies sind die zwei
Wege zurück zu Gott, nicht wahr?

So sagen die Meister immer: Woher kommt dies
alles, warum ist es geschehen? Wegen der Wunschhaftigkeit. Wir haben auch unser eigenes Selbst,
uns selbst, vergessen. Wo beginnt dieses Verges
sen? Es nimmt seinen Ausgang vom menschlichen
Körper. Wir haben den Körper, wir sind mit dem
Körper identifiziert. Das ist der Grund dafür.
Wenn wir von der Ebene des Körpers aus wirken,
der Körper sich aber wandelt und die Welt sich
wandelt, stehen wir unter einer großen Täu
schung. Und Wünsche erhalten unsere Hingabe an
die Welt immer aufrecht. Was ist, wenn ihr den
Körper verlaßt? Wo sind dann die Wünsche der
äußeren Welt? Das Verlangen nach Gott ist bes
ser als die weltlichen Wünsche.

Dies sind sehr einfache Lektionen, welche
die Meister geben, sehr einfache. Selbst ein
Kind kann sie verstehen, nicht zu sprechen von
den gebildeten Menschen. Aber die Gebildeten
vergessen im allgemeinen diese Dinge in den
Windungen ihres Verstandes. Deshalb haben die
Meister große Liebe für euch. Wer? Nicht der
Meister, sondern Gott in ihm - weil ihr Seine
Kinder seid. Er sendet von Zeit zu Zeit Men
schen, um euch nach Hause zurückzubringen.
Was müssen wir zu diesem Zweck tun? Die Fra
ge ist, wer euch dabei helfen kann. Ein Meister,
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nennt ihn, wie ihr wollt. Es muß einer sein, der
kompetent ist, der sich aus freien Stücken über
das Körperbewußtsein erhebt und ins Jenseits
gelangt. Er scheint in der Welt zu wirken, aber
er ist ungebunden. Das Boot ist im Wasser, aber
das Wasser ist nicht im Boot. Was tut er? Er
sagt immer: Gebt acht, Gott ruft euch zurück.
Er ist in euch, ihr erhaltet diese Sache, doch
ihr wißt es nicht, ihr seid außen gebunden. Ihr
steht unter einer Täuschung und habt euch nie
darum gekümmert. Wenn ihr also einem solchen
Meister begegnet seid, hat Gott ihn für diesen
Zweck gesandt, weil ihr Kinder Gottes seid. Er
liebt euch deshalb. Er erbarmt sich unser und
sorgt für unser Wohlergehen. Sobald wir zu den
Füßen eines Meisters kommen, muß er für uns sor
gen. Was tut er? Er wickelt alle früheren Hand
lungen ab, ich gebrauche das Wort "abwickeln".
Er wickelt ab, um alle Schulden zu begleichen,
und bringt euch nach Hause zurück, wenn wir nur
seine Gebote halten - darauf kommt es an. Im
allgemeinen halten wir seine Gebote nicht, wir
wandeln sie einfach etwas ab, wie es unseren
Interessen oder Zwecken dient. Wir täuschen un
ser eigenes Selbst, wir täuschen Gott in uns,
den Meister in uns. So lege ich immer nahe:
Seid wahr zu euch selbst. Ihr täuscht Gott in
euch und euer eigenes Selbst.
Am Ende müßt ihr diese äußeren Dinge, alle
Bindungen, alle weltlichen Freuden, allen Besitz
verlassen. So ihr jetzt allmählich damit be
ginnt, was könnt ihr tun? Wenn ihr eine Verbin
dung mit der Naam-Kraft in euch bekommt, erhal
tet sie aufrecht und lebt nach den Geboten des
Meisters. Langsam werden diese Dinge von euch
ablassen. Letztlich werden wir hier keine Ruhe
finden. Die äußeren Dinge haben keinen Segen,
keine Freude in sich. Nur wenn unsere Aufmerk
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samkeit in die äußeren Dinge vertieft ist, emp
finden wir solange Freude, wie unsere Aufmerk
samkeit bei ihnen verweilt. Wenn sie uns genom
men werden oder wir ihnen entzogen werden, füh
len wir uns unglücklich. Wenn wir dauerhaften
Frieden und eine endlose Freude haben wollen,
sollten wir mit der Kraft in Verbindung kommen,
die sich nicht wandelt, die ewig ist. Gott
stirbt niemals. Die äußeren Dinge verlassen
euch. Die Meister kommen, um euch eine Verbin
dung mit der sich zum Ausdruck bringenden Got
teskraft zu geben. Darum sagt er: Laßt allmäh
lich von den Dingen ab.

Welchem Zweck dient das Tagebuch? Was immer
unsere Bindungen verursachen mag, laßt von die
sen Anziehungspunkten ab, merzt einen nach dem
anderen aus und setzt Zeit für eure Meditatio
nen ein. Meditation bedeutet, unsere Aufmerksam
keit von allem Äußeren zurückzuziehen und in
Verbindung mit der Kraft zu kommen, die in euch
ist. So, sagen die Meister, werdet ihr in die
sem Leben dauerhaften Frieden, dauerhafte Freu
de haben. Ihr werdet euch für immer erfreuen,
nie unglücklich sein. Sie fordern euch zu eurem
eigenen Nutzen auf, euch mit der sich zum Aus
druck bringenden Gotteskraft, die alle Freude,
alles Glück, alle Weisheit, alles Unvergängli
che ist, zu verbinden; dann werdet ihr all das
in eurem Leben haben. All eure Nöte werden be
hoben, all eure äußeren Leiden oder Enttäuschun
gen werden enden.
Die Meister wollen euch nur dauerhaften Frie
den und immerwährende Freude geben; nichts ande
res wollen sie. Bleibt, wo ihr seid. Ihr gehört
der einen oder anderen Gemeinschaft an, das
macht keinen Unterschied. Jede Religion, jeder
Meister, dem wir anhängen, möchte, daß dies ge
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tanwird. Wir versuchen lediglich, den Regeln
und Vorschriften zu folgen, die wir aufgestellt
haben, doch wir sollten darauf achten, daß uns
nicht der Geist in ihnen verlorengeht.

So werdet ihr feststellen, wie äußerst not
wendig diese Meditation ist! Wie notwendig
ebenso das Tagebuch ist! Dies gilt für alle,
mich selbst und jeden anderen eingeschlossen.
Das Gesetz schont niemanden; Unkenntnis des Ge
setzes ist keine Entschuldigung. Auch wenn ihr
sagt, ihr wißt nichts davon! Nein, ihr habt zu
gehen; jeder Augenblick zieht vorüber; sie neh
men keine Rücksicht auf euch! Eine verpaßte Ge
legenheit kommt nicht so schnell wieder. Denkt
in Ruhe darüber nach. Dies ist eine Zeit, die
euch von Gott gegeben wurde, damit ihr zu eurem
eigenen Selbst findet und seht, was mit euch
geschieht. In den Städten habt ihr nie von die
sen Dingen geträumt, nicht wahr? Diese kurze
Zeit, die ihr hier seid - sie ist kostbarer als
Smaragde, Gold und Rubine. Vergeßt eure ganze
Umgebung, solange ihr hier seid, und betrachtet
die Dinge in ihrer rechten Perspektive, was sie
sind, was ihr tut. Begebt ihr euch Hals über
Kopf in die Welt, um immer wieder zu kommen?
Oder bemüht ihr euch zurückzukehren? Es wird
euch geholfen werden. Die Meister kommen, um
euch zu
helfen. Sie geben euch am allerersten
Tag eine Erfahrung - sie zeigen euch, wie man
sich über das Körperbewußtsein erhebt; und sie
nehmen sich auch all eurer Handlungen an - der
Karmas der Vergangenheit, die sie abwickeln. Es
ist eine sehr schwere Pflicht, seht ihr? Die
Seele erschauert, wenn sie an diese Pflicht
denkt.
So ist es ein großer Segen, zu den Füßen des
Meisters zu kommen. Wer gewährt es? Gott. Wem?
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Denen, die sich nach Ihm sehnen. Je hungriger
ein Mensch ist, desto schneller bekommt er et
was. Das Verlangen nach Gott wird euch Gott nä
her bringen. Wenn ihr einen Schritt tut, wird
er hundert Schritte tun, um euch zu empfangen.
Und wenn ihr ganz im Gegensatz dazu nach der
Welt verlangt, werdet ihr hinabgehen, das ist
alles.
Denkt daran, solange wir uns nicht selbst
Lektionen erteilen, wird uns keine äußere Lek
tion helfen. Ihr wißt um diese Dinge, ich sage
euch nichts Neues. Wie ihr seht, sind dies die
unumstößlichen Tatsachen. Solange ihr euch
nicht selbst lehrt ... Ihr habt jetzt diese An
sprache gehört. Nun müßt ihr euch selbst prüfen,
wie ihr es haltet. Ihr müßt verstehen. Niemand
kann euch helfen, wenn ihr euch nicht selbst
helft.

So überdenkt in Ruhe, was ich euch dargelegt
habe. Wenn die Leidenschaft für Gott vorherr
schend bleibt, werden sich alle anderen legen,
und ihr werdet nach Verlassen des Körpers ganz
gewiß zu Gott zurückkehren, und ihr werdet so
dann bei Ihm sein. Gott sagt im Koran: "Die mei
ner gedenken, deren werde ich gedenken."
Was ich euch unterbreitet habe, nehmt es mit
euch, nehmt es euch zu Herzen, denkt in Ruhe
darüber nach. Niemand kann euch helfen, wenn
ihr euch nicht selbst helft. Ihr werdet euer ei
gener Lehrmeister. Und das Ergebnis wird sein,
daß ihr dauerhaften Frieden und immerwährende
Freude habt.
Dies sind Gespräche von Herz zu Herz, keine
Vorlesungen, keine neuen Dinge. Dies sind die
nüchternen Tatsachen; wir haben uns nur in ande
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rer Weise vertieft. Wir haben uns hingebungs
voll der Welt zugewendet, nicht unserem eigenen
Selbst. Wie können wir wissen, was unser Ge
schick sein wird, wohin wir gehen werden, so
lange wir nicht unseren Blick auf uns selbst
richten? Wir sehen immer auf andere - außen:
"Was denken die Leute von mir?" - Das heißt
auch, nach außen zu schauen.

Von diesem Augenblick an habt das liebevolle
Gottgedenken; vergeßt es nicht. Habt es für
drei Tage - zwei Tage. Ramakrishna sagt: "Wenn
ein Mensch drei Tage ununterbrochen liebevoll
an Gott denkt, wird er Gott schauen." Das wird
zur vorherrschenden Leidenschaft werden. "Drei
Tage ununterbrochen", sagte er - "ununterbro
chen".
...
wollt-

Ich denke nicht,
(Lachen)

daß ihr jetzt gehen

So denkt liebevoll an Gott; das ist alles.

*

*
*
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WAS SIMRAN IST UND WOZU ER DIENT

Auszug aus der soeben erschienenen Neu
auflage (1996) des Jap Ji.

Die Verbindung mit dem Wort - der ewigen Mu
sik - wird durch ein Leben des Simran oder das
beständige Denken an Gott ermöglicht. Damit ist
jedoch kein bloßes mechanisches Gemurmel ge
meint, denn dies lehnt der Meister ab.

Kabir sagt:
Während der Rosenkranz durch die Hand geht
und sich die Zunge im Mund bewegt,
sind die Gedanken auf die äußeren Dinge ge
richtet. Das ist kein Simran.

Und nochmals:

Einmal zankte der Rosenkranz mit mir und
sagte: Warum, o Mensch, drehst du mich
ständig im Kreis herum?
Dreh doch die Perle deines Geistes,
dann werde ich dich zu dem allesdurchdringenden Gott führen.
"Du sollst den Namen Gottes nicht mißbrau
chen" , sondern ihn mit einer bestimmten Absicht
nennen. Die beständige Erinnerung an den Herrn
ist nur eine andere Form der Liebe. Wenn man je
manden innig liebt, denkt man immer an ihn. Die
ses beständige Denken an Gott ist es, was der
Meister allen nahelegt; denn wie man denkt, so
wird man.

Simran ist das Denken an Gott mit der "Zunge
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des Gedankens" und mit einem von hingebungsvol
ler Liebe erfüllten Herzen, wobei man sich auf
ein bestimmtes Zentrum im Körper konzentriert.
Es ist ein Tun, bei dem man das Selbst auf ei
nen Punkt sammelt und den Geist mit dem dauern
den Gedanken an Gott beschäftigt, indem man je
de Vorstellung an die objektive Welt ausschal
tet. Das stete Verweilen in unserer Umwelt hat
unser Gemüt so sehr erfaßt, daß wir das Denken
an äußere Dinge auch nicht für einen einzigen
Augenblick aufgeben können. Von Kindheit an ha
ben wir diese Praxis in vollem Schwung betrie
ben, so daß sie sich nun zu .einer regelrechten
Lebensgewohnheit entwickelt hat.
Gewohnheit ist die zweite Natur des Menschen,
heißt es. In einer solchen Lage ist es nicht so
einfach, das Gemüt von äußeren Dingen abzuzie
hen. Je mehr man es versucht, desto widerspen
stiger wird es und umso mehr läuft es den welt
lichen Angelegenheiten nach. Es hat mit allem,
was äußerlich ist, ein festes Bündnis geschlos
sen. Immer denkt es an das Ferne und Fremdarti
ge und wird vom Zauber und Reiz der Welt fort
getragen. Welche Gewohnheit wir auch immer ge
bildet haben, wir können sie genausogut wieder
umbilden. Das Denken an die Welt und alles Welt
liche ist der Ursprung der Bindung an die äuße
ren Dinge. Der Meister gebraucht dieselben Mit
tel und Wege innen, wie Mutter Natur es tut, um
uns an die äußere Welt zu binden: er richtet
den Geist gänzlich auf ein Ziel aus. Der stete
Gedanke an Gott, indem man geistig bei dem hei
ligen Naam verweilt, zieht das Gemüt von der
Welt zurück und hält es an einer Stelle fest.
Anfangs ist es schwierig, sich zu konzentrieren,
denn es braucht Zeit, bis das Gemüt unter Kon
trolle gebracht ist. Aber es gibt keinen Grund,
darüber entmutigt zu sein. Fehlschläge sind
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Schrittsteine zum Erfolg. Wo ein Wille ist, da
ist auch ein Weg. Wir müssen an dem Vorgang
festhalten, bis das Gemüt diesen Weg nimmt. Die
Glorie, von Naam erinnert immer an das höchste
Ideal des menschlichen Lebens. Das Gemüt wird
besänftigt und daran gehindert, in die Irre zu
gehen.
Die fortwährende Erinnerung an Naam zieht
das Gemüt von den äußeren Gegenständen ab und
konzentriert es auf das Göttliche und Überna
türliche. Es festigt den Geist in sich, so daß
ihn die Wünsche nicht nach außen ziehen können
und die verführerischen Klänge der Welt ihre
magische Anziehungskraft für ihn verlieren.
Dieser Teil der Übung wird von Guru Nanak als
Simran bezeichnet. Er hilft ferner beim Zurück
ziehen des Geistesstromes vom Körper zu seinem
Sitz zwischen und hinter den beiden Augenbrauen
der Ajna Chakra genannt wird. Solange der See
lenstrom nicht völlig an einem Brennpunkt ge
sammelt ist, gibt es keinen weiteren Aufstieg
der Seele. Der Vorgang des Zurückziehens vom
Körper ist beim spirituellen Fortschritt unbe
dingt notwendig. Er wird durch die einfache Vor
bereitungsmethode des Simran zustande gebracht.
Und mit der Hilfe eines Gurmukh-Meisters ist
der Pfad der Umkehrung und Selbstanalyse ganz
leicht und auf natürliche Weise durchzuführen.
Die Saat, die bei der Entfaltung der Seele
hilft, liegt im Simran. Nanak offenbart dieses
Geheimnis im Schlußteil der Strophen 5, 6 und
23 und genauer in Strophe 32 des Jap Ji. Wahr
haft begünstigt ist der, welcher sich immer der
Segnungen seines Meisters erfreut.

Die Bindung an die äußere Welt kommt daher,
daß wir uns in Gedanken dauernd mit ihr beschäf
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tigen; denn der Mensch wird durch das Gesetz von
Ursache und Wirkung an seine Umwelt gebunden.
Alle Eindrücke, die in den Gemütsstoff einge
graben sind, müssen zu gegebener Zeit Frucht
tragen. Keiner kann den Folgen entgehen. Wir
müssen diese Eindrücke auslöschen, indem wir
dauernd an Gott denken und dies zum bindenden
Grundsatz unseres Lebens machen. Bei der See
lenwanderung wird der Mensch in die Umgebung
gebracht, die ihn am meisten angezogen hat.
Wenn man immer nur an den Herrn denkt, kann ei
nen nichts an die Materie binden, und so hat
man keine weitere Wiedergeburt zu erwarten.
Denn es ist gesagt:

Mit Hilfe des Simran des Herrn
brauchst du nicht durch den
Mutterleib zu gehen.
Gauri Sukhmani M.5
Durch den Simran wird die Aufmerksamkeit des
Menschen nach innen gelenkt und gesammelt. Eine
unvermeidliche Folge der Konzentration des Gei
stes auf den inneren Ebenen sind außergewöhnli
che Kräfte, denn:

Riddhis und Siddhis (außergewöhnliche
Kräfte) sind die Sklaven von Naam.
Gauri M.5

Der Meister jedoch warnt den Schüler vor dem
Gebrauch solcher Kräfte, da sie ihn zu äußeren
Bestrebungen verleiten und vom Ziel, das er
sich gesetzt hat, abbringen. Durch Simran ge
langt man zu wahrem Wissen, hoher Meditation
und unfehlbarem Denken. Außerdem bewirkt Simran,
daß man allmählich jeden Sinn für die Individu
alität verliert, die sich dann in dem grenzen
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losen Sein auf löst und eine Art Wach-Trance her
beiführt. Dieser Zustand ist unmöglich mit Wor
ten zu beschreiben, aber er ist eine unbedingte
Realität, die über dem Bereich des Todes liegt.
Das Ego hat keinen Halt mehr, die Geistesströme
sind zurückgezogen, und man erhebt sich in eine
Aura von Licht. Der Körper scheint etwas zu
sein, das nicht mehr zu uns gehört. Unser Leben
kann mit dem höheren Leben wie ein Funke mit
der Sonne verglichen werden.

Simran wäscht den Schmutz der Sünden weg,
die dem Gemüt anhaften.

Gauri M.5
Man sollte Simran üben, um den süßen Nektar
des heiligen Naam zu erhalten und sich seiner
zu erfreuen. Guru Nanak erklärt dies im einzel
nen durch sein Schilderung in Strophe 20 des
Jap Ji.

Zuletzt hört man durch Simran die süßen
Melodien der unendlichen Musik des Uni
versums (das Wort) und macht unbeschreib
liche Erfahrungen.

Gauri M.5
Tennyson beschreibt in seinem Gedicht "Der
alte Weise", was allein schon durch die Wieder
holung des eigenen Namens erfahren werden kann.
In einem Brief verweist er auch auf das erwei
terte Leben, das er durch die Meditation über
seinen eigenen Namen erlangte. Er sagt:

Schon von Kindheit an erlebte ich immer
wieder eine Art Wach-Trance, die ich her
vorrief, indem ich zwei- oder dreimal mei
nen eigenen Namen still vor mich hinsagte,
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bis plötzlich - gleichsam aus der Intensi
tät des individuellen Bewußtseins - die
Individualität selbst sich aufzulösen
schien und sich in ein grenzenloses Sein
ergoß. Dieser Zustand war keineswegs ver
wirrt, sondern ungewöhnlich klar und wirk
lich, von höchster Geistigkeit, wenn auch
in Worten nicht auszudrücken: In diesem
Zustand wäre der Tod eine Unmöglichkeit,
eine lächerliche Zumutung, und der Verlust
der Persönlichkeit, wenn es einen solchen
gäbe, schien das einzig wahre Leben zu
sein. Ich fühle mich beschämt ob dieser
schwachen Beschreibung.
Aus den Memoiren von Lord Tennyson

Der russische Zar Peter der Große war eben
falls an diese Konzentrationsübung gewöhnt. Er
verlor das Bewußtsein seiner Individualität
völlig, wenn er sich auf seinen eigenen Namen
konzentrierte. Der Meister jedoch empfiehlt den
Simran des Herrn und nicht des eigenen Namens.
Meditation über den eigenen Namen führt zum
Eintauchen in das eigene Bewußtsein, das im Ver
gleich zum höheren Bewußtsein Gottes sehr klein
ist.
Es gibt verschiedene Arten von Simran. Wenn
1. mit der Hilfe der Zunge ausgeübt, wird er
Baikhri genannt; wenn
2. in der Kehle praktiziert, indem man mit der
Zungenspitze den Gaumen berührt, ist er als
Madhama bekannt; wenn
3. im Rhythmus des Herzschlags vollzogen, nennt
man ihn Pashhanti, und
4. mit dem Atemfluß geübt, wir er Para genannt.
Die letzte Art praktizieren die Yogis. Die Mei
ster empfehlen sie jedoch nicht. Die ersten
drei Methoden führen auch nicht zu völliger Kon

23

zentration, weil das Gemüt häufig umherschweift,
während die Wiederholung rein mechanisch ge
schieht. Der Meister empfiehlt deswegen den
mentalen Simran, der mit der Zunge des Gedan
kens ausgeführt wird und Zikre-i-Ruhi genannt
wird.
Die Praxis des Simran beginnt mit der lang
samen Wiederholung der objektiven Namen Gottes
in einem geistigen Gleichgewicht. Zunächst ist
der Vorgang objektiv; aber im Verlauf der Zeit
wird er subjektiv. Dann hält der stetige Gedan
ke an Gott ohne Unterbrechung an. Und darauf
bezieht sich der Meister, wenn er sagt:
0 Nanak, ein Gurmukh beginnt die
Wiederholung von Naam nur einmal.
Gauri Sukhmani M.5

Hat man einmal damit begonnen, wird dieses
Gedenken automatisch, dauerhaft und beständig,
und man vergißt den Herrn niemals mehr.
0 Kabir, es liegt ein großes Geheimnis
in der Wiederholung des Gottesnamens,
und das muß man zu entdecken trachten;
denn viele wiederholen den Namen,
ohne daß es fruchtet; andere jedoch
mit erstaunlichen Ergebnissen.

Shalok Kabir

Erneut sagt der Meister:
Alle wiederholen den Namen Gottes,
aber keiner kann sein Geheimnis ergründen.
Nur wenn er dem Geist durch die Gnade
eines Gottmenschen eingeprägt wird,
erntet man die Frucht.

Gauri M.3
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Laßt uns innehalten und zusammenfassen, was
gesagt wurde, bevor wir fortfahren. Nach des
Meisters Worten ist der Sinn des menschlichen
Lebens, völliges Einssein mit Gott zu erlangen.
Ja, wir müssen uns mit der Quelle, von der wir
einstmals ausgegangen sind, wieder vereinen.
Doch wie können wir dieses Ziel erreichen?
Das völlige Einswerden mit dem Herrn
kommt zustande, indem man seinen Wil
len erkennt; sein Wille aber wird
offenbar durch die Verbindung mit dem
heiligen Naam. Dabei hilft wiederum
ein Leben des Simran. .

Demut oder das Freiwerden von Egoismus ist
der Weg, auf dem wir Seinen Willen durch Simran
erkennen können. Es wurde bereits erwähnt, daß
Simran beim Zurückziehen der Geistesströme vom
Körper hilft. Nur wenn man den Geist vollstän
dig zurückgezogen hat, ist es der Seele möglich,
in die höheren spirituellen Ebenen aufzustei
gen . . .

*

*

25

*

ERHEBT EUCH ZU DEN INNEREN SPHÄREN
von
Baba Sawan Singh

Aus einem Brief von 14. Oktober 1931 an einen
Initiierten, der kurz zuvor die Initiation
erhalten hatte.

(...) Das Hauptquartier der’ Aufmerksamkeit
ist im Augenbrennpunkt, doch ihre Strahlen be
leben den ganzen Körper. Sie gehen auch über
den physischen Körper hinaus und richten sich
auf Frau, Söhne, Töchter und andere Beziehungen,
auf beweglichen und unbeweglichen Besitz und
auf die Nation. Sie haben eine große Reichweite.
Es braucht seine Zeit, diese Strahlen zum Brenn
punkt zurückzuziehen. Erst wenn die Strahlen im
Augenbrennpunkt gesammelt sind, wird der Mensch
ein Mensch. Bis dahin gleicht er einem Tier.

(...)

Licht und Ton sind im Brennpunkt immer gegen
wärtig. Sie sind dem Brennpunkt nie fern. Wir
könnten nicht weiterleben, wenn der Tonstrom dem
Brennpunkt fern wäre. Um Licht und Ton zu erlan
gen, müssen Sie den Brennpunkt erreichen.
Seien Sie nicht bekümmert, wenn Sie bisher
nichts gesehen haben. Sie mögen sich über ihre
Abwesenheit (von Licht und Ton) Sorgen machen,
wenn Sie den Brennpunkt erreichen und sie dort
nicht finden. Alles liegt im Brennpunkt. In Ih
ren kühnsten Träumen oder Phantasien können Sie
sich nicht die Größe von dem vorstellen, was im
Innern liegt. Doch der Schatz gehört Ihnen, er
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ist für Sie dort. Sie können ihn haben, wenn im
mer Sie sich dort hinwenden. Lassen Sie es sich
von mir ein für allemal sagen, daß alles, ein
schließlich des Schöpfers, in Ihnen ist; und wer
immer es erreicht hat, erreichte es dadurch, daß
er sich nach innen in den Brennpunkt begab. Es
gibt keine einfachere Methode, um nach innen zu
gehen, als diejenige, über die Sie informiert
wurden.

Bitte seien Sie nicht in Eile. Gehen Sie mit
Geduld und Ausdauer den Weg der Konzentration
bis zu seinem Ende. Nach innen zu gehen erfor
dert Zeit. Der Aufstieg im Innern ist im Ver
gleich dazu leichter. Dieser Teil des Weges ist
schal. Der Geschmack stellt sich mit der Konzen
tration ein. Kleine, aber ständige Bemühungen
führen zum Ziel. Was man nach hartem Kampf er
reicht hat, wird geschätzt; was leicht zu haben
ist, wird oft nicht gewürdigt.
Die natürliche Tendenz der Seele ist, sich
zu erheben, denn sie ist ein Vogel aus einer an
deren Sphäre. Das Gemüt und der Körper halten
sie unten. Der Rahm in der Milch steigt von
selbst auf, wenn man die Milch stehen läßt. So
bald der Körper und das Gemüt zur Ruhe gekommen
sind, beginnt sich die Seele zum Brennpunkt zu
erheben. Es sind die Störungen durch das Gemüt
und den Körper, die sie unten halten, so wie der
Rahm nicht aufsteigt, wenn die Milch bewegt
wird.
Es gibt drei Körper mit den entsprechenden
Ebenen des Gemüts: den physischen Körper, den
Astralkörper und den Kausalkörper. Mit dem phy
sischen Körper sind wir alle vertraut. Vom
Astralkörper können wir eine gewisse Vorstellung
angesichts der Formen haben, die wir in Träumen

27

sehen, doch mit dem Unterschied, daß der Traum
ein Zustand der Aufmerksamkeit unterhalb der
Augen ist, während der Astralbereich über den
Augen liegt. Vom Kausalkörper kann man solange
keine Vorstellung haben, wie sich die Aufmerk1samkeit nicht in den Brennpunkt begibt; doch
man kann ihn mit der winzigen Pflanze verglei
chen, die sich noch im Samen befindet. Im phy
sischen Körper ist der astrale und im Astral
körper der kausale.
Wenn die Aufmerksamkeit den Augenbrennpunkt
erreicht, hat sie die physische Gestalt abge
legt und ist erst einmal von ihr frei und ge
trennt - so wie wir unseren Mantel ablegen. Auf
dem höchsten Punkt von Sahasdal Kanwal legt die
Aufmerksamkeit die Astralform ab, und auf dem
Gipfel von Trikuti legt sie die Kausalform ab.
Diese drei Körper werden von der ihnen jeweils
entsprechenden Gemütsebene beherrscht oder be
wegt .
Solange sich die Seele in der Sphäre dieser
Körper und der dazugehörigen Gemütsbereiche be
findet, ist sie den Geburten und Toden unter
worfen. Bei jedem Tod wechselt sie den Körper,
während sie selbst unvergänglich ist. Der Körper
stirbt, er wandelt sich, aber nicht die Seele.
Der Gestaltwandel des Körpers wird durch die
Frucht unserer vergangenen Handlungen festge
legt, die unser Karma ist. Es gibt keinen "Kör
per" ohne Handlung und keine Handlung ohne "Kör
per". Jede begangene Handlung hat einen Eindruck
im Gemüt hinterlassen. Dieser mag zunächst im
Gedächtnis nicht präsent sein, kann aber zu je
der Zeit aufkommen. Tatsache ist, daß ein Ein
druck bleibt und sich zu gegebener Zeit mani
festiert .
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Nun, solange nicht alle’ Eindrücke (die seit dem
Eintritt der Seele in die mentalen und körper
lichen Bereiche aufgenommen wurden) getilgt wor
den sind, ist die Seele nicht frei und wird bis
dahin dem Karma unterworfen bleiben. Sie begeht
nur Handlungen, wenn sie das Gemüt aktiviert,
und das geschieht nur, wenn sie den Tonstrom
verläßt und sich mit dem Gemüt verbindet. Sie
ist vom Gemüt frei, solange sie den Tonstrom
ergreift.
So ist praktisch die ganze Menschheit - von
der übrigen Schöpfung nicht zu sprechen - vom
Tonstrom getrennt und begeht Handlungen, die
ihre Eindrücke zurücklassen und die Ursache für
Wiedergeburten werden.
Bei der Geburt wird der Seele eine bestimmte
Anzahl von Handlungen oder Eindrücken zugeteilt.
Sie bilden in gewisser Weise die Form, die dem
neuen Leben gegeben wurde. Sie bestimmen das
Temperament, die Lebensspanne und die Tendenz
des Handelns.

Während der Lebenszeit sind deshalb diese
Eindrücke zur Entfaltung gekommen, und neue wur
den aufgenommen. Diese neuen Eindrücke, zusam
men mit den (bisher) nicht zugeteilten Eindrükken, werden wiederum zusammengestellt, was die
Grundlage für eine weitere Lebensspanne bildet.
Der Vorgang ist somit unendlich, und es scheint
offensichtlich keinen Ausweg aus diesem Zyklus
zu geben.

Aber die Heiligen zeigen uns einen Ausweg.
Sie sagen, daß die Eindrücke, die man in dieses
Leben mitgebracht hat, eines Menschen Schicksal
bilden, und man muß sich dem unterziehen. Davon
gibt es kein Entkommen, und wenn sie auf irgend
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eine Weise plötzlich zu Ende gingen, wäre der
Tod die Folge. Deshalb darf hier nicht einge
griffen werden. Sie können nicht verändert oder
abgewandelt werden.

Doch die neuen Handlungen, die man begeht,
kann man als Beauftragter des Meisters tun,
nicht aus eigenem Wollen. Als Beauftragter wird
man nicht zur Verantwortung gezogen. Wer gläu
big im Auftrag des Meisters handelt, mißbraucht
nicht die Kräfte und den Besitz, die ihm anver
traut wurden. Angenommen, wir betrachten den
Körper, das Gemüt und unseren weltlichen Besitz
als vom Meister anvertraute Gaben und arbeiten
damit im Auftrag des Meisters, besteht wenig
Gefahr, daß wir einen üblen Gebrauch von ihnen
machen. Die neuen Handlungen werden einen dann
nicht binden. Der Beauftragte ist dem Vorgesetz
ten verantwortlich, und wenn er seine Arbeit
aufrichtig und nach bestem Vermögen getan hat,
ist für alle seine Handlungen, die er auftrags
gemäß ausgeführt hat, sein Vorgesetzter verant
wortlich .

Darüber hinaus verbinden uns die Heiligen
mit dem Tonstrom. Auf diese Weise befreien sie
uns von den neuen Eindrücken, und die zugewie
senen Eindrücke werden während der Lebenszeit
zu Ende gebracht. Die nicht zugewiesenen Ein
drücke nehmen die Heiligen auf sich, und sie
selbst übernehmen die Abrechnung dafür. Die
Heiligen haben die Befähigung, die Abrechnung
für die nicht zugewiesenen Handlungen zu über
nehmen; denn sie kommen aus einem Bereich, der
jenseits der Grenzen des Gemüts liegt. Ohne die
Hilfe eines Heiligen und die Reise auf dem Ton
strom gibt es kein Entrinnen von den Eindrücken.
Die Reichweite des Gemüts erstreckt sich bis
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zum höchsten Punkt von Trikuti, und solange
sich die Seele in oder unterhalb von Trikuti
befindet, ist sie der Seelenwanderung unterwor
fen. Seelen, die Schutz bei einem Heiligen ge
sucht haben, werden sich früher oder später früher, wenn sie ihrem Rat folgen - über Triku
ti hinaus nach Sach Khand erheben.
Sie sehen also, daß das Gesetz des Karmas
eine universale Gültigkeit hat, während "Verge
bung" in den Zuständigkeitsbereich der Heiligen
gehört. Christus vergab denen, die er initiier
te, nicht denen, die nicht in Verbindung mit
ihm kamen. Wenn die Christen annehmen, daß ih
nen im Namen Christi vergeben ist, irren sie
sich darin. Es ist blinder Glaube und Selbst
täuschung. Christus hatte seine Aufgabe, als er
auf dieser Erde inkarniert war.

(...)

Religion bedeutet die Verbindung der indivi
duellen Seele mit ihrem Ursprung. Praktisch ge
sehen heißt das, die Aufmerksamkeit im Augen
brennpunkt zu konzentrieren und sich zu erhe
ben, indem man dem Tonstrom folgt. Es ist darum
eine persönliche Sache jedes einzelnen. Jeder
hat es für sich selbst zu tun. Sie müssen in
Ihr Inneres gehen. Ich muß in mein Inneres ge
hen. Dies zu tun ist notwendig, nicht äußeres
Zeremoniell. In dem Augenblick, wo man beginnt,
seine Aufmerksamkeit zu konzentrieren, löst man
seine Verbindungen mit anderen. Alle äußeren
Zeremonien werden bedeutungslos. Wahre Religion
läßt keine äußeren Wege der Verehrung zu.

*

*
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HARMONIE

Eine Ansprache Sant Kirpal Singh Jis
vom 2. Februar 1963

Frage: Könnt Ihr uns sagen, was wir tun sollen, um
die Harmonie in all unseren Gruppen zu fördern?
Der Meister: Zunächst sollten wir vergeben und
die Vergangenheit vergessen. Das ist die erste
Notwendigkeit. Wie ich euch gestern abend in
meiner Ansprache gesagt habe, treten viele Miß
verständnisse auf, und die Mehrzahl von ihnen
kommt daher, daß wir durch die Ohren anderer
hören und durch die Augen anderer sehen. Nehmt
es so, als ob sie euch nichts gesagt hätten;
dann handelt ihr richtig.

Was immer vorgefallen ist - falls es über
haupt stimmt, daß es so war -, kann nicht mehr
geändert werden. Wir müssen es vergessen. Ich
sage euch, der Mensch, der vergessen kann, ist
sehr stark. Die meisten Menschen können nicht
vergeben. Vergebung erfordert ein sehr weites
Herz. Und wie können jene, die anderen nicht
vergeben wollen, von Gott Vergebung erwarten?
Wir wollen, daß uns verziehen wird. Wir bit
ten darum, ist es nicht so? Er wird uns nur ver
geben, wenn wir auch anderen vergeben. Wenn wir
Gott in anderen nicht vergeben können, wie kann
dann Gott, der in anderen gegenwärtig ist, uns
vergeben? Versteht ihr?

Zuallererst müssen wir vergeben: nicht nur
vergeben, sondern auch vergessen. Fangt neu an.
Und glaubt künftig nicht, was andere sagen. An
dere sagen, was
sie
gesehen oder gehört ha-
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ben. Wenn ihr etwas nicht selbst seht oder mit
eigenen Ohren hört, glaubt es nicht. Wenn euch
jemand etwas Ungehöriges sagt, seid euch dessen
bewußt, daß ein Mensch verschiedenen Stimmungen
unterworfen ist; wir sind nicht vollkommen.
Wenn wir Liebe für andere haben, verschönt die
se Liebe selbst die schlimmsten Dinge. Ihr müßt
es von dieser Ebene aus betrachten. Das ist der
einzige Weg.

Soweit das, was hinsichtlich der Vergangen
heit getan werden sollte. Was die Zukunft an
geht, müßt ihr einen neuen Anfang machen. Viele
kleine Dinge sind bereits in eurem Gemüt ge
speichert. Wenn andere zuweilen sagen: "0 ja,
so muß es sein", seht ihr es durch die rauchge
schwärzten Gläser der vielen Dinge, die bereits
in euch sind.
Die wichtigste Sache, so würde ich sagen,
ist also, zu vergeben und zu vergessen. Und
führt gleichzeitig eure Tagebuchblätter. Prüft
euer tägliches Leben, tragt jede eurer Schwä
chen ein und sucht sie auszumerzen. Dies ist
die äußere Seite. Das andere ist, regelmäßig
Zeit für die Meditationen einzusetzen. Beides
zusammen wird sich wunderbar auswirken.

Wenn ihr am Feuer sitzt, wird alle Kälte
weichen. Wenn ihr mit dem Licht- und Tonprinzip
in Verbindung kommt, werden natürlich alle
Schwächen vergehen. Das ist die Wirkung, die
von ihm ausgeht. Einige Schwächen werden durch
die Selbstprüfung ein Ende nehmen, andere wer
den aufhören, indem ihr mit der Gotteskraft im
Innern in Verbindung kommt. Auf diese Weise wer
det ihr in der Liebe wachsen. Wenn die Liebe
überfließt, wird alles für uns neu, und wir wer
den auch mehr inneren Fortschritt zu verzeichnen
haben.
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Etwas, das noch bedeutsamer ist als dies al
les, ist zu wissen, daß wir für eine gemeinsame
Sache arbeiten. Wie ich euch gestern abend ge
sagt habe, wurden wir in eine Beziehung zueinan
der gebracht, die niemals enden oder zerbrechen
kann, selbst nach dem Tod nicht. Wir sind dank
bar, daß wir den menschlichen Körper haben; wir
sind dankbar, eine Erfahrung zu haben, um damit
auf dem Weg beginnen zu können; und wir sind
noch dankbarer, in einer Weise miteinander ver
bunden worden zu sein, daß diese Beziehung nie
zerstört werden kann. Wenn euch irgend jemand,
der mit euch verwandt ist - zum Beispiel euer
Kind - ins Gesicht schlagen würde, was würdet
ihr tun? Würdet ihr es töten? Ihr würdet ein
fach sagen: "Nun gut, es ist unwissend; das ist
alles.
Je mehr jeder tun kann, wenn alle von euch
für die gemeinsame Sache arbeiten, die vor euch
liegt, desto besser. Je mehr jeder tun kann,
desto mehr wird er von anderen respektiert. Aber
denkt daran, es sollte bei dem, was ihr tut,
nicht irgendein egoistisches Gefühl aufkommen,
daß ihr der größere Mensch seid.

Nehmt das englische Wort "world" (Welt):
w-o-r-l-d. Wenn ihr das "1" herausnehmt, bleibt
"Word" (Wort) übrig. Das Wort ist Gott. Wenn
ihr euer Ich ausmerzt - den Gedanken, daß ihr
es tut -, dann seid ihr des Herrn. Ihr werdet
das Sprachrohr Gottes. Ich denke, wenn ihr dies
für zwei oder drei Monate in die Praxis umsetzt,
werdet ihr eine radikale Wandlung feststellen.
Manchmal findet man die Einstellung: "Nun,
ich weiß mehr; ich bin bedeutender." Wir sind
so weit von Bedeutung, als Gott durch uns wirkt.
Und wir arbeiten alle für Ihn. Es ist nicht nö
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tig, sich darum zu kümmern, ob irgend jemand
euch arbeiten sieht oder nicht. Seid wahr zu
Ihm. Er ist in euch. Ich denke, daß ihr dies in
einer sehr kurzen Zeit selbst sehen könnt. Ihr
werdet mehr in der Liebe wachsen.
Wenn ein anderer mehr tun kann oder wenn ir
gend jemand kommt, um euch zu helfen, seid ihr
umso begünstigter. Es gibt da keine Frage von
Eigentum oder Vorherrschaft. Dies sind ganz ein
fache Dinge, die.ihr, wie ich denke, alle be
reits wißt. Ich sage euch nichts Neues.

Als erstes sollten wir vergeben. Wir mögen
in dieser oder jener Weise Vorurteile haben:
"Der oder jener erzählte mir dies. Er denkt von
mir entsprechend." Diese voreingenommene Haltung
ist bereits in euch, und alles, was sich ereig
net, beurteilt ihr durch diese rauchgeschwärzten
Gläser.

Ich denke, wenn ihr das beachtet, werdet ihr
von Tag zu Tag fortschreiten. Ihr werdet mehr
Liebe finden. Wir sollten Glauben und Vertrauen
zu allen haben, die auf dem Weg sind. Ihr könnt
ebenso Vertrauen zu anderen haben, denn es gibt
überall gute Menschen. Aber ihr, Gott weiß'esr seid
dazu ausersehen, gute Menschen zu sein.
Ich erinnere mich einer Begebenheit zur Zeit
des dritten Gurus der Sikhs, Guru Amardas. Ein
Initiierter badete sein kleines Kind im Fluß,
als jemand zu ihm gelaufen kam und sagte: "Der
Meister fragt nach dir." Was tat er? Er ließ
das Kind, wo es gerade war, und lief zum Mei
ster. Andere fragten ihn: "Was tust du? Dein
Kind wird ertrinken." - "Oh, mein Bruder ist bei
ihm", antwortete er.
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Wir sollten solchen Glauben und Vertrauen
zueinander haben. Wenn wir alle für dieselbe Sa
che arbeiten, was will man mehr? Seht die Dinge
nicht vom individuellen Standpunkt aus. Wir ha
ben sie von dem Standpunkt zu betrachten, der
uns gegeben wurde. Aber dieser kann sich nur
entwickeln, wenn wir keinen schlechten Gedanken
über irgend jemand haben. Selbst wenn ein ande
rer einen solchen Gedanken hat, schadet es euch
nicht. Es schadet euch nur, wenn ihr euch be
troffen fühlt.

Es geschah einmal, daß jemand zu Lord Buddha
kam und ihn sehr beschimpfte. Manchmal kommt ei
ne solche Gegnerschaft durch Rivalität und Par
teilichkeit auf. Er kam am Abend und fuhr auf
diese Weise bis in die Nacht hinein fort. Wenn
sich ein Mensch ärgert, vergißt er alles um sich
her. Es wurde dunkel, und so dachte er: "Oh, es
wird dunkel; ich muß wieder nach Hause." Als er
gehen wollte, sagte Buddha zu ihm: "Gib acht,
lieber Freund." - "Ja, was habt Ihr zu sagen?" "Siehe, wenn jemand ein Geschenk bringt und der
Betreffende, für den er es brachte, das Geschenk
nicht annimmt, bei wem verbleibt es dann?" "Natürlich bei dem, der es gebracht hat." - "Nun
gut, welches Geschenk auch immer du mir gebracht
hast, ich nehme es nicht an."
Dies sind die Lektionen, die wir aus dem Le
ben großer Menschen lernen können. Seit meiner
Schulzeit las ich sehr gerne Biographien. Ihr
werdet feststellen, daß es in jedem großen Men
schen etwas gibt. Wir müssen nur ihrem Beispiel
folgen.
Ich .sage euch, Gott zu erreichen ist nicht
schwierig, aber ein Mensch zu werden i.st schwer.
Wir sind alle auf dem Weg zur Vollendung, einige
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zehn Prozent, andere zwanzig Prozent, wieder
andere vierzig Prozent; aber wir sind noch nicht
ganz vollendet. Wir müssen jedoch vollkommen
sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist.
Das ist unser Ziel. Und Gott liebt alle, selbst
jene, die Ihn beschimpfen, die nicht an Ihn
glauben. Ist es nicht so? Wenn ihr Gott in euch
verwirklichen wollt, solltet ihr es ebenso hal
ten .

Ich denke, dies ist der Weg. Ich habe euch
nichts Neues gesagt; aber wir sollten reinen
Herzens beginnen. Was vergangen ist, ist vorbei;
es sollte vergessen werden: erst vergeben und
dann vergessen. Auch beim Vergeben sagen wir:
"Oh, ich habe dir schon vergeben; warum soll
ich dir nochmals vergeben?" Dies wurde Meister
Jesus vorgebracht. Er wurde gefragt: "Was soll
ten wir tun, um anderen zu vergeben? Wie oft
sollten wir ihnen vergeben?" Was sagen eure
Schriften?
- "Siebenmal?" Jesus erwiderte: "Ich
sage euch: vergebt ihnen siebzig mal siebenmal."

Diese Schrift ist nicht nur zum Lesen da oder
um lediglich darüber nachzusinnen. Man muß es
lernen. Was immer ihr lernt, sollte zum wesent
lichen Bestandteil eures Lebens werden, dann
werdet ihr euch schnell ändern.
Ich denke, daß Sie eine sehr nützliche Frage
gestellt haben. Ich machte bereits gestern eine
Andeutung darüber, daß alles an uns liegt. Wenn
Herr Soundso da ist, oder ihr seid da oder Frau
Soundso oder irgend jemand sonst - A, B, C oder
D - da ist, und sie arbeiten für die Sache des
Meisters ... Es mögen hier und da kleine Mängel
sein. Aber wenn wir es vom Standpunkt der Liebe
aus betrachten, werden wir sehen, daß jeder auf
seine Weise sein Bestes tut.

37

Eine weitere Sache: Wir sollten lernen, an
dere zu schätzen. Wenn ihr auch das lernt, den
ke ich, daß aller Schmutz weggefegt wird. Es
wird kein weiterer Schmutz hinzukommen. Wie we
nig auch immer ein Mensch tut, würdigt es. Wenn
er mehr tut, schätzt es noch mehr. Anerkennung,
denke ich, wird euch davor bewahren, eurem Gemüt
mehr Belastungen, mehr Schmutz hinzuzufügen. Ich
sage euch, wir haben keine Wertschätzung für an
dere. Wir sagen alle:. "Ich habe das meiste ge
tan. Was ich tue, kann kein anderer." Wenn die
ser "Ich-Gedanke" aufkommt, verdirbt er alles.
Nur ein wenig Gift wird euch töten, wenn es auch
unter etwas Süßes gemischt wurde.

Es ist also nicht schwer, Gott zu erreichen,
aber es ist schwer, ein Mensch zu werden. Es
braucht seine Zeit. Der menschliche Körper bie
tet die goldene Gelegenheit dafür, und wir sind
dazu imstande; jeder Mensch kann sich ändern. Es
gibt Hoffnung für jeden: jeder Heilige hat seine
Vergangenheit und jeder Sünder eine Zukunft. Je
mand, der seinen Magister oder Doktor gemacht
hat, besuchte einst die Grundschule. Und wenn
jemand, der jetzt die Grundschule besucht, die
selbe Hilfe und Führung bekommt, kann er auch
denselben Grad erreichen.
Wir sollten jeden von seiner Stufe aus be
trachten. Wenn ihr einen Magister oder einen
höheren Grad habt und denkt: "Oh, warum macht
er es nicht so wie ich?", schließt das eine Her
ablassung ein. Diese Dinge summieren sich nach
und nach und bringen dem Gemüt Unruhe. Sie ver
treiben auch jede Spur von Liebe in euch.

Vergebt und vergeßt. Erkennt an, was immer
einer tut. Arbeitet im Interesse der allgemeinen
Sache, die wir geschaffen haben. Denkt nicht,
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daß andere weniger tun; warum tut ihr nicht
euer Bestes? Jeder sollte sein Bestes tun und
den anderen anerkennen. Ich denke, daß dies auch
eine sehr gute Grundlage für eure Meditationen
wäre.

Diese kleinen Gedanken vibrieren. Wenn ihr
auf einen dünnen Draht schlagt, vibriert er für
einige Zeit weiter. Jeder kleine Gedanke vi
briert. Das erklärt, warum unsere Meditationen
aus dem einen oder anderen Grund manchmal nicht
gu t sind.
Ihr werdet äußerlich ein Mensch bleiben. Der
Meister ist ein Mensch wie ihr. Er hat nur zwei
Augen, nicht vier. Versteht ihr? Er geht durch
die Welt, und er wird auch ein Beispiel für an
dere. Er hat nicht vier Hände oder vier Füße zum
Gehen, aber er hat sich innerlich entwickelt.
Auch ihr könnt euch mit der geeigneten Hilfe und
Führung auf diese Weise entwickeln.

(Hier fragt jemand die Leute im hinteren Teil des Rau
mes, ob sie hören können, was sie bejahen, und der Mei
ster sagt:)
Ich halte keine Vorlesungen, versteht ihr;
es sind Gespräche von Herz zu Herz.

Frage: Draußen sind drei nette Kinder, sie warten seit
Tagen darauf, Euch zu sehen; kann ich sie hereinbringen?

Der Meister:
ein. "Lasset
die keimende
die keimende

Sicherlich, o ja, bringt sie her
die Kinder zu mir kommen." Sie sind
Hoffnung der kommenden Generation Hoffnung.

Frage: Meister, würdet Ihr uns bitte noch einmal das
Gleichnis über das Beugen der Ellbogen erzählen?
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Der Meister: Das Gleichnis berichtet davon, daß
der Gott Vishnu, der für die Erhaltung der Welt
sorgt (derselbe Gott, aber ein Aspekt, der für
eine bestimmte Aufgabe zuständig ist), alle gu
ten und alle schlechten Leute - die Götter und
die Dämonen - eingeladen und für sie ein großes
Festmahl bereitet hatte. Die Speisen waren auf
getischt und für jeden war ein Platz vorgesehen.
Sie saßen alle zusammen. Natürlich muß der Gast
geber bei solchen Anlässen etwas sagen. Er
sprach: "Meine lieben Freunde, ich heiße euch
alle willkommen. Aber ich habe etwas zur Bedin
gung gemacht, und das ist: Beugt nicht eure Ar
me, wenn ihr euer Mahl einnehmt." (Natürlich
kann die Speise nur dann zum Mund geführt wer
den, wenn man den Arm beugt, sonst nicht.) "Al
les ist für euch. Laßt es euch schmecken."

Jene Leute, die "schlecht" genannt wurden,
waren nicht entwickelt. Die Dämonen überlegten
sehr angestrengt und dachten: "Nun, was. söllen
wir machen? Wie können wir unseren Mund errei
chen?" Sie kamen zu keiner Lösung. So sagten
sie: "Vielleicht wurden wir lediglich verspot
tet", und sie verließen den Ort. Aber die ande
ren, die noch da waren, sagten: "Es muß etwas
dahinter stecken."
Die Entwickelten sagen nichts Unnötiges.
Wenn ihr etwas von ihnen hört, dann steckt eine
Bedeutung dahinter. Wir sollten sie zu verste
hen suchen.
Sie kamen zu dem Schluß: "Ja, er hat etwas
sehr Gutes gesagt. Nun, wir werden unsere Arme
nicht beugen. Wir nehmen einfach die Speise,
strecken unsere Arme aus und reichen uns gegen
seitig das Essen." Wenn ihr eure Hände aus
streckt, werden sie meinen Mund erreichen; meine
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Hände werden den euren erreichen.
Dies ist ein Gleichnis, aus dem wir zu ler
nen haben. Wir wollen uns nur selbst zu essen
geben. Würdet ihr anderen zu essen geben, sie
glücklich machen, dann, so denke ich, würden al
le glücklich sein; es gäbe niemanden, der un
glücklich bliebe.
Teilt mit anderen. Dies wird in allen Schrif
ten gesagt. In ihnen ist das Gesetz des "Zehn
ten" niedergelegt, was bedeutet, etwas zum Woh
le anderer Menschen zu geben. Manche beginnen
mit einem Vierzigstel, bis alles für Gott gege
ben. wird. Wenn wir lernen, mit anderen zu tei
len, wird es kein Gefühl der Verschiedenheit ge
ben. Was ist die Ursache all der Sorgen? Ein
Bruder ist reich, der andere arm; dieser wurde
getötet, jener hungert; ein anderer kümmert
sich nicht darum.
Ich sagte zu einigen Regierungschefs, die
ich auf dieser Reise getroffen habe, daß alle
Probleme der Regierungen gelöst werden. Ich sag
te ihnen: "Sehen Sie, bestimmte Menschen wurden
unter Ihre Obhut gestellt. Achten Sie auf ihre
Bedürfnisse, so gut Sie können. Dienen Sie mit
Liebe. Den Menschen zu dienen
heißt, Gott zu
dienen. Gott hat Sie damit betraut. Es spielt
keine Rolle, wie viele Menschen in Ihrem Land
leben, dienen Sie ihnen. Sie sind Gott gegen
über dafür verantwortlich. Wenn ein Land für
mehr Menschen zu sorgen hat, als es bewältigen
kann, dann sollten die Menschen anderer Länder
dafür sorgen, oder geben Sie ihnen die Möglich
keit, sich in deren Land anzusiedeln." Alles
kann gelöst werden; und in zwei oder drei Fäl
len wurde eine Änderung herbeigeführt.
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Bei allem, was wir haben, sollten wir beden
ken, daß andere dazu sicherlich dasselbe Recht
haben. In unserer dominierenden Art verderben
wir einfach die Sache - nur wegen der kleinen
"Ichheit". Das "1" sollte aus "world" (Welt)
entfernt werden, und "Word" (das Wort) würde
übrigbleiben. Diese Dinge werden in unseren
Schriften gesagt, aber wir lesen sie nur routi
nemäßig, fahren fort, alles zu verschlingen,
und nehmen uns nichts zu Herzen, um es zu einem
wesentlichen Bestandteil unseres Lebens zu ma
chen .

Als ich jung war, pflegte ich meine SikhSchriften zu lesen. Es ist ein sehr umfangrei
ches Buch, das 1400 Seiten Großformat umfaßt;
und ich denke, es enthält Hunderte von Hymnen.
Ich war gewohnt, nur eine Hymne zu lesen, dann
schrieb ich sie nieder. Ich betrachtete es als
Lektion, die mir für diesen Tag gegeben wurde.
Ich las sie einmal, zweimal, viermal - den gan
zen Tag über und manchmal zwei Tage lang. Wenn
wir auf diese Weise die Schriften lesen, werden
wir uns ändern, denke ich. Wir lesen sie nur,
und dann vergessen wir, was dort geschrieben
stand. Wir hören einen Vortrag, und am selben
Tag vergessen wir, was sein Gegenstand war. Wir
sollten zuerst aufrichtig lernen, indem wir mit
ganzem Herzen dabei sind, und dann den Sinn er
fassen und ihn zu einem Bestandteil unseres Le
bens machen. Die Nahrung, die verdaut ist, ver
leiht Stärke. Wenn die Nahrung nicht verdaut
ist, wird sie eine Krankheit, irgendeine Gärung
im Körper hervorrufen.
Dies ist es, was wir tun müssen. Jeder weiß,
was am besten ist, aber wir lernen nur und ver
gessen dann. Lernt nicht etwas, um es zu verges
sen. Lernt eine Sache, und andere Dinge werden folgen.
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Lernt zu lieben, und alles wird in Ordnung
sein: das Dienen wird folgen, das Opfern wird
folgen, alles wird folgen. Liebe kennt immer
nur Geben. Einer, der liebt, wird nicht essen,
er wird anderen geben. Eine Mutter wird nicht
essen, selbst wenn sie den Bissen aus ihrem ei
genen Mund nehmen müßte, um ihn ihrem Kind zu
geben. So tut eine Sache in eurem Leben voll
und ganz, und andere Dinge werden folgen. Seid
wahr. Wenn ihr immer die Wahrheit sagt - wer
ihr seid, was ihr gerade tut, was ihr in der
letzten Nacht getan habt -, werdet ihr natürlich
beschämt sein, wenn ihr etwas Unrechtes getan
habt. Ihr werdet versuchen, es nicht wieder zu
tun. Auf ähnliche Weise wird sich euer Leben än
dern, wenn ihr eine Sache verdaut und sie zum
Inhalt eures Lebens macht. Ich glaube, daß vie
le von euch so viel wissen, in vielen Fällen
verstandesmäßig vielleicht mehr als ich, aber
der Unterschied ist nur, daß ihr es nicht ver
daut habt. Das ist alles.
Eine Bemerkung: Ich glaube, alle Gruppenbeauftragten
und Repräsentanten werden gebeten, um 15.30 Uhr für
etwa eine Stunde zusammenzukommen, um in der Gegen
wart des Meisters verschiedene Dinge zu besprechen.
Es ist nur für die Beauftragten.
Der Meister: Die Beauftragten sind mir so lieb
wie ihr; wenn sie aber irgendeine Schwierigkeit
bei ihrer Arbeit haben, können wir ein offenes
Gespräch führen. Nur deshalb, weil ihr einige
praktische Schwierigkeiten habt, die euch Sorge
machen.
Aus diesem Grund empfahl ich von Anfang an,
im Jahre 1955, daß sich alle Repräsentanten,
die auserwählt wurden, in regelmäßigen Abstän
den zusammen setzen, um festzustellen,-welches
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die Schwierigkeiten sind und ob es eine Lösung
für sie gibt. Wenn ihr alle zusammensitzt und
einander liebt, wird das ein sehr gutes Bei
spiel für andere sein. Wenn ihr euch mit nieman
dem trefft und zu hoch von euch selbst sprecht
und andere herabsetzt, bringt das die Bewegung
in einen schlechten Ruf. Versteht ihr?
Frage: Meister, würdet Ihr uns ein paar Worte über
die Liebe sagen, bevor Ihr geht?
Der Meister:
Liebe?

Liebe - was ist ein Zeichen der

Frage: Was ein Zeichen der Liebe ist?
Der Meister: Ja, ein äußeres Zeichen. Der eine,
an den ihr denkt, den ihr liebt, wird nie ver
gessen, nicht einmal in euren Träumen. Darum
liebt so sehr, daß ihr ihn selbst in den Träu
men seht: auch in einem tiefen, gesunden Schlaf
beschäftigt euch das. Wes das Herz voll ist,
des geht der Mund über. Das ist alles.

*

*

*

WEISHEIT IST HARMONIE.
Novalis
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Weihnachtsbotschaft des Meisters *

Meine Lieben,
bei dieser günstigen Gelegenheit
der liebevollen Erinnerung des Herrn Jesus,
der das Licht in die Welt brachte, sende ich
jedem von euch meine besten Wünsche. Die zu
ihm kämen, wandelten nie in der Finsternis.
Jesus sagte, daß ihr, um wiedergeboren zu wer
den, euer Kreuz täglich auf euch nehmen soll
tet. Zu diesem Zweck zeigt euch der Meister
oder Guru bei der Initiation das Licht in euch.
Das Wort "Guru" bezeichnet einen, der euch das
innere Licht geben kann. Laßt das Jahr 1969
enden, indem ihr euer Kreuz täglich auf euch
nehmt, um mit Beginn des neuen Jahres von neu
em geboren zu werden. Die eine Geburt ist die
im physischen Körper, und die wahre Wiederge
burt ist die ins Jenseits. Dies haben auch an
dere Meister kundgetan, auf daß ihr zweimal ge
boren werdet.

Ihr seid begünstigt, darüber belehrt worden
zu sein, wie ihr euer Kreuz täglich auf euch
nehmen sollt, um euch über das Körperbewußt
sein zu erheben und ins Reich Gottes, das in
euch liegt, wiedergeboren zu werden. Lernt,
länger im Jenseits zu bleiben, und erfreut
euch der Glückseligkeit des Gottesreichs.

Alle Schönheit und Glorie liegen in euch.
Es gibt so viele Wohnungen im Hause unseres
Vaters, eine schöner und herrlicher als die
andere. Der Makrokosmos ist im Mikrokosmos.
Die Astralebene ist schöner und wunderbarer
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als die physische Ebene, und noch schöner ist
die Kausalebene. Doch die Glorie und Glückse
ligkeit der spirituellen Ebenen ist noch viel
größer. Die Meister, die gekommen sind, haben
über das alles gesprochen. Der heilige Tulsi
Das sagte, daß er, wenn er sich bis Brahmand
(Makrokosmos) erhebe, von der Schönheit dieses
Ortes sehr angetan sei. Nachdem er in die rein
spirituellen Ebenen kam und in sie einging,
sprach er von der Glorie und Trunkenheit, derer
er sich dort erfreute, so, als würde die Seele
in den anderen Ebenen wie in einer Latrine le
ben .
Diese Lehren der Meister wurden der Nachwelt
gleich einem versiegelten Buch überliefert. Aus
Mangel an praktisch erfahrenen Lehrern konnte
man sich ihrer Schönheit nicht erfreuen.

Ihr seid begünstigt, daß euch ein Zugang ins
Jenseits gegeben wurde, um an der Glückselig
keit teilzuhaben, indem ihr euch über das Kör
perbewußtsein erhebt oder euer Kreuz täglich
auf euch nehmt - so wie Paulus sagte: "Ich
sterbe täglich." Im Lukas-Evangelium heißt es:
"Viele Propheten und Könige wollten sehen, was
ihr seht, und haben's nicht gesehen, und hören,
was ihr hört, und haben1s nicht gehört" (Luk.
10,24).
Ihr habt das tönende oder klingende, strah
lende Licht in euch und solltet euch in diesem
physischen Körper, soviel ihr könnt, daran er
freuen. Man zündet auch nicht ein Licht an und
setzt es unter einen Scheffel, sondern stellt
es an einen Platz, wo es die Augen derer an
zieht, die das Licht suchen.
Ich wünsche euch allen Gottes Segen.
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Die

Meisterkraft, Gotteskraft oder Christuskcaft
in euch wird alle mögliche Hilfe und Schutz
erweisen, bis ihr völlig in die Herrlichkeit
eures Vaters eingestimmt seid.
Mit aller Liebe und besten Wünschen,
herzlich Euer
Kirpal Singh

•k

*

*

*

In dem neuen Jahr,

das vor euch liegt,

wünsche ich, daß ihr den festen Ent

schluß faßt, das höchste Gut des Lebens
zu erlangen, und ich versichere euch
ohne weiteres, daß euch die Meisterkraft

von der Dunkelheit ins Licht, von der
Unwirklichkeit zur Wirklichkeit und vom

Tod zur Unsterblichkeit führen wird.

Kirpal Singh
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