SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

1996
Heft I
1. Quartal

ER

HAT

DEN

BEISTAND

DES

WORTES

DES

WOHLKLINGENDEN

GENOMMEN,

TONES.

Upanishaden

Von dem Tag an,
da ihr zu den Füßen
eines Meisters kommt und er euch initiiert,

nimmt er die Arbeit auf sich,
alle eure Handlungen abzuwickeln -

aber nur, wenn wir die Gebote
des Meisters

hundertprozentig befolgen.

Kirpal Singh

2

SAT

1.

S A N D E S H

Quartal 1996

Nr.

29.Jahrgang

1

Seite

VON SANT KIRPAL SINGH

Ausspruch
Die wahre Lebensweise
Die Segnungen von Shabd

2
4
38

VON ANDEREN VERFASSERN
Ausspruch
Ausspruch

1
47

Upanishaden
Soami Shiv
Dayal Singh

SAT SANDESH - die Botschaft der Meister. Herausgegeben
vom RUHANI SATSANG FÜR MITTELEUROPA. Die Ausgabe des
SAT SANDESH ist Urheber- und wettbewerbsrechtlich ge
schützt unter Nr. 38/z 7499 C nach §16 UWG und §1,3 ff.
UrhG. Bezugspreis DM 20.— incl. Porto, im Jahresabon
nement bei Vorauszahlung auf Postscheckkonto Karlsruhe
177577-751 (BLZ 660 10075) Herrn Ralf Lettow, 76228
Karlsruhe. SAT SANDESH erscheint vierteljährlich und
enthält nur Veröffentlichungen des Meisters Sant Kirpal
Singh und seiner Vorgänger sowie Beiträge von Schülern
dieses Meisters, die sich auf die spirituelle Lehre be
ziehen. Die in den Beiträgen zum Ausdruck kommenden An
sichten sind die der Verfasser und nicht unbedingt die
des Herausgebers.

3

DER

MEISTER
SPRICHT

DIE WAHRE LEBENSWEISE
Diesen Vortrag hielt Sant Kirpal Singh Ji in der
Baces’s Hall in Hollywood, Kalifornien, am 11. De
zember 1963. Er war besonders an jene gerichtet,
die er gerade einige Stunden zuvor initiiert hatte.

Ich habe euch als Freunde angesprochen, aber
nun sehe ich, daß wir erkannt haben, daß wir
alle Brüder und Schwestern in Gott sind - wir
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sind alle Kinder des Lichts. Den meisten von
uns hier war es möglich, einen Schimmer des Gottes
lichts zu erhalten, welches das ganze Universum
kontrolliert. Die Wahrheit ist eine. Wer immer
die Wahrheit erkannte oder zum Sprachrohr der
Wahrheit wurde, verkündete stets dasselbe: Im
menschlichen Körper, den wir haben und der als
der höchste in der ganzen Schöpfung angesehen
wird, ist es das höchste Ziel, die Wahrheit zu
erkennen. Ihr könnt die Wahrheit erfahren, wenn
ihr euch über das Körperbewußtsein erhebt und
mit ihr in Verbindung kommt. Diese Wahrheit ist
in Licht gekleidet. Die Musik aller Harmonien
geht von der Wahrheit aus. Jene sind vom Glück
begünstigt, die das gute Schicksal hatten, ei
ne Verbindung mit ihr zu bekommen. Die Saat
wurde gesät; sie wird Frucht tragen. Das einzi
ge, was zu tun übrig bleibt, ist, nach dieser
Wahrheit zu leben.

Unser Meister (Baba Sawan Singh) pflegte zu
sagen: "Ganz gleich, ob ihr Abführtabletten
versehentlich oder absichtlich einnehmt>-sie
werden ihre Wirkung haben." Ähnlich werdet ihr
die Auswirkung jeglicher Erfahrung der Wahr
heit, die euch gegeben wurde, bemerken, wenn
ihr danach lebt, sei es wissentlich, unwissent
lich oder gar gezwungenermaßen. Das einzige
ist, daß wir sie annehmen und danach leben
sollten, dann werden wir von Tag zu Tag fort
schreiten, und eines Tages werden wir die wah
re Wohnstatt unseres Vaters finden.
Der sich zum Ausdruck bringende Gott hat
zwei Aspekte: Licht und Ton - die Sphärenmusik
und das Licht. Um uns zu ihnen zu erheben, be
dürfen wir der Liebe. "Die Wahrheit steht über
allem, aber die wahre Lebensweise steht noch
über der Wahrheit." Unsere wahre Lebensweise
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wird uns davor bewahren, die Wahrheit, die uns
zuteil wurde, zu verlieren. Und was ist die
wahre Lebensweise? Die Meister haben das von
Zeit zu Zeit auf ihre eigene Weise verkündet.

Das erste ist, daß wir Wahrhaftigkeit be
achten sollten. Wir sollten das sagen, was wir
meinen; was immer wir sagen, müssen wir auch
meinen. Herz, Zunge und Verstand sollten mit
dem, was wir äußern, völlig in Einklang sein.
Dies ist es, was Wahrheit oder Wahrhaftigkeit
genannt wird.
Ihr werdet leicht merken, daß wir keine Kon
trolle über die Worte haben, die aus unserem
Munde kommen und zum Ausdruck bringen, was im
tiefsten Innern unseres Herzens liegt. Die
beiden Dinge sollten übereinstimmen: das, was
in eurem Herzen ist, und das, was ihr mit eu
ren Worten von euch gebt. Wenn beides überein
stimmt, dann gibt es noch etwas, um die Nütz
lichkeit der Wahrheit, die ihr äußert, zu
überprüfen; nämlich euch zu fragen, ob eure
Wahrheit jemanden verletzen wird. Sprecht nur
soviel, wie erforderlich ist, um keinen ande
ren zu verletzen. Verrichtet nicht die Arbeit
der unbezahlten Handlanger der Kriminalpolizei
Gottes. Tragt kein Geschwätz weiter. Wenn euch
jemand etwas erzählt, so kümmert euch um eure
eigenen Angelegenheiten. Worauf seid ihr wirk
lich aus? In Wirklichkeit wollt ihr Gott er
kennen und bestimmte Gewohnheiten annehmen,
die euch auf dem Weg helfen. Wenn ihr irgendwo
etwas Falsches seht, dann weist den Menschen
privat darauf hin - unter vier Augen -, ver
breitet, es nicht überall. Ein wahrer Freund
ist einer, der darauf achtet, daß andere auf
dem rechten Pfad sind. Aber es gibt verschie-

6

deneWege, etwas zu sagen. Im Falle von Vater
Abraham - ich las seine Lebensgeschichte, es
stand dort - war es so, daß er niemals log,
aber Halbwahrheiten sagte. Mit einer Halbwahr
heit ist nur der Teil der Wahrheit gemeint,
der niemanden verletzt. Das ist etwas sehr
Wichtiges. Wenn euer Herz, eure Zunge und euer
Kopf übereinstimmen, wird euer Kopf überprüfen,
was ihr im Begriff seid zu sagen. Euer Verstand
muß sich vergewissern, ob das, was ihr äußert,
anderen nützen oder schaden wird. Wenn es ande
ren schadet, sagt es nicht. Dann wartet. Es
ist besser, ihr korrigiert es sogleich.

Arbeitet, wie ich euch vorhin sagte, nicht
als die unbezahlten Handlanger der Kriminal
polizei Gottes. Es erzeugt viel Kummer, zuerst
in euch selbst, weil euch jene Dinge, die
nicht nötig sind, im Weg stehen. Diese Dinge
werden euren Weg verstellen, den Weg eures
eigenen Fortschritts. Das erste ist, daß wir
zu uns selbst wahr sein müssen: was wir im In
nersten denken, sollten wir sagen. Aber bevor
ihr es aussprecht, denkt zweimal nach: Was
wollt ihr sagen? Was wird die Folge sein? Da
bei werdet ihr euren Verstand gebrauchen. Und
der einzige Maßstab ist, nichts zu sagen, was
andere verletzt. Das ist das erste.
Als nächstes kommt die Demut. Wasser sammelt
sich an tief gelegenen Orten. Es mag Bindfäden
regnen, in Strömen gießen, aber das Wasser wird
sich nicht an einer steil gelegenen Stelle sam
meln. Dies bedeutet, daß alles Gute in einem
demütigen Herzen wohnt, in jenen, die sanftmü
tig sind. Der heilige Augustinus wurde gefragt:
"Welches ist der Weg zurück zu Gott?" Und er
sprach: "Als erstes Demut, als zweites Demut
und als drittes Demut."
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Wenn ihr demütig seid, lernt ihr etwas. Wenn
ihr meint, daß ihr alles wißt, steckt ihr na
türlich in eurem anmaßenden Unwissen fest, das
man vielleicht als Wahrheit ansieht; aber es
kann falsch sein. Ihr habt euch etwas zu eigen
gemacht, und das ist gut. Wenn ihr hört, daß
ein anderer da ist, der es besser weiß, dann
geht zu ihm und hört ihn an. Was ihr wißt, das
wißt ihr. Wenn ihr nur das von ihm anhört, was
ihr selbst schon denkt, dann wird das bestä
tigt. Aber wenn er etwas mehr zu sagen hat,
dann könnt ihr es annehmen. Ihr werdet fest
stellen, daß viele Menschen nicht mehr von der
Wahrheit besitzen, weil sie in ihrer Überheb
lichkeit meinen, sie haben recht; aber das mag
falsch sein. Nur wenn ein Mensch demütig ist,
kann er auf jemanden zugehen. Und wenn ihr zu
jemandem geht, hört, was er sagt. Was er weiß,
das weiß er. Manchmal sagt ihr einfach: "Oh,
das wissen wir schon, das ist nichts Neues."
Doch hört einfach zu, er könnte etwas Neues zu
sagen haben. Wenn man ein Glas unter einen
Krug hält, wird es sich füllen. Wenn man das
Glas über den Krug hält, füllt es sich nicht.
Selbst wenn ihr auf dem Weg fortgeschritten
seid und die Wahrheit erkannt habt, werdet ihr
erst noch wirklich demütig werden. Wenn ein
Baum voller Früchte ist, beugen sich alle
Zweige zur Erde nieder. Ihr werdet finden, daß
die Heiligen, die bewußte Mitarbeiter des
göttlichen Plans wurden, wirklich demütig sind,
denn sie sehen: "Er ist es, der es tut, nicht
ich. "

Als zweites ist also Demut erforderlich.
Und das dritte ist Keuschheit. "Keuschheit ist
Leben, und Sexualität ist Tod." Seid keusch.
Keuschheit öffnet die Tür zur Meditation. Ihr
werdet zu schnelleren Ergebnissen kommen. Ehe
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heißt nicht, ein unkeusches Leben zu führen,
wenn sie nach dem gelebt wird, was die Schrif
ten sagen. Die Schriften lehren uns, daß Ehe
bedeutet, einen Lebensgefährten zu nehmen, der
während des irdischen Aufenthalts bei euch ist.
Ihr solltet einander dabei helfen, Gott zu er
kennen. Das ist das höchste Ziel.des Menschen
körpers, den wir haben. Es mag eine Pflicht
sein, Kinder zu zeugen, aber es ist nicht un
sere ganze Pflicht. Seid bemüht, euer Leben
gemäß den Schriften zu führen. Und was sagt
die Bibel? "Liebt eure Frauen, wie auch Chri
stus die Gemeinde geliebt hat." Das heißt,
während des irdischen Aufenthalts einen Gefähr
ten für einen höheren Zweck zu nehmen.
Keuschheit ist also der Boden, auf dem das
Gebäude der Spiritualität errichtet werden
kann. Zuallererst bauen jene, die keusch sind,
ihren Körper, ihr Gehirn und alles andere dar
auf auf. Wenn ihr also verheiratet seid, dann
bemüht euch, nach dem zu leben, was die Schrif
ten sagen.
Das sind die drei Dinge. Wenn ihr sie be
achtet, gilt, was Tulsi sagt: "Wenn ihr Gott
nicht erreicht, seid versichert: Ich bin euer
Garant dafür, daß ihr es schaffen
werdet,
daß ihr es schaffen
müßt." Dazu, so werdet
ihr feststellen, müssen wir die Gottheit erlan
gen. Gott und die Gottheit sind nicht zwei Din
ge. Es gibt den absoluten Gott, der nie gesehen
werden kann. Und es gibt den wirkenden Gott,
den man sehen und mit dem man Verbindung auf
nehmen kann. Der Ausdruck der wirkenden Kraft
Gottes, die "Wort" oder "Naam" genannt wird,
ist Licht und Ton. Mit ihnen in Verbindung zu
kommen bedeutet, mit der Wahrheit in Verbindung
zu kommen. Sie sind der elektrische Aufzug:

9

wenn ihr mit ihnen in Berührung kommt, werden
sie euch zum höchsten Ziel bringen, von dem
sie ausgingen. Begünstigt sind jene, die durch
Erheben über den eisernen Vorhang des physi
schen Körpers auf den Weg gestellt wurden. Wir
müssen das von Tag zu Tag entwickeln. Aber um
das tun zu können, ist eines sehr wichtig:
Reinheit des Lebens. Die Reinheit des Lebens
hat so viele Aspekte. Als erstes die Reinheit
des Körpers. Der Körper ist der Tempel Gottes,
der wahre Tempel Gottes. Die äußeren, von Menschen er
bauten Tempel wurden nach dem Bild des menschlichen Kör
pers errichtet; sie sind Abbilder des Menschenkörpers.

Das Licht Gottes und die Stimme Gottes sind
bereits in eurem Körper. Ihr könnt sie hören,
ihr könnt sie sehen. Christus sagte zu seinen
Jüngern: "Selig sind eure Augen, daß sie sehen,
und eure Ohren, daß sie hören. Wahrlich, ich
sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben
begehrt, zu sehen, was ihr seht, und haben es
nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und
haben es nicht gehört." Es gibt also Siegel:
unsere Augen und Ohren sind versiegelt. Durch
die Gnade Gottes im Meister bekommt ihr eine
Erfahrung des Sehens und Hörens, wenn diese
Siegel gebrochen werden. Dann müssen wir dar
auf achten, wie wir diesen Menschenkörper be
wahren, der der wirkliche Tempel Gottes ist.
Nur in diesem menschlichen Körper könnt ihr
eine Erfahrung davon haben. Wenn wir die äuße
ren, von Menschenhand erbauten Tempel so sau
ber und rein halten, warum sollten wir nicht
den Menschenkörper, der der wahre Tempel Got
tes ist, in dem Gott wohnt, rein erhalten?
Es gibt zwei Wege, ihn rein zu halten. Der
erste ist: "Reinlichkeit ist der Frömmigkeit
am nächsten." Haltet euren Körper sauber. Er
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ist der wahre Tempel Gottes. Nehmt nichts zu
euch, was dazu angetan ist, ihn zu beschmutzen.
Wenn wir darauf achten, was wir essen sollen,
ist es als erstes erforderlich, daß wir unse
ren Lebensunterhalt im Schweiße unseres Ange
sichts verdient haben, daß es dabei keine Un
ehrlichkeit gab: daß ihr eure Arbeit ehrlich
getan habt. Arbeit ist Gottesdienst.

Weiterhin sollte jede Art von Nahrung, die
ihr zu euch nehmt, spirituell gesehen ein hilf
reicher Faktor sein. Es sollte eine Nahrung
sein, die keine Leidenschaften in euch ent
facht und leicht verdaulich ist. Ihr werdet
finden, daß das im allgemeinen für Obst, Gemü
se, Getreide, Milch und deren Produkte zu
trifft. Alle Meister, die kamen, rieten dazu.
Auch Christus sagte das. Wenn ihr das Essener
Johannesevangelium lest, werdet ihr dort ge
schrieben finden: "Wem ihr kein Leben geben
könnt, dem nehmt das Leben nicht. Obst, Gemüse,
Milch und Getreide gebe ich euch zur Nahrung."
Dies ist der genaue Wortlaut. Alle anderen
Meister haben das gleiche gesagt. Zuerst soll
ten wir also den Lebensunterhalt im Schweiße
unseres Angesichts verdienen - auf ehrliche
Art und Weise. Es hat nichts zu sagen, ob euch
jemand dabei sieht oder nicht: Gott in euch
muß zusehen.
Zwei Männer gingen zu einem Meister. Der
Meister fragte sie: "Nun, weshalb seid ihr ge
kommen?" Sie sagten: "Wir sind gekommen, um
Gott zu erkennen." - "Das ist recht." Er gab
ihnen zwei Tauben, jedem eine, und sagte zu
ihnen: "Geht und tötet sie, wo euch niemand
sieht."

Der eine war sehr klug.
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Er verschwand hinter

einer Mauer, tötete sie und kam nach ein paar
Minuten wieder. Der andere Mann - der arme
Bursche - ging hierhin und dorthin; er konnte
keine Stelle finden, wo ihn niemand sah. Am
Abend kehrte er zurück. Er sagte: "Meister,
ich habe keinen Ort gefunden, an dem mich nie
mand sah." Der Meister fragte: "Wer sah dich
denn?" - "Die Taube selbst sah mich."
Bedenkt, wenn jemand initiiert ist, wohnt
die Gotteskraft in ihm und beobachtet jede
seiner Handlungen. Unser Meister pflegte zu
sagen: "Wenn ein fünfjähriges Kind neben euch
sitzt, werdet ihr in seiner Gegenwart nichts
Schlechtes tun." Ihr werdet es heimlich tun
wollen. Wenn ihr bedenkt, daß die Gotteskraft
schon in euch wohnt, wie könnt ihr da eine
Sünde begehen?

Und der letzte Punkt ist: alles, was immer
ihr für euer Essen besorgt habt, sollte auch
durch Hände von Menschen gehen, die reine Ge
danken haben. Denn die geringfügigsten Dinge
laden das auf, was durch die Hände unreiner
Menschen geht. Ich habe in einer Schrift gele
sen, daß unreine Gedanken wie Hunde sind. Der
Lebensunterhalt sollte also rein und ehrlich
verdient sein, und auch die Nahrung, die ihr
zu euch nehmt, sollte von reiner Beschaffen
heit sein; ebenso sollten die Hände, durch die
diese Dinge gehen, rein sein, diese Menschen
sollten reinen Herzens sein. Denn alles hat
eine Ladung, versteht ihr? Gleich, welcher Ge
danke euch durch den Sinn geht/ihr habt diese
Ladung. Warum merkt ihr es nicht? Das ist der
springende Punkt. Wir merken es nicht, weil
schon so viel Schmutz in uns ist, tonnenweise
sozusagen. Was macht es also aus, wenn ein
Maund (37,3 kg) oder nur ein -Seer (Kilogramm)
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hinzugefügt wird? Aber selbst geringe Mengen
werden jene beeinflussen, die reinen Herzens
sind. Diese drei Dinge sind also wichtig: ein
ehrlicher Verdienst, die Beschaffenheit der
Nahrungsmittel und daß die Hände, durch welche
diese gehen, rein sein sollten. Die beiden er
sten Punkte, denke ich, sind für jene wichtig,
die ihren Lebensunterhalt verdienen und die
Nahrung außer Haus besorgen. Und das dritte
betrifft jene, die kochen, die die Speisen zube
reiten. Sie sollten rein sein, mit sehr edlen
Gedanken an Gott und Liebe für alle - ohne Är
ger, ohne Feindschaft, nichts dergleichen.
Dann, als letztes, kommt der gute Charakter.
Dies sind also die Dinge, die alles verunreini
gen, was wir essen. Wenn eure Herzen rein sind,
werdet ihr merken, daß euch kleine Dinge beein
trächtigen. Aus diesem Grunde - weil er der
Tempel Gottes ist - müssen wir den Körper rein
halten.Und haltet ihn auch von innen rein, in
dem ihr ihm Nahrung gebt, die ihn nicht verun
reinigt, und indem ihr ein reines Leben führt.
"Gesegnet sind, die reinen Herzens sind, denn
sie werden Gott schauen." Selbst wenn man ei
nen Fisch in einen Fluß setzt, bleibt ihm der
schlechte Geruch. Wasser kann eure Körper säu
bern, aber solange eure Gedanken und euer Ge
müt nicht rein sind, kann euer Körper nicht
rein sein. Ich will euch ein Beispiel geben:
ihr wascht euch jeden Morgen; und wenn ihr es
an einem Tag nicht tut, bemerkt ihr einen
schlechten Körpergeruch. Das liegt an den Ge
danken, die euch täglich durch den Sinn gehen.
Jeder Gedanke hat seine Wirkung, seinen eige
nen Geruch, seine eigene Farbe, bedenkt das.
Ich sage euch: Wer lüsterne Gedanken hat, des
sen Körpergeruch wird so stark sein, daß man
diesen schlechten Geruch immer wieder bemerkt,
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auch wenn der Körper jeden Morgen gereinigt
wird. Was ist die Folge, wenn ihr Ärger empfin
det, aufgebracht seid oder immer etwas gegen
jemanden habt? Das wirkt sich auf euren Körper
aus. Riecht nur an eurem Körper. Ihr werdet ei
nen schlechten Geruch bemerken, gleich dem Ge
ruch eines schwelenden Lappens. Wenn ihr beim
Essen sehr gierig, zu gierig seid, wird
euer Körper den schlechten Geruch eines Fi
sches haben. Es gibt also verschiedene Gerüche.
Wenn euer Herz rein ist, wenn nur gute Gedan
ken in euch aufkommen oder euch einfallen,
wenn ihr Liebe, Gedanken der Liebe, spirituell
hohe Gedanken und Liebe für Gott hegt, dann
wird der Geruch eures Körpers wie der Duft von
Jasmin sein.

Diese Dinge stehen nicht in Büchern, aber
es ist das, was ihr empfindet. Das Gemüt muß
also rein sein. Wenn euer Gemüt nicht rein ist,
wird euer Körper, ganz gleich, wie sehr ihr
ihn reinigt, erneut einen schlechten Geruch
verbreiten. Darum benutzen wir jeden Tag so
viele Toilettenartikel: wir bemerken immer
wieder den schlechten Geruch. Deshalb müssen
wir unsere Gedanken rein halten. Im menschli
chen Körper von einem, dessen Gedanken rein
sind, werdet ihr den rechten Boden finden, auf
dem sich Gott offenbaren kann. Tulsi sagt uns:
"Reinigt einfach euer Herz, euer Gemüt." Und
worin besteht das Reinigen des Gemüts? Laßt
dort keinen anderen Gedanken als den an Gott
aufkommen. Auch wenn ihr in der Welt lebt, mit
euren Kindern, eurer Familie, euren Freunden,
sollte die Nadel eures Kompasses immer auf
Gott gerichtet sein. Es ist Gott, der sie uns
gegeben hat; es ist Gott, der in ihnen wohnt.
Wenn ihr immer denkt: Alle Menschen sind
gleich;sie haben von Gott dieselben Vorrechte
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erhalten und werden auf dieselbe Weise geboren;
sie sind alle verkörperte Seelen, und dieselbe
Gotteskraft überwacht sie in ihrem Körper; ihr
Körper ist der Tempel Gottes - dann werdet ihr
natürlich Achtung für alle empfinden. Das ist
also die erforderliche Reinheit, um täglich
fortschreiten zu können.

Und zuletzt kommt selbstloser Dienst, Liebe
für alle, Liebe für Gott und Liebe für alle
anderen. Alle Meister haben darüber dasselbe
gesagt: Kabir sagte so, Guru Nanak sagte es:
"Friede sei auf der ganzen Welt, nach Deinem
Willen, o Gott." Christus sagte: "Du sollst
Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen,
von ganzer Seele und von ganzem Gemüte und
deinen Nächsten wie dich selbst." Wir. müssen
also Gott lieben; und Liebe heißt dienen und
Opfer bringen. Liebe heißt geben, mit anderen
teilen. Manchmal werdet ihr auch eure eigenen
Interessen um anderer willen opfern. Dadurch
wird sich euer Selbst erweitern. Wenn nötig,
werdet ihr sogar euer Leben für andere opfern.
Ein Mensch ist wahrlich der, der für andere
lebt.- Tiere leben um ihrer selbst willen, und
sie lieben ihre Jungen. Worin unterscheidet
sich der Mensch vom Tier? Dies ist der einzige
Unterschied: ein Mensch lebt ebenso für ande
re. Er sollte mit anderen teilen, denn wir
sind alle Brüder und Schwestern in Gott. Wir
sind alle Teilhaber und Partner Gottes. Wir
sind alle Glieder desselben Körpers Gottes. Und
in uns allen wirkt dasselbe bewußte Wesen, und
dieselbe Gotteskraft kontrolliert uns im Kör
per. Aus diesen Gründen müssen wir selbstlos
dienen. Wenn wir für andere leben, werden na
türlich andere für uns da sein. "Ein Beispiel
ist besser als eine Vorschrift." Wenn ihr lernt,
zum Wohle anderer zu geben, werdet ihr natür-
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lieh Freude empfinden, denn euer Selsbt weitet
sich aus. Ihr werdet euch frisch fühlen. Wenn
ihr nicht mit anderen teilt, engherzig werdet
oder wie Tiere alles für euch selbst behaltet,
was wird die Folge davon sein? Wird aus einem
Brunnen kein Wasser geholt, riecht es schlecht.
Ich glaube, es wird sich nicht einmal zum Trin
ken eignen. Aber das Wasser eines Brunnens,
aus dem laufend geschöpft wird, ist immer
frisch und riecht auch gut. Aus diesem Grund
sagen die Meister: "Laßt euer Lebensboot im
Wasser, aber laßt nicht das Wasser in euer
Boot dringen." Das bedeutet, wir sollten nicht
für äußere Bindungen und äußeren Besitz da
sein, sondern diese für uns. Wir müssen den
besten Gebrauch davon machen.

Ihr werdet feststellen, daß dies sehr wich
tige Dinge sind, die immer hilfreiche Faktoren
darstellen. Daß ihr auf den Weg gestellt wur
det und die Verbindung mit der sich zum Aus
druck bringenden Gotteskraft, die Licht und
Ton ist, erhieltet, ist nur der Anfang. Jetzt
habt ihr ein wenig gelernt, wie man sich über
das Körperbewußtsein erhebt. Das Licht und die
Stimme - womit ihr euch verbunden habt - stel
len
nur den Beginn dar. Es muß noch mehr
wachsen und sich wandeln, um euch schließlich
an den Ort zu bringen, von dem es ausging: zum
Wertlosen Zustand Gottes. Das Wort "Satsangi"
bedeutet: "Sat" heißt ewige, unwandelbare Dau
er; und ein "Sangi" ist einer, der in ständige
Verbindung mit der Wahrheit kommt. Ihr habt
eine Erfahrung bekommen, mit der ihr beginnen
könnt. Aber ihr müßt noch weiter gehen und da
nach leben. "Rom wurde nicht an einem Tag er
baut." Der Zeitfaktor ist nötig. Wenn ihr euch
von Tag zu Tag entwickelt, werdet ihr euch
dieses Lichtes und der Musik der Sphären be

iß

wußt, die in der ganzen Schöpfung ertönt. Es
wird zu gegebener Zeit so kommen, aber wir
müssen dafür arbeiten. Denkt daran, man wird
nicht einfach ein Satsangi, ein wirklicher In
itiierter, indem man lediglich eine innere
Verbindung erhält. Natürlich ist eine Erfah
rung erforderlich, um beginnen zu können. Wenn
ihr keine Erfahrung habt, kann sie nicht ent
wickelt werden.
So seid ihr also begünstigt, daß durch die
Gnade Gottes alle von euch eine Verbindung er
langten. Nun müssen wir sie so sehr entwickeln,
daß wir uns ihrer, selbst wenn wir schlafen,
arbeiten oder uns sonstwo aufhalten, jederzeit
bewußt sind. Der Initiierte
muß also sein Le
ben gemäß den Grundsätzen des Satsang in Ge
danken, Worten und Taten formen. Ihr müßt rein
sein und nach dem leben, was euch gesagt wird,
in euren Gedanken und in eurer Rede ebenso wie
in euren Handlungen. Lebt danach. Und der Mei
ster sagt uns: "Den Initiierten, die danach le
ben, stehe ich zu Diensten."

Taten sind deshalb beredter als Worte; und
Gedanken sind noch kraftvoller. Ihr braucht
anderen nicht sagen: "Ich bin eine Blume - die
Blume ist sehr wohlriechend." Laßt die Blume
den Duft ausströmen und andere sagen, daß die
Blume duftet. Euer Leben möge beweisen, daß
ihr etwas Höheres habt. Im übrigen stehen die
se Dinge bereits in unseren Schriften. Etwas
zu wissen bedeutet nicht, etwas zu werden.
Wissen heißt lediglich, etwas in seinem Kopf,
im Gedächtnis zu haben, was die eine oder an
dere Schrift sagt; aber das gibt euch nicht
wirklich etwas, wenn ihr nicht danach lebt.
Die Menschen werden euch nur nach euren Hand
lungen beurteilen und nach dem, was ihr
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sprecht. Eure Gedanken sind sogar noch stär
ker, da Gedanken ausstrahlen: wenn ihr liebe
volle Gedanken habt, werden diese Gedanken
Liebe ausstrahlen. Im Leben der Heiligen hat
sich ereignet, daß sie nicht einmal durch
Schlangen verletzt wurden. In einer Geschichte
über Guru Nanak heißt es, daß er einmal unter
einem Baum lag. Sein ganzer Körper war perso
nifizierte Liebe, und sie strömte in Fülle von
seinem Körper aus. Er lag unter einem Baum und
meditierte. Der Stand der Sonne änderte sich,
und der Schatten, der über seinem Kopf war,
wanderte ebenfalls. Nun hatte er die Sonnen
strahlen im Gesicht. Eine Kobra kroch herbei
und stellte sich in die Sonne, so daß keine
Strahlen mehr auf sein Gesicht fielen. Der Be
sitzer des Landstücks kam des Weges. Er dach
te, Guru Nanak sei tot, weil die Schlange da
war und ihn gebissen haben mußte. Als er sich
ihm näherte, verschwand die Schlange, und Guru
Nanak lebte. Warum? Liebe strahlt von unserer
Lebensweise aus.

Wir hatten einen ähnlichen Vorfall bei un
seren Satsang-Treffen in Delhi. Es waren etwa
zweitausend Menschen da; und während ich einen
Vortrag hielt, kam eine Kobra, eine kleine Ko
bra, und richtete sich auf dem Podium so vor
mir auf.(der Meister zeigt es). Und die Leute
sagten: "Eine Kobra kommt!" Ich erwiderte:
"Das tut nichts, macht weiter. Mag sie kommen
und hierbleiben."
Und sie - die Kobra - blieb eine volle
Stunde, hörte den Vortrag und schaute mich an.
Als die Ansprache zu Ende war, schlängelte sie
sich davon, und die Leute sagten: "Wir wollen
sie töten." - "Warum? Sie hat nichts getan.
Weshalb sie töten?"
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Dies alles soll zeigen: wenn ihr für alle
Liebe empfindet, werden euch nicht einmal
Schlangen etwas anhaben. Es gibt ein Sprich
wort: "Seid klug wie die Schlangen." Schlangen
sind sehr klug, solltet ihr wissen. Wenn ihr
eine Schlange seht und denkt: "Oh, tötet sie!",
verbreitet sich dieser Gedanke, und sie schützt
sich, indem sie angreift. Wenn ihr für nieman
den schlechte Gedanken hegt, wird euch keiner
verletzen. Darum sage ich euch, daß Gedanken
noch mächtiger sind.
Das tägliche Verhalten des Initiierten muß
erweisen, daß er einem wahren Meister folgt.
Wenn euch etwas sehr Ungewöhnliches gegeben
wird, die besondere Gabe Gottes, ist es eure
Pflicht, sie zu erhalten. "So schaue darauf,
daß nicht das Licht in dir Finsternis sei."
Wenn wir diese Dinge nicht beachten, wird das
Licht, das wir im Innern bekommen, oder die
Musik, die wir hören, beinahe wegbleiben. Da
her, so werdet ihr feststellen, habe ich Tage
bücher zur Selbstprüfung mit bestimmten Haupt
punkten vorgeschrieben: Wahrhaftigkeit; NichtSchädigen, Gewaltlosigkeit in Gedanken, Worten
und Taten; Keuschheit - seht ihr? - das allem
zugrunde liegende Prinzip; und Liebe für
alle. Alle Meister sagten uns, als sie kamen:
"Liebt einander, damit die Menschen erkennen
können, daß ihr zu einem wahren Heiligen
geht." Meister fließen über von Liebe zu Gott
und zur ganzen Menschheit. Sie übernehmen die
se Rolle, wie sie ihnen von Gott gegeben wur
de. Wenn.sie es dagegen in ihrem eigenen Namen
tun würden, warum sollten sie dann ohne Grund,
ohne selbstisches Motiv umhergehen? Sie haben
nur einen Beweggrund: alle Kinder Gottes zu
rück zu Gott zu bringen. Sie brauchen keine
Bezahlung; sie halten ihre Vorträge kostenlos;

19

sie leben von ihrem eigenen Verdienst; sie
fallen keinem zur Last. Wenn sie also etwas
sagen, sagen sie es aus ihrer Liebe für alle.
Das ist es, was gebraucht wird.

Nun, ihr werdet feststellen, daß "ein Gramm
Praxis mehr wert ist als Tonnen von Theorien."
Was nützt es, die Grundsätze zu kennen, wenn
man nicht nach ihnen lebt? Wenn ihr sagt:
"Sprecht die Wahrheit" und ihr selbst nicht
die Wahrheit sprecht; wenn ihr sagt: "Liebt
andere, denkt nicht schlecht von anderen" und
ihr nicht aufhört, schlecht von anderen zu den
ken - was nützt es dann, dies zu wissen? Das
ist ein Festhalten von Informationen in eurem
Gehirn: "Die und die Schriften verkünden dies
und jenes, der und der Meister sagt dies und
das." Nun, was bringt euch das ein? Wir soll
ten lernen, danach zu leben. Ein gebildeter
Mensch ohne Praxis ist nicht besser als ein
Lasttier, das einen Packen Bücher oder Schrif
ten trägt - das ist alles. Es ist also unend
lich besser, zu praktizieren, statt zu predi
gen. Lebt erst danach, dann sprecht. Wenn ihr
hingegen gelehrt seid und vielleicht Kommenta
re über bestimmte Themen geschrieben habt, die
oberflächlich betrachtet sehr religiös klin
gen; wenn ihr Schriften lest und diese anderen
predigt - was hat es für einen Sinn, wenn ihr
nicht nach ihnen lebt? Ein solches Predigen
bleibt in der Tat ohne Wirkung. Nur der Pfeil,
der bis zur Brust gezogen wird, trifft das
Ziel. Worte, die aus dem Herzen kommen, wirken
durch ihre Ausstrahlung auf die Herzen anderer,
wenn wir nach ihnen leben.
Ich erinnere mich an den Fall einer Frau,
die ihr kleines Kind zu Gandhi brachte. Sie
sagte: "Dieses Kind ißt zuviel Zucker." Darauf
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erwiderte Gandhi: "Gut, Mutter, bring das Kind
in drei Tagen wieder." Sie ging fort und kam
nach drei Tagen zurück. Dann sagte er zu ihrem
Kind: "Nun, mein Kind, iß keinen Zucker."
Und die Mutter entgegnete: "Nun, Gandhi,
wenn Ihr nur soviel zu sagen habt, warum sag
tet Ihr es dieser Tage nicht gleich?" Er ant
wortete: "Weil ich da noch selbst Zucker aß."

Beachtet, wenn ihr nicht nach dem lebt, was
ihr sagt, haben diese Worte keine Wirkung. Ich
denke, heutzutage wird soviel gepredigt, daß
sich in der alten Zeit dies keiner hätte träu
men lassen. Und wie viele Liebende findet man
bei alledem? Wie viele Heilige gibt es? Trotz
all unserer Predigten hat sich unser Leben
nicht geändert. Was ist der Grund dafür? Die
Prediger leben selbst nicht nach dem, was sie
verkünden. Bedenkt, wenn ein Luftzug durch ein
brennendes Feuer weht, schlägt den Leuten, die
auf der anderen Seite des Feuers sitzen, heiße
Luft entgegen. Und wenn ein Wind über Eis Kilos, Tonnen oder Berge von Eis - streicht,
wird der, der auf der anderen Seite sitzt, ei
nen kalten Lufthauch verspüren.
Welche Gedanken auch immer in unserem Her
zen sind und alle Worte, die wir aussprechen,
werden also von dem aufgeladen, was schon da
ist. Wenn ein Mensch äußerlich sehr gut ist "Ich bin ein sehr guter Mensch" -, sein Herz
aber voller Leidenschaf ten st ünd er -nicht nach
dem lebt, was die Schriften sagen, wird natür
lich jedes Wort, das er äußert - auch wenn es
vielleicht sehr freundliche Worte sind - die
Auswirkung von Hitze in sich tragen. Und wenn
da ein Eisblock ist ünd ihr eine schwarze Decke
darüberlegt, die nicht sehr kalt zu sein
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scheint, wird selbst dann ein jeder, der diesen Eisblock berührt, der augenscheinlich un
ter einer schwarzen Decke liegt, Kälte empfin
den. Versteht ihr, was ich damit, sagen will?
Darauf kommt es an. Ein Löffel, den man in
eine süße Speise taucht, empfindet nichts von
ihrem Geschmack. Genauso ist es mit Leuten,
die auf der intellektuellen Ebene so viel wis
sen, aber nicht danach leben.

Wie ich euch sagte, ist ein Gramm Praxis
mehr wert als Tonnen von Theorien. Das ist das
eine. Vor allem aber, würde ich sagen, ist wie schon erwähnt - ein reines Herz höchst
notwendig für den spirituellen Fortschritt.
Ihr könnt von einem König nicht erwarten, daß
er eine schmutzige Hütte betritt. Selbst ein
Hund setzt sich nicht auf einen schmutzigen
Platz, er reinigt ihn zuerst mit seinem
Schwanz. Wie könnt ihr erwarten, daß Gott in
einem Herzen voller Leidenschaften, Gier,
Stolz, Verhaftetsein oder Egoismus erscheint?
Was ist also ein Heiliger? Er ist ein Mensch
wie ihr, aber er hat sich auf diese Weise ent
wickelt. Nur ein kleines Wort von ihm hat mehr
Wirkung als Hunderte von Vorträgen anderer.
Wie ich euch sagte, wird an fast allen heili
gen Andachtsorten der Religionen so viel ge
predigt. Und ändern sich viele Menschen? Nicht
im geringsten.

Unser Körper ist der Tempel des lebendigen
Gottes. Wie ich euch erklärte, sollte er nicht
durch das, was man aufnimmt, würde ich sagen,
beschmutzt werden, durch irgend etwas, das ihn
verunreinigen würde, das kein hilfreicher Fak
tor auf dem Weg ist, wie Fleisch, Fisch, Ge
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flügel, Eier und alkoholische Getränke. Wir
müssen unseren Körper rein und einfach erhal
ten und ein liebevolles Herz, eine hilfreiche
Hand für alle haben. Aus diesem Grund sollten
wir nach dem leben, was die Schriften sagen.
Versucht niemals die Gefühle anderer zu ver
letzen. Wenn da ein Blinder ist und ihr zu ihm
sagt: "0 blinder Mann!", tut es ihm weh. Wenn
ihr euch einfach zu ihm hinsetzt und sagt:
"Lieber Freund, wie habt Ihr Euer Augenlicht
verloren?", ist der Sache genauso gedient.
Kleine Worte haben eine große Wirkung. Diese
Worte wirken entweder als Trost oder erregen
die Gefühle. Daher müssen wir nach dem leben,
was wir sagen.
Dies ist die eine Seite: die Selbstprüfung.
Hand in Hand damit setzt regelmäßig Zeit für
eure Meditationsübungen ein. Das Geheimnis des
Erfolges auf dem Pfad ist Praxis, mehr Praxis
und noch mehr Praxis. Übung macht den Meister.
Welches ist der Weg zur Konzentration? Es gibt
keine Schnellstraße zur Konzentration. Der ein
zige Weg ist: sich konzentrieren, konzentrie
ren und nochmals konzentrieren. Zu eben diesem Zweck
sind Tagebücher zur Selbstprüfung vorgeschrie
ben worden. Sie werden bewirken, daß ihr in
eurer Praxis regelmäßig seid. Sie werden euch
alle Fehler, die ihr in eurem Leben macht, auf
zeigen. Wenn ihr wißt, daß so viele Skorpione
und Schlangen unter eurem Stuhl sind, wollt
ihr sie natürlich entfernen. Ihr müßt diese
Dinge Tag für Tag aus jäten. Was sollten wir zu
diesem Zweck tun? Führt ein Tagebuch. Es ist
ein sehr hilfreicher Faktor, sage ich euch. Es
kann aus einem Räuber einen Heiligen machen.
Der Mensch, der den Menschenkörper besitzt,
hat das Geburtsrecht, Gott zu sehen. Wir kön
nen uns ändern, insbesondere, wenn uns andere

23

dabei helfen: jene, die fähig sind, uns
Hilfe zu geben, die uns in ihre Obhut nehmen
werden und es gut mit uns meinen - nicht mit
uns, sondern mit unserer Seele. Sie betrachten
die ganze Welt aus der Sicht Gottes in ihnen.
Sie sehen alle als die Kinder Gottes an, als
ihre eigenen Kinder. Als Guru Nanak Heim und
Herd verließ, um die Botschaft Gottes in die
weite Welt zu tragen, hatte er eine Frau und
zwei Kinder. Seine Schwiegermutter kam und
sagte: "0 Nanak, was tust du? Warum verläßt du
deine Familie?” Er antwortete: "Die ganze
Menschheit ist meine Familie.”
Sie geben und sehen es von dieser Ebene aus.
Das sagte auch Christus. Einmal geschah es, daß
seine Mutter ihn in der Menge suchte und wegen
der vielen Menschen nicht zu ihm gelangen konn
te. Jemand sagte zu Christus: "Deine Mutter
sucht nach dir." Und er sprach: "Wer ist meine
Mutter, und wer sind meine Brüder?" Er zeigte
auf die Menschen, die um ihn herum saßen: "Das
ist meine Mutter, und das sind meine Brüder,
die die Stimme Gottes hören."
Wir sind schon Brüder und Schwestern in
Gott. Jene, die auf den Weg gestellt wurden,
sind die wahren Brüder und Schwestern in Gott.
Seht ihr? Dies ist der Blickwinkel, aus dem
uns die Meister betrachten.

Ich möchte euch die Geschichte eines gewis
sen Prinzen erzählen. Er verließ Heim und Herd,
um ein Heiliger zu werden. Sein Name war Gopi
Chand. Er ging zu seinem Meister. Was sagte
sein Meister zu ihm? (Es gibt Meister verschie
dener Art. Dieser war ein Yogi-Meister). Er
sagte: "Gut, verlasse Heim und Herd und komme
hierher." Er schickte ihn betteln, weil sie
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nichts zu essen hatten, nichts, von dem sie
hätten leben können: "Geh von Haus zu Haus und
laß dir Almosen geben." Aber er riet ihm/ als
erstes
zu seiner eigenen Familie, zu seiner
eigenen Frau zu gehen und dann zu anderen, zu
seiner Mutter und dann zu allen übrigen.

Er ging zu seiner Frau und bettelte. Sie
sagte: "Wozu sind alle diese Dinge gut, nun,
da mein Mann gegangen ist? Ich bin verlassen
worden." Sie gab ihm den ganzen Schmuck, den
sie besaß.
Dann kam er zu seiner Mutter. Er hatte die
se Lebensweise nach dem Rat seiner Mutter an
genommen.
(Manche Mütter sind sehr spirituell.
Sie wünschen, daß ihre Kinder gottesfürchtig
werden. Daher hatte sie ihrem Sohn geraten,
diesen geistigen Weg zu gehen.)
Sie sagte: "Sieh, ich will dir drei Rat
schläge geben, nach denen du leben sollst. Der
erste ist, daß du immer in einer starken Fe
stung bleiben mußt."

Und Gopi Chand fragte seine Mutter: "Mutter,
es gibt dort keinen Ort, an dem ich leben kann.
Manchmal müssen wir unsere Nächte am Straßen
rand verbringen. Warum sagst du, daß ich immer
in Burgen leben soll - in sehr starken Festun
gen?"
Dann erklärte sie es.ihm: "Schau, lebe im
mer unter dem Schutz deines Meisters." Das ist
eine sehr starke Festung, denkt daran. Ein
Meister ist ein Pol, durch den sich Gott offen
bart und Seinen Schutz und Seine Liebe aus
strahlt, selbst aus Tausenden von Kilometern
Entfernung. Wenn ihr aus einer Entfernung von
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Tausenden von Kilometern eine Stimme über Ra
dio empfangen könnt, warum könnt ihr dann
nicht die Ausstrahlung über den menschlichen
Pol haben, durch den Gott wirkt? Durch Aus
strahlung könnt ihr es erhalten. Das bedeutet:
lebt, wo ihr seid, sei es nah oder fern; denkt
immer an die Gotteskraft. Besinnt euch darauf,
daß Gott der wahre Meister ist, in welchem
menschlichen Pol er sich auch offenbart. Die
ser offenbarte Gott ist der wahre Meister, der
die ganze Schöpfung durchdringt. Wenn ihr un
ter den Schutz eines solchen Gott-im-Menschen
oder Menschen-in-Gott kommt, dann ist er, wenn
er euch initiiert hat, immer bei euch. Vergeßt
ihn niemals. Und Christus sagte: "Wenn ihr
mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten.”
Das weiß jeder. Wir sollten jeden Augenblick
nach ihnen leben, wenn wir den vollen
Nutzen aus diesem menschlichen Leben und sei
nen Lehren ziehen wollen.

Aber Christus sagte noch etwas: "Laßt meine
Worte in euch bleiben, und bleibet ihr in mir.
Den ersten Teil kann jeder verstehen: "Laßt
meine Worte in euch bleiben.” Was euch gesagt
wurde - all diese Dinge - lebt danach. Aber
wie könnt ihr in mir bleiben? An wen ihr auch
immer aufrichtigen Herzens denkt, es wirkt zu
rück im Herzen dessen, an den ihr denkt. Es
hat eine Rückwirkung. Durch diese Rückwirkung
wohnt ihr in seinem Herzen. Was ist damit ge
meint? Überschreitet nie das, was er sagt,
lebt hundertprozentig danach. Doch richtet bei
alldem eure Aufmerksamkeit auf die Gottes
kraft, die in einem menschlichen Pol, der euch
die Verbindung mit Gott gegeben hat, wirkt.
Von der Initiation an wohnt sie in euch. Je
mehr ihr an Ihn denkt, gilt: "Wie ihr denkt,
so werdet ihr." Und das wirkt zurück im Herzen
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dessen, an den ihr denkt. Es macht euch emp
fänglich, es bringt euch schnellere Ergebnis
se. Diese Ausstrahlung kann euch aus nah oder
fern zuteil werden. Kabir sagte: "Wenn euer
Meister jenseits der sieben Meere weilt und
ihr auf dieser Seite, dann lenkt eure Aufmerk
samkeit zu ihm. So werdet ihr die Ausstrahlung
und ihre Wirkung erlangen."
Daher sagte Christus: "Denn wo zwei oder
drei versammelt sind in meinem Namen, da bin
ich mitten unter ihnen." Wißt, daß Christus
vor Jesus lebte. Jesus war der menschliche Pol,
durch den die Christuskraft wirkte. Was ist
die Christuskraft? Es ist die Gotteskraft, es
ist die Gurukraft - nicht des Menschen Sohn,
sondern die Gotteskraft, die niemals stirbt.
Christus sagte: "Ich will dich nicht verlassen
noch von dir weichen bis an der Welt Ende."
Diese Kraft ist immer da und wohnt von dem Au
genblick an, wo ihr initiiert werdet, immer in
euch.

Es ist also ein großes Vorrecht, auf den Weg. ge
stellt oder initiiert zu werden. Es ist nichts
Alltägliches. Es ist die besondere Gnade Got
tes. Das, was Menschen nach vielen langen Jah
ren nicht bekommen konnten, erhaltet ihr am
allerersten Tag. Früher pflegten die Meister
die Menschen erst vorzubereiten. Nur wenn sie
bereit waren, gaben sie ihnen etwas. Aber die
Zeiten haben sich geändert. Einst mußten die
Initiierten monate- und jahrelang bei dem Mei
ster. leben. Die Zeiten.haben sich also gewan
delt. Nun geben die Meister den Initiierten
etwas im Innern, um damit beginnen zu können,
und übernehmen auch die Pflicht, sie zu "schu
len", indem sie sie anweisen, einen Bericht zur
Selbstprüfung zu führen, der in regelmäßigen
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Zeitabständen einzusenden ist.

Das war also der erste Ratschlag, den Gopi
Chand von seiner Mutter erhielt. Und der zwei
te Rat war: "Schlafe immer auf einem sehr wei
chen, schönen und eleganten Bett."
Und wieder sagte Gopi Chand zu seiner Mut
ter: "0 Mutter, es gibt dort keine Schlafgele
genheit. Wir können vielleicht auf Steinen und
der Erde schlafen. Wie kannst du sagen, daß
wir sehr weiche, schöne Betten benutzen sol
len?"

Da sagte sie zu ihm: "Sieh, lege dich nicht
eher zur Ruhe, bis der Schlaf dich übermannt.
Wenn der Schlaf dich übermannt, ist es gleich,
ob du auf Steinen, auf der Erde oder in einem
Bett liegst."
Das waren zwei der Ratschläge, welche die
Mutter ihrem Sohn gab. Und das dritte, was sie
sagte, war: "Was solltest du essen? Iß die al
lerbesten, schmackhaftesten Speisen."

Erneut fragte er seine Mutter: "0 liebe Mut
ter, wie ist das möglich, wenn wir um Almosen
betteln? Jemand mag uns trockenes Brot geben,
und manchmal bekommen wir überhaupt nichts zu
essen. Wie kannst du sagen, daß wir immer sehr
reichhaltige, köstliche Speisen essen sollten?"

Seine Mutter erwiderte: "Hör zu, iß nicht,
bevor du nicht sehr hungrig bist. Verstehst du?
Sehr hungrig. Wenn du sehr hungrig bist, wer
den dir sogar die grams (indische Bohnenart)
ausgezeichnet schmecken.
Dies sind also die drei Ratschläge,
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die

Gopi Chands Mutter ihrem Sohn gab. Wenn ihr
nach ihnen lebt, werdet ihr merken, wieviel
Gutes sie enthalten. Lebt nach den Worten der
Meister. Sie sagen: "Führt ein reines Leben."
Sie sagen: "Verdient euren Lebensunterhalt auf
ehrliche Weise." Sie sagen: "Führt ein gutes
Leben, habt gute Gedanken, gute Worte und gute
Taten." Und sie sagen: "Erinnert euch immer
liebevoll an Gott."
Von der spirituellen Gesundheit hängt das
Leben des Gemüts wie auch des Körpers ab - bei
des : die Gesundheit des Körpers und die des Ge
müts. Es wurde euch etwas für eure spirituelle
Gesundheit gegeben, nämlich das Brot des Le
bens. Und dieses Brot des Lebens und Wasser
des Lebens ist das Licht- und Tonprinzip Got
tes. Das ist die wahre tägliche Nahrung.

Ihr müßt eurem Körper etwas zu essen geben.
Aber wir sind nicht geboren worden, um zu es
sen - die Nahrung wurde für uns geschaffen. Es
heißt in einem Gleichnis, daß die Dinge, die
wir essen und trinken, sich beim Gott der Nah
rung beklagten, daß "uns die Menschen zu sehr erbarmungslos - verzehren." Und der Gott der
Nahrung sagte: "Gut, jene, die mehr essen, als
es für sie erforderlich ist, sollt ihr aufes
sen!" Seht ihr? Wenn ihr eßt, was ihr verdauen
könnt, wird euch das Kraft geben. Wenn ihr zu
viel eßt, wird es nicht verdaut, und das läßt
Krankheiten in uns entstehen. Wenn ihr ein rei
nes, normales Leben führt, wie es die Schrif
ten verlangen, und von eurem schwerverdienten
Geld lebt, dann werdet ihr sehen, daß auch eu
er Körper gesund sein wird. Die Natur hat eine
Heilkraft. Unsere Seele hat eine Heilkraft.
Die Ärzte helfen uns nur, den Weg zu ebnen - das
ist alles. Wenn ihr es der Natur überlaßt, hat
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die Seele die Kraft,
selbst zu heilen.

alle Krankheiten von

Das sind also die drei Anweisungen, die Gopi Chand von seiner Mutter zur Lebensführung
erhielt. Ihr werdet geschrieben finden: "Über
tretet niemals die Gebote der Meister." Wenn
ihr das nur in die Tat umsetzt und in den vier
Wänden der Lehren der Meister lebt, werdet ihr
euch Tag für Tag entwickeln.
Was sagen die Meister außerdem? Sie sagen:
"Schweigen ist Gold. Sprecht so wenig wie mög
lich. Wenn ihr sprecht, dann sprecht ganz
freundlich und liebenswürdig. Verliert nicht
wegen irgend etwas die Geduld. Haltet eure
Zunge immer im Zaum." Das ist das eine. Die
von einem Schwert geschlagene Wunde heilt in
etwa einem Monat, aber eine von der Zunge ver
ursachte Wunde heilt nicht. Das ganze Leben
lang wird sie wieder aufbrechen, wenn ihr euch
daran erinnert.

Das sind also die Dinge, auf die wir achtgeben müssen. Die Meister sagen uns: "Füllt nur
die Hälfte eures Magens mit Nahrung, ein Vier
tel mit Wasser und laßt ein Viertel frei." Je
mehr ihr den Magen leer laßt, desto mehr wer
det ihr merken, daß sich dadurch das Licht Got
tes entwickelt. Wir essen im allgemeinen mehr
als nötig. Wir essen zuviel. Wir sterben eher
an zu vielem Essen als durch Hunger. (Reaktion
der Zuhörerschaft.) - Ja, bedenkt das; aus
diesem Grund sagen uns das die Meister. In ei
nem meiner Rundschreiben schrieb ich: "Werdet
einfacher, einfacher und einfacheri" Lebt ein
Leben der Einfachheit. Ihr werdet nicht mehr
Geld verdienen müssen. Ihr werdet nicht zu
Halsabschneidern. Auch könnt ihr von eurem
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schwerverdienten Geld mit anderen teilen,
nachdem ihr das, was gerechtfertigt ist, ver
braucht habt. Gewöhnlich sagt ihr: "Wir können
von unserem Verdienst nicht leben." Was ge
schieht damit? Wir verwenden ihn lediglich für
Dinge, die wir nicht wirklich brauchen.
Der Mensch wird also zum Engel, indem er
weniger ißt, indem er nicht zuviel ißt, und er
wird zum Tier, wenn er zuviel ißt. Zuviel Es
sen und Schlafen verdunkelt die innere Schau;
und wenn man zuviel gegessen hat, fühlt man
sich immer schläfrig und träge. Je weniger wir
schlafen, desto größeren spirituellen Fort
schritt machen wir.

Ein Mann kam zu einem Meister in Indien na
mens Shivbrat Lai. (Er kam vor längerer Zeit
auch nach Amerika - ich glaube, es war vor 50
oder 60 Jahren.) Ein Mann kam zu ihm und be
klagte sich: "Ich habe Kopfschmerzen." Er sag
te: "Achte auf deinen Magen." Ein anderer Mann
kam und sagte: "Wenn ich zur Meditation sitze,
fühle ich mich schläfrig und träge." Er sprach:
"Achte auf deinen Magen." Ein dritter Mann er
schien und sagte: "Mein Gemüt ist außer Kon
trolle." Darauf erwiderte er: "Achte auf dei
nen Magen. "
Die Nahrung wurde also für uns geschaffen
und nicht wir für die Nahrung. Das sind klei
ne, kleine Dinge, die ihr von großer Hilfe
finden werdet, wenn ihr danach handelt.
Findet täglich eine Zeit der Stille; und
dafür ist die Nacht der beste Teil des Tages.
Der zehnte Guru der Sikhs sagt uns: "Die Nacht
ist euer einsamer Ort." Jene, die ihre Nächte
genützt haben, wurden Heilige - sie sind zu
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Göttern geworden. Und Studenten wurden Gelehr
te, indem sie den besten Gebrauch von der
Nacht machten, den rechten Nutzen daraus zogen.
Die ihre Nächte verschwendet haben, haben ihr
Leben vergeudet. Auf welche Weise können wir
fortschreiten, wenn wir nachts bis elf, zwölf,
ein oder zwei Uhr Vergnügungsstätten besuchen,
uns in Gesellschaft aufhalten und uns anderen
Beschäftigungen hingeben? Ein Student, dessen
Licht um Mitternacht brennt, wird zum Gelehr
ten. Ein Gottliebender , der seine Nächte in
völliger Einsamkeit und tiefer Ergebenheit im
Gedenken Gottes verbracht hat, wird zu einem
Heiligen.

Stille ist also das Beste. Daher müssen wir
auch die Einsamkeit suchen. Versucht soviel
wie möglich alleine zu leben. "Laß ab von den
Menschen, schaue über deinen Horizont hinaus."
Verbringt eure Zeit mit anderen nur, soweit es
erforderlich ist. Manchmal verschwenden wir un
sere Zeit nur der Unterhaltung wegen, wir
schlagen sie tot. Dennoch klagen wir darüber,
daß wir keine Zeit haben. Von 24 Stunden, so
werdet ihr feststellen, setzt ihr für euren
täglichen Lebensunterhalt etwa acht, zehn oder
zwölf Stunden ein - in keinem Fall mehr. Ihr
habt dann noch zwölf Stunden zu eurer Verfü
gung. Nehmt für den Schlaf, sagen wir, fünf
oder sechs Stunden - sechs Stunden sind genug;
veranschlagt für Essen, Trinken und verschie
denes andere zwei weitere Stunden; selbst dann
habt ihr noch vier Stunden zu eurer Verfügung.
Wenn die Leute sagen: "Wir haben keine Zeit",
dann müssen sie sich entsprechend einrichten.
Die Zeit braucht nicht von irgendwoher zu kom
men, sie ist bereits da. Wir müssen uns ledig
lich anpassen.
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Ihr werdet feststellen, daß wir umso glück
licher sind, je weniger Bedürfnisse wir haben.
Verringert also eure Bedürfnisse, baut eure
Wünsche ab. Welcher Sache ihr euch auch zuwen
det, setzt mehr Zeit dafür ein. Ihr werdet ein
guter Gelehrter, ein tüchtiger Wissenschaftler,
ein großer Gottliebender werden oder auf jedem
Gebiet, dem ihr euch zuwendet, Gutes leisten.

Dazu ist, wie ich euch sagte, ein reines,
moralisches Leben erforderlich. Wie ich euch
sagte, steht die Wahrheit über allem, und die
wahre Lebensweise steht noch über der Wahrheit.
Ein Mensch ist nur dadurch bekannt, wie ihn
andere sehen. Wenn ihr wahr, hilfreich und gut
seid, ein gutes Beispiel gebt, werden euch an
dere folgen. Sie werden es nicht einmal euch
zuschreiben, sondern der Schule, der ihr ange
hört - dem Meister, mit dem ihr verbunden seid.
Dazu muß man einem Prinzip folgen. Dieses
Prinzip besagt, keine Tat im verborgenen zu
tun, abgesehen von Gebeten. Wenn etwas Heim
lichkeit verlangt, nehmt sogleich Abstand da
von. Taten der Finsternis werden immer im Dun
keln begangen. Tut nichts, was euch dazu führt,
zu lügen, wenn ihr es getan habt. Und wünscht
niemandem Schlechtes, welchem Glauben oder Ras
se er auch angehört, in Gedanken ebensowenig
wie in Worten und Taten, denn Gedanken sind
noch mächtiger. Helft einem armen Menschen, da
Er in allen ist, und schadet niemandem durch
Wort oder Tat. Dies sind die Dinge, die uns
helfen werden.

Denkt immer daran, daß die Gotteskraft in
euch wohnt und jede eurer Handlungen beobach
tet. Das ist das erste. Und das zweite ist:
Überschreitet nicht die Gebote, die er euch
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gegeben hat, damit ihr nach ihnen lebt. Wenn
ihr so handelt, sagt Kabir, "braucht ihr euch
in den drei Welten, hier und im Jenseits,
nicht zu fürchten."
Widmet neben all diesen Dingen euren Übun
gen morgens und abends regelmäßig Zeit, und
tut es voll und ganz, genau wie ein Kind, das
ohne Weisheit ist: geht einfach aus Liebe in
den Schoß des Vaters oder der Mutter. Laßt eu
re ganze Klugheit und alles andere beiseite geht voller Liebe. Entfernt abends das Schlech
te aus eurem täglichen Leben, und bemüht euch
wie ein gestrenger Richter, alle Unvollkommen
heiten, die ihr habt,.Tag für Tag auszumerzen.

Selbst Räuber sind Heilige geworden, sage
ich euch. Ich begegnete solchen Räubern, die
Anführer von Banditen waren. Sie nahmen die
Initiation, und jetzt setzen sie täglich sechs
Stunden für die Meditation ein. Sie brachten
sogar andere Banditen mit und empfahlen sie
für die Initiation. Ein Mensch kann sich also
ändern. Es besteht für jeden Hoffnung. Jeder
Heilige hat seine Vergangenheit und jeder Sün
der eine Zukunft.

Wohlgemerkt, seht nichts Schlechtes, hört
nichts Schlechtes, sprecht nichts Schlechtes,
und denkt nichts Schlechtes. Wenn ihr diese
Dinge befolgt, werdet ihr von Tag zu Tag Fort
schritte machen. Und besonders jene, die zu
Gruppenbeauftragten ernannt wurden, sollten
anderen, die auf den Weg kommen, ein Beispiel
geben. Sie sind noch keine Meister geworden,
sage ich euch. Wir sind auf dem Weg. Wir mögen
vielleicht zum Meister erwählt werden; es
liegt an Gott, meine ich, sich darum zu küm
mern, wem er den Auftrag geben soll, das Werk
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fortzuführen. Das ist nicht unsere Aufgabe,
wißt ihr? Wir werden vielleicht zum Meister
erwählt. Aber wir sollten nach dem leben, was
die Meister sagen. Jene, die danach leben,
werden erwählt.

Ich wünsche, daß jeder von euch ein Bot
schafter der Wahrheit wird. Aber das könnt ihr
nur werden, wenn ihr nach dem lebt, was ihr
sagt. Und die Tagebücher sind für einen sehr
edlen Zweck gedacht - wenn ihr danach lebt,
wie ich es euch gesagt habe. Schickt mir leere
Tagebuch-Blätter, ich werde sie akzeptieren leere Blätter werde ich annehmen. Aber wie.
lange werdet ihr sie mir leer einsenden? Ihr
würdet es nicht wagen, sie jeden Monat leer
einzuschicken. Ihr werdet moralisch empfinden,
daß ihr nicht richtig handelt. Ihr werdet euch
ändern. Ich sage euch, daß die Tagebuchblätter
nicht zur Polizei gebracht oder im Rundfunk
veröffentlicht werden. Sie sind für euch selbst
gedacht, damit ihr erkennt, welche Fehler in
euch sind; und weiterhin, um einen nach dem
anderen auszumerzen. Sie werden mir nur für
den Zweck gesandt, Führung zu geben, wenn im
mer es notwendig ist, denn Rom wurde nicht an
einem Tag erbaut. Der Zeitfaktor ist eine Not
wendigkeit .
Wie ich euch sagte, sind dies ein paar Wor
te, die aus meinem Herzen kommen und an euch
alle gerichtet sind, die ihr mir sehr teuer
seid. Ihr seid mir alle lieber als meine Söhne,
als meine eigene Familie. Ich wünsche, daß ihr
spirituell fortschreitet. Durch die Gnade Got
tes habt ihr den Menschenkörper, und durch Got
tes Gnade wurde euch eine Verbindung mit Gott
gewährt. Diese Verbindung habt ihr mit gebüh
render Beachtung der Selbstumwandlung zu ent

35

wickeln, die durch das regelmäßige Führen der
Tagebücher kommen wird. Diese werden mir in
regelmäßigen Abständen, das heißt vierteljähr
lich, zugeschickt. Wenn ihr danach lebt, wird
alles ins reine gebracht, seid dessen ganz si
cher. Wenn ihr am Feuer sitzt, wird alle Kälte
vergehen; wenn ihr neben einem Eisblock sitzt,
wird alle Hitze schwinden. Wenn eure Seele mit
dem Licht- und Tonprinzip in Verbindung kommt,
schwinden alle Zweifel. Zweifel und andere Din
ge entstehen nur, weil wir nicht nach dem le
ben, was wir sagen.

Dies sind die wenigen Worte, die ich euch
zu der Zeit sage, da ich physisch bei euch bin.
Mag sein, daß ich euch physisch nicht wieder
sehen kann oder ihr mich nicht, aber die Got
teskraft, die der wahre Meister ist, wohnt nun
in euch und "wird euch niemals verlassen noch
von euch weichen bis an der Welt Ende." Sie
wird euch zum wahren Vater bringen, und der
wahre Vater wird euch zum Wortlosen Zustand
Gottes führen. Meine besten Wünsche sind mit
jedem von. euch.
Ich wünsche, daß ihr fortschreitet. Das ist
das Höchste, was ich durch Gottes Gnade in
meinem Leben bekommen habe; und durch die Gna
de Gottes, der durch meinen Meister wirkt, ha
be ich es mit Seiner Gnade an euch weitergege
ben. Lebt danach und zieht den vollen Nutzen
aus dieser goldenen Gelegenheit, die euch Gott
gegeben hat.

Mit den besten Wünschen für euch alle breche
ich nun morgen nach Tustin auf. Diejenigen,
die
gerne mitkommen möchten, sind herzlich
willkommen. Und um den 20. herum werde ich
nach Dallas und in andere Gebiete der Vereinig

36

ten Staaten reisen, dann nach Panama und Süd
amerika. Und danach, so Gott will, werde ich
nach Indien zurückkehren. Aber meine Lieben,
ihr seid immer in meinen Gedanken. Bleibt
durch eure Tagebücher in regelmäßiger Verbin
dung mit mir. Wenn sich irgend etwas ergibt,
das sehr eilt - eine Sache von Leben und Tod könnt ihr mir auch eher schreiben. Aber mein
wirkliches Gefallen werdet ihr gewinnen, wenn
ihr danach lebt. Ihr mögt stolz auf mich sein,
aber ich werde nur dann stolz auf euch sein,
wenn ihr zu dem werdet, was ich mir wünsche.
Ich .möchte, daß jeder von euch so wird wie ich,
oder mehr als ich, würde ich sagen. Das ist
die Wahrheit, die euch verkündet wurde. Nun,
lebt danach. Laßt euch nicht irreführen. Alle
Schriften sprechen von dem, was euch gegeben
wurde - eine Erfahrung dessen - durch die Gna
de Gottes. Wenn ihr irgend etwas findet, das
euch verwirrt, dann schreibt mir bitte. Wenn
ich finde, daß die Wahrheit größer ist als
das, was euch gegeben wurde, werde,, ich euch
auch folgen.
Das pflegte mein Meister zu sa
gen. Er sagte: "Euch wurde die Wahrheit gege
ben. Wenn ihr eine größere Wahrheit findet,
nehmt sie an, und laßt es mich wissen. Dann
werde ich auch dorthin gehen." Wir streben
nach der Wahrheit, ist es nicht so?

So danke ich euch allen. Wir können uns
heute oder morgen sehen, wenn ich abfahre. Und
meine besten Wünsche werden immer bei euch
sein.

*

*

*
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DIE SEGNUNGEN VON SHABD
von
Sant Kirpal Singh

Shabd bringt unzählige Segnungen mit sich.
Er ist das Kraftwerk aller Energie oder Stärke
in jeglicher Form, von den Pranas bis hinab zu
Elektrizität und Magnetismus. Alle Formen des
Lebens sind eine Offenbarung von Shabd. Alles,
was besteht, ist aus Shabd, und es gibt nichts
das nicht aus Shabd herrührt - dem Lebensstrom,
der innerhalb und außerhalb des Raumes pul
siert. Die sich mit Shabd verbinden, in und
durch Shabd leben, sind wahrhaft die Kinder
des Höchsten, der das Leben des Lebens und das
Licht des Lichts ist. Shabd ist wahrlich das
"Brot des Lebens", das vom Himmel hernieder
kommt für all jene, die nach Rechtschaffenheit
hungern, und das "Wasser des Lebens" für die,
welche nach Selbsterkenntnis und Gotterkennt 
nis dürsten. Wahre Liebe, Weisheit und Kraft
sind die größten Gaben, die man erlangt, wenn
man sich in der Sonne des himmlischen Lichtes
wärmt.
1. Das Gemüt wird gefügig und von den Lüsten
des Fleisches gereinigt. Es gibt kein anderes
Mittel, um den Schwingungen des immer rastlo
sen Gemüts Einhalt zu gebieten. Man mag zu all
den bekannten Methoden Zuflucht nehmen, näm
lich zu Härten und Bußen, Riten und Ritualen,
Fasten und Nachtwachen, Wallfahrten und Rund
gängen reinigenden Bädern in den heiligen Flüs
sen, Werkender Mildtätigkeit und Menschenlie
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be ... aber man kann dadurch nicht zu innerem
Frieden gelangen. Im Gegenteil, all das trägt
zur Entfaltung selbstischer Neigungen bei, was
die Wurzel allen Übels ist. Der Weise Vashisht
sprach zu Rama, als er ihn belehrte, daß er
für einen Augenblick glauben könne, jemand ha
be die gewaltigen
Himalayas angehoben oder
das Wasser der Meere bis zum Grunde ausgetrun
ken. Sollte aber einer zu ihm sagen, er habe
das Gemüt bezwungen, würde der Weise es nie
mals glauben. Wenn man jedoch dem Tonstrom
lauscht, wird man von allen karmischen Ein
drücken der Vergangenheit frei. Die Verbindung
mit Shabd wirkt wie der Funke eines Feuers,
der alle Unreinheiten des Gemüts wie einen Hau
fen Heu im Nu zu Asche verbrennt. Das Vorrats
lager der Karmas, die noch nicht Frucht getra
gen haben, wird wie ein Pulvermagazin vernich
tet; und sobald Gemüt und Seele von dieser un
geheueren Last befreit sind, werden sie auf
die himmlische Musik abgestimmt und sind für
die Welt um sie herum verloren, wie eine Motte,
wenn sie Kerzenlicht sieht.

Das Gemüt ist hinter den Sinnesfreuden her,
von denen sich die meisten in zwei Gruppen ein
ordnen lassen: Formen und Muster einerseits
und liebliche Klänge andererseits. Auch Shabd
hat diese beiden Merkmale: die himmlische Mu
sik und das göttliche Licht. Wenn sich dieses
Ton- oder Lichtprinzip erst einmal offenbart,
wird das Gemüt paralysiert; es verliert allen
Glauben in die vergänglichen Reize der Welt,
deren Zauber allmählich vergeht und die stumpf,
schal und leblos werden.

Durch einen Schluck vom Wasser des Lebens
wird das Gemüt besänftigt, denn es gibt kein
anderes Mittel, es zu befriedigen, als das der
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Verbindung mit dem Tonstrom.
Ohne das Wort des Meisters
bleibt das Gemüt rastlos.

Unser ruheloses Gemüt wird stetig,
wenn es in Shabd vertieft ist.
Dies ist die höchste Verehrung
und die größte Tugend.

Nanak

Durch die Praxis von Shabd glättet sich das
Wellengekräusel auf dem See des Gemüts.

Alle Schwingungen des Gemüts
hören durch die Praxis von Shabd auf;
so beruhigt es sich von selbst.
Arnar Das
Das Gemüt durcheilt unentwegt den
Raum - auf und ab, solange es nicht
mit Shabd in Verbindung kommt.

Nanak

Shabd ist schärfer als eine zweischneidige
Klinge und trennt alle Bindungen der Welt, be
siegt die fünf Leidenschaften und löst den
Menschen von der Gebundenheit an all das, was
ihm lieb und teuer war. Wenn der Geist dann
frei ist, erhebt er sich ungehindert in seine
himmlische Heimat.
Befreit von den fünf Todsünden
bleibt man in den Herrn vertieft.

Kabir
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2. Shabd ist das Heilmittel gegen Selbst
sucht, an der die ganze Welt krankt:
Selbstsucht ist das größte Übel,
das alle niederdrückt.
Ohne Shabd gibt es kein Freiwerden
von dieser Krankheit.

Amar Das

Der Egoismus ist eine uralte Krankheit,
aber wenn man das Wort des Meisters prakti
ziert, kann sie überwunden werden.
Der Egoismus ist eine uralte Krank
heit, und das Mittel zu ihrer Heilung
liegt nur im Innern.
Sollte es dem Herrn gefallen,
so übt man die Praxis des Wortes aus.

Nanak
Das Gift der Selbstsucht wird
unwirksam durch des Meisters Shabd.

Amar Das

0 Nanak, Shabd brennt die
Selbstsucht nieder.
Nanak
Auch Shamas-i-Tabrez verschreibt die Medi
zin von Shabd, damit man von der Selbstsucht
geheilt wird.
Hörst du den Trompetenschall,
wirst du von Stolz und Leiden
schaft aller Art befreit.
Wenn der wohlklingende Ton
dein Ohr trifft, bist du vom
Leben der Sinne erlöst.
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3. Shabd gibt inneren Frieden und Sättigung.
Ein jeder befindet sich auf verzweifelter Su
che nach friedvoller Ruhe, doch erlangt sie
nicht. Alle körperlichen Annehmlichkeiten sind
vergänglicher Natur und schwinden ebenso
schnell dahin wie die Wolken am Himmel. Die
wohltuenden Empfindungen, deren wir uns für
eine kurze Weile zu erfreuen scheinen, entste
hen dadurch, daß wir mit unserer Aufmerksam
keit selbst an ihnen festhalten, haben unabhän
gig davon aber keine wirkliche, eigenständige
Existenz. Unser Fall gleicht dem eines Hundes,
der an einem
mageren Knochen nagt und sich
dabei das Maul verletzt; und weil das eigene
Blut von seinem Gaumen auf die Zunge träufelt,
was ihm Genuß bereitet, glaubt er irrtümlich,
daß all das von dem dürren Knochen herrührt.

Der Geist oder die Seele ist ein bewußtes
Wesen. Es kann unmöglich von stumpfen, stoff
lichen und leblosen Dingen irgendein Glück ab
leiten, d.h. von Dingen, in denen das Lebens
prinzip in einem schlummernden oder latenten
Zustand ruht. Nur von der Quelle des höheren
Bewußtseins kann der Geist Nahrung und Kraft
erhalten. Der Tonstrom, den der Meister hörbar
macht, ist ein aktives Lebensprinzip (der Le
bensstrom) , und eine Verbindung und Vereini
gung mit ihm gewährt der Seele wirkliches
Glück und wahre Wonne.
Wenn man des Meisters Wort praktiziert,
bleibt man gegen alle Leiden immun,
und der Schüler des Meisters kennt
keine Pein.

Arnar Das

Shabd hat einen erheiternden und erhebenden
Einfluß, der Körper und Gemüt bezaubert, und
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so erlangen beide unaussprechliche Freude.

Die Flammen der Lüste richten im
Menschen schwere Verwüstungen an,
aber der Meister löscht sie mit
einem Strom erfrischender Musik;
Körper und Gemüt fühlen sich durch
sie gesegnet und von allen Ge
brechen befreit.
Ramdas
Des Meisters Wort ist ein Meer der
Heiterkeit; es ist der Pfad der Er
lösung, der alle Selbstsucht zerstreut.

Nanak
Wenn sich eine Seele mit Shabd verbindet,
wird sie in der Kraft Gottes gesättigt und
fühlt sich wahrhaft gesegnet.

Die Verbindung von Shabd mit der
Seele ruft höchste Freude hervor.
Das Eintauchen in die Kraft Gottes
führt zu wahrem Glück.
Nanak

Tag und Nacht kommt eine unauf
hörliche Wonne herab, wenn man
dem großen Wort ergeben bleibt.

Ramdas
Das Wort des Meisters ist eine
Quelle großen Glücks, und wahr
lich gesegnet ist die Braut
(Seele), die von der Liebe des
Geliebten gesättigt ist.

Ar jan
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4. In den Sikh-Schriften liest man von un
zähligen Wohltaten, die einem durch Shabd er
wachsen .

Shabd macht alle Wünsche und
Sehnsüchte, alle mentalen
Schwingungen und subtilen
Bindungen mit Stumpf und Stiel
zunichte.
Shabd erstickt das Feuer der Wünsche
und vertreibt unmerklich alle Täu
schung .

Shabd löscht alles Streben und Ver
langen aus, und man bleibt im Ein
klang mit dem Herrn.
Nanak

Shabd brennt alle materiellen
Wünsche und Bindungen nieder.
Körper und Geist leben in ewi
gem Frieden in der Liebe des
Meisters.
Arnar Das

Wenn der Lebensstrom erst einmal hörbar
wird, fühlt man sich nie mehr allein, denn man
hört seinen Klang, wo immer man ist, in der
Fremde oder daheim. Die Stimme Gottes hält ihn
im Gedenken an die wahre Wohnstatt des Vaters.
Die Praxis des Tonstroms befreit von allen
Sorgen und Qualen, den fünf tödlichen Leiden
schaften, den Lüsten des Fleisches und des Ge
müts, und gibt der Seele ihre ursprüngliche
Reinheit wieder, gelöst von allem, was zur Welt
gehört und weltlich ist. Shabd ist die Stütze
bei der Reise sowohl dieses Lebens als auch
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des Jenseits. Durch die Erfahrung des Über
schreitens der Körpergrenzen wird der Mensch
dem Tod gegenüber furchtlos; und wenn die zu
gemessene Spanne des irdischen Daseins zu Ende
geht, streift er für immer das sterbliche
Kleid des Fleisches ab, so leicht und glück
lich, wie er sich seiner alten, abgetragenen
Kleider entledigt. Er ist befreit vom Zyklus
der Geburten und Tode und geht offen und eh
renvoll in seine himmlische Heimat ein.

Durch die Praxis des Wortes und die Verbin
dung mit ihm wird einem das Licht des Himmels
zuteil, und man fühlt sich von Gott gesegnet.
So erlangt man intuitives Wissen vom Selbst
und von Gott und erfährt in sich die vollkom
mene Verwirklichung der Seele als des einen,
allgemeinen Lebensprinzips, das sich auf alles
erstreckt, in einem und um einen herum, ohne
Schranken oder Begrenzungen von Raum und Zeit;
denn alles Leben ist von Ewigkeit zu Ewigkeit
nur eines, ungeachtet der vielen Formen und
Muster, durch die es in Erscheinung tritt. In
dem Augenblick, da man sich ins Zeitlose er
hebt, wird man selbst zeitlos. Dies ist in der
Tat wirkliche Meditation und wirkliche Ergeben
heit, die wahre Liebe zu Gott und Seiner Schöp
fung mit sich bringt, indem man sein eigenes
Selbst ausdehnt und mit Seinem Schöpfer ver
eint. Das ist Jivan-mukti oder die Erlösung
während des Lebens in der Welt, wie eine Lo
tosblume, die sich über den schlammigen Teich
erhebt, in dem sie steht, und so vom Schmutz
des Wassers unten unberührt bleibt. Wehe denen,
die nicht mit Shabd in Verbindung kommen, denn
sie bleiben immer zwischen den Mühlsteinen von
Gottes negativer Kraft und gehen im gewaltigen
Rad der Schöpfung endlos auf und nieder, gemäß
■dem, was sie durch ihre Karmas - welche es
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auch sein mögen - verdient und verschuldet ha
ben. Im Kreislauf der Geburten und Tode gebo
ren, kommen und gehen sie im Kreislauf, ohne
eine Möglichkeit, diesem zu entrinnen, bis sie
mit einem Meister des Wortes in Verbindung
kommen, der sie auf den "Pfad des Wortes", den
Ausweg, führen und sie erlösen kann.
Das Wasser des Lebens (Hauz-i-Kausar oder
Prag Rai) liegt in den tiefsten Tiefen der
Seele verborgen, und der Weg dahin liegt im
äußersten Schweigen und führt über das Wort.
Da wir im Gedränge und Gehetze der Welt leben,
suchen wir ihn, wenn überhaupt, wie alle ande
ren Dinge außerhalb von uns und gehen so gänz
lich fehl in unserem Bemühen. Aber diejenigen,
welche auf die rechte
Weise danach suchen und’
durch das kompetente, fleischgewordene Wort
auf den Pfad gestellt werden, dürfen von die
sem Elixier trinken und dieses Manna kosten,
um die Unsterblichkeit zu erlangen.
Ich bin das Brot des Lebens.
Wer zu mir kommt, den wird nicht
hungern; und wer an mich glaubt,
den wird nimmermehr dürsten ...
Ich bin das lebendige Brot, das
vom Himmel gekommen ist. Wer von
diesem Brot ißt, der wird leben
in Ewigkeit ...
Joh.6,35 und 51
Wer aber von dem Wasser trinken wird,
das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit
nicht dürsten; sondern das Wasser, das
ich ihm geben werde, das wird in ihm
eine Quelle des Wassers werden, das in
das ewige Leben quillt.

Joh.4,14
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Das Wort ist das Heilmittel
gegen alle Übel.

Ar jan

★

*

*

Das Wort oder der Ton ist der Urgrund
von allem.
Es ist der Inbegriff allen Seins.
Die drei Regionen und auch die vierte
wurden durch das Wort erschaffen.
Das Wort und der Geist sind
desselben Ursprungs;
beide kommen aus dem Namenlosen.
Er ist die Ursache und auch die Wirkung;
alles wurde durch das Wort gemacht.
Das Wort ist der Lehrer und auch der Schüler,
und es erklingt in jedermanns Herz.
Das Wort ist das Wasser,
und es ist auch der Fisch.
Kabir spricht nur von diesem Wort.
Nanak und Tulsi verkünden dieselbe Wahrheit.
Der König und seine Gesandten
sind personifiziertes Wort.
Radha Soami (der Herr der Seele) sagt:
Mein tapferer Sohn, höre auf das Wort.

Soami Shiv Dayal Singh
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BESTIMMT EUER LEBENSZIEL
Wie stehen die Dinge? Alles in Ordnung?
Irgendwelche Fragen? Ja, bitte, irgend etwas,
irgendeine Frage.
Frage: Meister, wie es scheint, ist es
nicht nur schwer, sondern beinahe unmöglich,
eine Entscheidung zu treffen, bevor man die
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dritte Ebene erreicht hat, wo man eine umfas
sende Sicht hat, während wir hier, auf unse
ren Anfangsstufen, so begrenzt sind.
Der Meister: Und nun?

Frage: Früher war es einfach, Entscheidun 
gen zu treffen, weil man meistens auf der ir
dischen Ebene dachte, doch jetzt erkennt man,
daß diese so begrenzt ist.

Der Meister: Dennoch ist es nicht unmög
lich .
Frage: Nein,
sagt . . .

nicht unmöglich,

aber wie ge

Der Meister: Das Wort "unmöglich" steht im
Wörterbuch der Narren. Es ist möglich. Gelangt
dorthin, dann entscheidet. Oder entscheidet
euch jetzt auf der Grundlage dessen, was ihr
durch weltliche Erfahrung aus der Vergangen
heit wißt, und indem ihr euren gesunden Men
schenverstand gebraucht. Entscheidet euch.
Zumindest soviel ist sicher: Alle Schriften
erklären, daß des Menschen höchstes Ziel im
menschlichen Körper ist, Gott zu erkennen.
Soviel wißt ihr, denke ich. Ist es nicht so?

Frage: Das annehmen, was man weiß.
Der Meister: Keine Annahme. Es steht in
den Schriften, seht ihr. Gott sandte Menschen
und brachte sich durch Sein Sprachrohr zum
Ausdruck. Ich denke, wir werden dies als Tat
sache nehmen müssen, bis wir es selbst sehen.
Sie (die Schriften) haben auch Wege vorge
schrieben, die denen der Heiligen entsprechen.
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Welchen Weg ihr auch nehmt, aber versucht zu
erst dorthin zu kommen, und dann entscheidet
euch. Auch dann werdet ihr zu dieser Erkennt
nis gelangen - wir müssen den besten Gebrauch
von der Zeit, der goldenen Gelegenheit machen,
die uns gegeben wurde. Alle sagen, unser
höchstes Ziel ist, das Mysterium des Lebens
zu lösen: wer wir sind, was wir sind; unsere
Verbindung mit allen Menschen, mit unseresglei
chen oder denen, die niedriger gestellt sind als wir;
und eine höhere Kraft, die über uns wacht.
Geht diesen Weg. Seht nun, wie weit ihr es
getan habt. Dies ist das Höchste. Wie weit
habt ihr euch entwickelt? Natürlich habt ihr
euch physisch und genügend intellektuell ent
wickelt. Was habt ihr spirituell getan? Nur
soviel, wie ihr aus den Schriften wißt oder
in ihnen gelesen habt. Jetzt müssen wir die
darin enthaltenen Aussagen erproben. Und der
große Leitspruch aller Heiligen ist: "Glaubt
nicht, bevor ihr es seht." Sei es wenig oder
mehr. Jemand sagt vielleicht: "Nun gut, ihr
werdet es nach dem Tod erlangen." Es liegt in
eurer Hand. Wer weiß, was nach dem Tod ge
schieht? Oder es sagen welche: "Tut es, und
ihr werdet es in vier, sechs Jahren erlangen."
Nehmt an, ihr sterbt heute abend! Sie müssen
euch also eine Erfahrung geben, mit der ihr
beginnen könnt. Sie kommen, um Menschen se
hend zu machen, die nicht sehen. Ist es nicht
so? Alle Meister sagen dasselbe. Wir sind
nicht gut über sie unterrichtet, weil wir die
se Schriften nicht gründlich gelesen haben.

Was immer also dort zu finden ist (in den
Schriften), nehmt es als erwiesen an. Beginnt
damit, und dann tut es. Wenn wir warten, bis
wir auf unserem Totenbett liegen, und wir die
dritte Ebene nicht erreicht haben ...? Warum
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nicht auf der Stelle damit beginnen! Jetzt
müssen wir prüfen, wie weit wir auf diesem
Weg vorangekommen sind.
Das ABC beginnt damit, daß ihr euch wil
lentlich über das Körperbewußtsein erhebt!
Guru Nanak sagt: "Wie viele Male?" Er antwor
tet: "Hundertmal am Tag." Wenn ihr darin er
fahren seid, könnt ihr dem Tod trotzen. Ja.
Dies ist das ABC; zu diesem Zweck wurde uns
etwas gegeben, mit dem wir einen Anfang ma
chen können.
Aufschub ist der Dieb der Zeit. Dies steht
in allen Schriften. Wir schieben immer auf,
immerfort auf: wir werden es tun, wenn wir
dieses oder jenes gemacht haben; wir werden
es tun, wenn wir in Pension gehen ... Diese
Zeit wird nie kommen, bedenkt das. Unser Le
bensfaden kann vorher abgeschnitten werden.
Wir sollten uns nicht ziellos treiben lassen.
Die meisten von uns lassen sich ziellos trei
ben. Wenn ihr zu dem Entschluß kommt, daß ihr
diese Sache tun müßt, dann werdet ihr al
les tun, um sie zu erlangen. Darum sage ich
immer: "Bestimmt euer Lebensziel!" Als ich in
der neunten Klasse war, kam ein pensionierter
Missionar zu Besuch und hielt eine Rede - an
einem, zwei, drei, vier Tagen. Danach fragte
er jeden: "Für welches Ziel hast du dich ent
schieden?" Jeder antwortete auf seine Weise:
"Ich möchte Anwalt werden." Ein anderer sagte:
Arzt; ein weiterer: Kaufmann usw. Ich saß in
der hintersten Reihe. Als ich aufstand, sagte
ich: "Ich lerne, um Wissen zu erlangen." Er
hielt eine einstündige Ansprache darüber. So
kommt diese Entscheidung manchmal spontan,
andernfalls müssen wir früher oder später
durch Unterscheidung zu diesem Schluß kommen.
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Warum nicht mit der Erfahrung, die andere
hatten, beginnen, und warum nicht direkt da
mit beginnen? Das wird euch Zeit ersparen.
Macht den besten Gebrauch von der Zeit, die
ihr hier seid.
Habt ihr irgendein Ziel für euch festge
legt? Wißt, daß ich mehr als zehn Tage brauch
te, um das zu entscheiden. Und am Abend, wenn
ich zurückkam, vom Büro zurückkam, ging ich
ganz allein an eine einsame Stelle. Diese
Frage berührte mich im Innersten. Zwei, drei,
vier Stunden der Entscheidung über meine Le
bensaufgabe. Ich hatte eine ausgeprägte Nei
gung für Bücher, Büchereien. So benötigte ich
etwa zehn Tage, um zu entscheiden: "Gott zu
erst, dann die Welt." Wenn ihr euch einmal zu
etwas entschlossen habt, braucht ihr nur we
nig dafür zu tun. Andere werden euch zu Hilfe
kommen.

Ihr müßt diese Dinge tun. Der Mensch ist
nur vollkommen, wenn er sich allseitig ent
wickelt, in allen drei Bereichen: physisch,
intellektuell und spirituell. Als ich die
neunte Klasse besuchte, las ich eine ganze
Bibliothek. Das war mein Hobby. Und damals
gab es ein Buch mit ungefähr vier, fünf Bän
den: "Heilige der Welt". Die meisten meiner
Titel i waren ethischer Natur, keine Romane,
von wenigen Ausnahmen abgesehen: "Westward
Ho", "Die letzten Tage von Pompe ji" , "ivanhoe" .
Das sind alle Romane, die ich las.

Entscheidet euch also für ein Ziel, dann
wird es leicht werden. Die Entscheidung mag
Zeit in Anspruch nehmen, aber diese Zeit wird
kommen. Wenn ihr euch dann einmal entschieden
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habt, ist es kein Problem mehr. Jeder Schritt,
den ihr dann tut, wird ein Schritt in die
rechte Richtung sein. Damit ist nicht gemeint,
daß ihr euch nicht physisch und intellektuell
entwickeln sollt. Wir sollten uns allseitig
vervollkommnen, physisch, intellektuell und
spirituell. Spirituell ist es erst dann der
Fall, wenn wir sehen. Es ist gleich, welche
Etiketten ihr tragt, das ist von keiner Bedeu
tung.

Dieser Tage suchte mich ein Mann hier auf
und fragte: "Gibt es einen Gott?" Ich erwider
te: "Existieren Sie?" - "Ja." Dann sagte ich:
"Wissen Sie, wer Sie sind? Sie müssen diesen
Körper eines Tages verlassen. Jetzt, während
Sie im Körper sind, können Sie nicht fortlau
fen, durch die Augen oder den offenen Mund. Es
ist etwas da, das Sie überwacht. So wie Sie
existieren, ist auch Er da." Aber er (dieser
Mann) hat es nicht gesehen. So müssen wir be
wußte Mitarbeiter des göttlichen Plans werden.
Seht, und dann sprecht. Seht, und dann lob
preist. Wenn ihr eine Erfahrung bekommen habt,
mag danach mehr hinzukommen.

Alle Meister sagen: "Was hülfe es dem Men
schen, wenn er die ganze Welt gewönne und näh
me doch Schaden an seiner Seele?" Lesen,
Schreiben, alle Bücher sind lediglich Hilfen.
Ihr mögt alle Sechriften auswendig kennen, sie
mögen euch zu Gebote stehen, intellektuell.
Doch das wird euch nichts nützen. Ihr müßt
euch bemühen, das zu verstehen, was sie sagen;
und ob diejenigen, die darüber sprechen, eine
Erfahrung davon haben. Habt ihr dieselbe Er
fahrung? Wir sollten nur glauben, was wir
selbst sehen. Anfangs müssen wir lediglich mit
dem Praktizieren bestimmter Übungen beginnen.
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Wenn wir das anstreben, ist es wirklich
nicht schwierig. Tut ihr es nur halbherzig,
indem ihr manchmal ein Loch hier grabt, andern
tags ein Loch dort und dann wieder ein anderes
- eines fünf, ein anderes acht und ein weite
res sieben Fuß tief, werdet ihr nirgends Was
ser finden. "Klopft innen an", sagt Emerson.
Alles ist in euch. Guru Arjan erklärt: "Die
Ihn außen suchen, gehen fehl." Der arme Archimedes war auf der Suche nach dem Mittelpunkt
der Welt, um herauszufinden, was die ganze
Welt in Bewegung hält. Er war nicht dazu im
stande. Ein Heiliger sagte: "Als ich nach Mek
ka kam, zeigten sie mir eine Stelle, von der
sie dachten, es sei das Zentrum der Welt." Das
Zentrum ist in euch.
Groß ist der Mensch. Selbst die Engel seh
nen sich danach, ein Mensch zu sein, zuerst
einmal den Menschenkörper zu erhalten. Sie er
freuen sich ihrer Stellung, aber sie müssen
den Menschenkörper annehmen, um weiter zu kom
men. Barrieren schafft nur der Mensch, es ist
unser eigenes Machwerk. Der Maßstab für alle
Menschen, ob sie dieses oder jenes Kennzeichen
tragen, ist derselbe. "Seid vollkommen, wie
euer Vater im Himmel vollkommen ist", sagt
Christus. Der zehnte Guru sagt: "Seid ein Khalsa." - "Khalsa" heißt rein. Und das ist für ihn
einer, der das Licht Gottes in seiner vollen
Strahlung sieht. Hindus verkünden dasselbe,
ebenso Moslems. Auch Christen sehen das Licht
Gottes. So ist das angestrebte Ziel für alle
dasselbe. Die Schule ist besser, aus der viele
erfolgreiche Schüler hervorgehen. Es gibt ei
nen Wettbewerb, würde ich sagen. Nehmt selbst
an diesem Rennen teil, erreicht als erster das
Ziel. Schaut weder nach rechts noch nach links.
Dann werdet ihr Gott erreichen. Wenn ihr an
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fangt, andere zu beurteilen, kostet es euch
Zeit, steht es euch im Wege. Wenn ihr den Gip
fel eines Berges erreicht, seht ihr alles rund
herum. Bis dahin sind viele Dinge nicht klar.
Vom Flugzeug aus sehen große Berge wie Erdhügel
aus und Flüsse wie Bäche oder Rinnsale. Züge
erscheinen wie kriechende Insekten. Alles be
kommt eine andere Größenordnung. Gegenwärtig
erscheint uns die Welt so bedeutsam.
Daher sagt Guru Nanak: "Wenn ihr euer Leben
auf vierzig Yugas (Zeitalter) ausdehnt und je
der euch kennt; wenn alle Leute euch achten,
in eurer Abwesenheit genauso wie in eurer Ge
genwart, und sie euch, wenn ihr mit ihnen zusammenkommt, beim Abschied einige Schritte be
gleiten - so nützt euch das alles nichts, wenn
ihr nicht an Seinem Hof in Ehren empfangen wer
det." Die für Ihn annehmbar sind, erlangen Ihn,
während sie im menschlichen Körper sind. All
die anderen Dinge sind Rückwirkungen: "Was wir
gesät haben, ernten wir." Manche sind reich,
andere arm, manche haben eine hohe Stellung,
andere eine niedrige. Iht habt alle dieselben
Vorrechte von Gott. Sät keine weiteren Saaten.
Das kommt erst, wenn ihr ein bewußter Mitarbei
ter des göttlichen Plans werdet. Im menschli
chen Körper habt ihr schon große Mengen (kar
mischer) Saaten angehäuft, deren Frucht hier
geerntet werden muß. Eine Ladung davon braucht
so viele Yugas. Im menschlichen Körper kann
man von der ganzen Last befreit werden, so daß
man keine weiteren Ernten einbringen muß - doch
nur dann, wenn ihr ein bewußter Mitarbeiter des
göttlichen Plans werdet. Dies ist in der Ver
gangenheit nicht geschehen. Wir mögen den Men
schenkörper so viele Male gehabt haben, aber
wir machten nicht den besten Gebrauch davon.
So sagt der Meister: "Jetzt ist es an der Zeit."
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Wenn ihr diese goldene Gelegenheit einmal ver
paßt habt - nun,Gott weiß, was dann sein wird.
Ein solcher Mensch ist wie ein Baum, der keine
Frucht trägt. Ihr seid nur für diesen Zweck
hier. So ist dies ein äußerst wichtiger Aspekt
unseres Lebens - und leider sehr dringlich
jetzt. Wir erklären auch: "Wir haben jetzt
keine Zeit, wir werden uns um diese Dinge spä
ter kümmern." Diese Zeit wird nie kommen, und
wenn wir die Welt verlassen müssen, verlassen
wir sie voller Reue. Die einen freien Zugang
ins Jenseits haben, gehen freudig mit einem
Lächeln. Das ist nur der Fall, wenn ihr euch
nach Belieben über den Körper erheben, ihn
verlassen könnt, nicht eher. Ihr müßt selbst
lernen, ihn zu verlassen. Seid darin erfolg
reich, tut es. Wenigstens soviel, wenn nicht
mehr. Die ganze Wichtigkeit dieser Welt wird
dahinschwinden, keine Bedeutung mehr haben.
Dann werdet ihr nicht mehr zurückkehren. Ihr
werdet auf höheren Ebenen wirken. Im Menschen
körper kann der Mensch, mit der rechten Füh
rung, Wunder wirken. Für die wichtigste Arbeit
- es ist bedauerlich - finden wir keine Zeit.
Und alle Schriften sagen, daß die beste Zeit
für diese Arbeit morgens ist, wenn die Leute
schlafen.

Was tut ein Student, wenn die Prüfung naht?
Er läßt keine Zeit mehr ungenutzt verstreichen,
die bisher der Unterhaltung diente. Selbst
wenn er ins Bad geht, nimmt er ein Buch mit,
nicht wahr? Wenn die Zeit näher kommt, unmit
telbar bevorsteht, bleibt er selbst in der
Nacht auf. Die Prüfung, um die es hier geht,
ist festgelegt, bestimmt, aber wir kennen den
Zeitpunkt nicht. Darum müssen wir bereit sein,
mehr bereit als bisher! In unserem Dienstbe
reich bewarben sich mehrere um eine Stelle,
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nach einepi indischen Bewerbungsverfahren. Au
ßerdem mußte ich fünf, sechs Stunden für die
Meditation einsetzen, wie angeordnet. Ich hat
te keine Zeit. Fünf, sechs Stunden im Alltags
leben ist sehr schwierig. Jemand sagte zu mei
nem Meister: "Sein Examen kommt näher." Der
Meister fragte mich: "Nun, ist es so?" - "Ja,
es ist so, in zwei Monaten habe ich eine Prü
fung." - "Gut, du hast zwei Monate. Setze mehr
Zeit ein." Ich brauchte einen Monat, um meine
Bücher auf den neuesten Stand zu bringen, in
dem ich Regierungserlasse studierte, indische
Erlasse. Einen ganzen Monat lang. Niemand lieh
mir diese Bücher, aus Furcht, sie könnten ver
lorengehen. Das ist verständlich. Nachdem ich
also meine Bücher in Ordnung gebracht hatte,
blieb mir nur noch ein Monat! Ich zählte und
rechnete aus, daß ich alle Bücher einmal durchgehen
konnte, wenn ich täglich 500 Seiten lesen wür
de! Das Examen kam. Alle Arbeiten stützten
sich auf den gesunden Menschenverstand und zu
sätzliche Informationen und wurden alle sehr
gut erledigt. Eine Arbeit über Buchführung
stand noch aus. Ich hatte keine Zeit gehabt,
mich mit Buchführung zu befassen, es war ein
neues Gebiet. Nach dem Verlassen des Prüfungs
raumes blieb mir nicht mehr Zeit als bis 9.00
Uhr am nächsten Tag. Ich nahm den Leitfaden
der Buchführung von Pitman zur Hand. Es ist
ein sehr praktisches Buch, und ich ging es in
Eile durch. In der Nacht hatte ich natürlich
nur eine Stunde Schlaf, denn ohne dieses Buch
durchzugehen, konnte ich nichts ausrichten.
Ein oder zwei Fragen wurden in diesem Buch
nicht behandelt, so fragte ich jemanden. Er
sagte mir die Antworten. Nun war es so, daß
der, den ich gefragt hatte, mir seine Bücher
nicht auslieh, aus Furcht, sie könnten verlo
rengehen. Das war verständlich. Genau diese
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Fragen wurden im Examen gestellt; er beant
wortete sie nicht, so gab ich die Antwort und
bekam 125 von 150 Punkten. Ich setzte meine
ganze Zeit für das Studium ein und ging nicht
schlafen, da ich das Examen abschließen mußte.
Sind wir so bereit? Wir werden Erfolg haben,
wenn wir bereit sind. Und diese Arbeit ist
noch wichtiger: obwohl die Zeit dafür festge
legt ist, kennen wir diese nicht, ehe wir nicht
die dritte Ebene erreicht haben. So faßt einen
Entschluß und haltet daran fest, das ist alles.

Guru Nanak sagt: "Wenn ihr alle Bußübungen
der Welt verrichtet habt, alle Schriften der
Welt studiert, alle Wallfahrtsorte besucht und
alle guten Eigenschaften entwickelt habt, aber
keinen Zugang zu Til, dem dritten Auge, er
langt, ist das von keinem Nutzen." Durch das
dritte Auge einzutreten ist das Wichtigste. Im
dritten Auge erntet man die Frucht aller ande
ren Arbeit.
Worte der Spiritualität sind sehr kurz,
aber voller Bedeutung. Es ist alles klar für
euch - keine papageienhaft wiederholten Worte.
Lest
eine
Seite der Bibel, und ihr werdet
etwas darin finden. Lest nur eine Hymne und
verweilt dabei. Wir lesen nur flüchtig! Nun,
was ich euch sage, sind keine neuen Dinge. Wer
darauf hinarbeitet, zieht den vollen Nutzen
daraus. Wer es nicht tut, verzögert nur (den
Fortschritt). Man schiebt wieder auf, und das
steht im Weg. Bemüht euch also, etwas ganz ab
zuschließen. Geht ganz unbeschwert zu Bett.
Nur wenn ihr den Zweck eures Herkommens im Au
ge habt, ist es nutzbringend. Manche kommen
hierher und setzen nicht die volle Zeit in der
rechten Weise ein. Sie haben nicht den vollen
Gewinn. Wenn es irgendwelche Schwierigkeiten
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gibt, steht euch immer eine Kraft zur Verfü
gung, die euch führt. Heute morgen kam dieser
Sadhu hierher. Er wurde als Kind einem gewis
sen Sadhu "geopfert" "geopfert". Dies sagte
er zu mir. (Er ist jetzt etwa 25 Jahre alt.)
Er kam zu mir: "Ich hörte von Ihnen. Ich bin
überall gewesen. Ich habe nichts bekommen. Ich
hörte in Hardwar von Ihnen, konnte Sie dort
aber nicht erreichen, so bin ich heute hier."
Er weinte. Ihr seht, irgendwann ist die Zeit
da. Von irgendwo bekommt ihr Trost, Inspira
tion, auch innere Führung. Das einzige, worauf
es ankommt, ist, daß ihr euch entscheidet, was
ihr wollt. Das ist alles.

Unser Meister wies uns gewöhnlich an, die
beiden Meditationsübungen "on our feet" zu ma
chen (d.h. mit überkreuzten Beinen sitzend
und in der Hockstellung) - jede drei Stunden.
Drei Stunden. Dann ließ er mich auch im Stehen
meditieren. Ich hatte zu arbeiten, seht ihr.
Gott hilft also jedem. Als ich in Lahore war,
hatte ich eine Vorliebe, eine"ausgeprägte Neigung für
Flüsse und Teiche. Es war von Kind an eine Lieblingsbe-r
schäftigung. Meistens ging ich-abends an den Fluß. Dort
begegnete ‘.ich einem’Mann, der nicht sprechen
konnte, der taub war. Aber sein Vater schickte
ihn, nur mit einer halblangen Hose bekleidet,
nach draußen, sogar in sehr kalten Nächten. Er
verbrachte die ganze Nacht mit seinem Training,
bis er ein Ringer wurde, der jeden in Indien
und auch in anderen Ländern besiegte. Der Mann
hatte zu arbeiten. Ein Ringer wird man also
nicht an einem Tag. Man kann keinen Rang an
einem Tag erwerben.
Rom wurde nicht an einem
Tag erbaut. Natürlich hat jeder Heilige seine
Vergangenheit und jeder Schüler eine Zukunft.
Es ist natürlich Seine Wahl. Ihr könnt es nicht
als Recht beanspruchen. Dankt Gott, daß wir
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auserwählte Menschen sind. Wir sollten die Ar
beit tun, die Er uns zu tun heißt. Als Grup
penbeauftragte
habt ihr eine sehr große Ver
antwortung. Wenn wir erkennen, welcher Sache
wir dienen, werden wir reiner. Wir werden an
dere nach unserem besten Vermögen anleiten in äußeren, nicht in spirituellen Angelegen
heiten, es sei denn, ihr seid darin wirklich
kompetent geworden. Es ist Gottes Gnade, wenn
ihr etwas erhalten habt.

Dies sind allgemeine Dinge, über die ich
spreche. Sie haben mir geholfen, und ich den
ke, sie können euch genauso hilfreich sein.
Was ein Mensch getan hat, kann auch ein ande
rer tun, mit der rechten Führung und Hilfe.
Wir können uns nicht rühmen, alles zu wissen.
Dankt Gott für das Wirken Seiner Gnade! Als
ich initiiert wurde, fragten mich die Leute:
"Wie groß ist dein Meister?" Ich sagte ihnen:
"Ich weiß es nicht. Aber soviel ist sicher, Er
steht weit, weit über mir und weit über dem,
was ich benötige." Unser Meister wurde einmal
von einem Missionar von Beas gefragt: "Nun,
sagen Sie mir, wer ist größer, Ihr Meister
oder Christus?" Er antwortete ihm: "Lieber
Freund, ich habe meinen Meister gesehen; ich
habe nicht Christus gesehen. Wenn Sie mir bei
de gegenüberstellen, werde ich entscheiden."
Seht ihr? Das ist richtig. Sie sind einander
gleich. Aber ich habe sie nicht zusammen gese
hen. Wie kann ich vergleichen? So sind alle
eins. Sie vollbringen das ihnen übertragene
Werk und gehen wieder.

Auch haben sie eine sehr starke Hand. Keine
Macht kann ihnen jemanden entreißen. Christus
und alle anderen Meister haben das gleichfalls
gesagt. Wenn wir es anders sehen, haben wir,
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offen gesagt, nicht verstanden, was Spirituali
tät ist. Ein Gebildeter zu sein ist keine Spi
ritualität. Bildung ist eine Blumengirlande um
den Hals eines Praktikers, der mit dem Wort
schatz, über den er verfügt, und den Zitaten,
die er kennt, dieselben Dinge auf so mannigfa
che Weise erklären kann. Auch wenn er keine li
terarische Bildung hat, gibt er euch sehr di
rekte praktische Hinweise, um euch verständ
lich zu machen, worum es geht. Bulleh Shah
ging zu seinem Meister Shah Inayat, der ein
Gärtner war und gerade Schößlinge verpflanzte.
Er fragte ihn: "Nun, wie kann man Gott erken
nen? Was ist erforderlich, um Ihn zu errei
chen?" - "Oh, was zu tun ist? Es ist gerade so,
wie wenn man diesen Schößling hier wegnimmt
und dort einsetzt!" Es ist alles eine Sache
eurer Aufmerksamkeit. Lenkt sie von da nach
dort, das ist alles. Es ist eine sehr klare
Antwort. Das ist alles, was ihr zu tun habt,
und wenn ihr es lernt ... Dies ist es also,
was an Seiner Tür zählt, nicht Bildung. Durch
Bildung entwickeln wir unseren Kopf, nicht un
ser Herz. Beides sollte entwickelt werden.
Daher ist eure einzige Aufgabe fortzuschrei
ten. Seht, wo ihr steht. Ihr wißt es besser,
andere können es euch nicht sagen. Die den Weg
beschritten haben, können euch führen - die
ihn höher hinaufgegangen sind, nicht andere.
Deshalb sagt Maulana Rumi: "Wenn ihr eine Pil
gerreise nach Mekka machen wollt, nehmt jeman
den mit euch, der schon dort gewesen ist." Das
ist alles. Jetzt seid ihr Schüler. Für welchen
Zweck? Nur dafür, nicht wahr? Und wenn irgend
eine Führung nötig ist, wird sie euch hier di
rekt gegeben. Ihr erfreut euch auch der Aus
strahlung. "Der Meister ist groß, größer als
Gott." (Der Meister zitiert, was Schüler ge
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sagt haben.) - Fahrt fort, vergleicht nicht!
Wenn wir wissen, wie groß Er ist, werden wir
Meister! Ist es nicht so? Außerdem hört man
solche Superlative nicht gern, sage ich euch.
Der gesunde Menschenverstand wird sie zur Er
kenntnis befähigen. - Er ist natürlich groß.
Er hat den Reichtum von Naam und kann auch
euch eine Verbindung damit geben. Unser Mei
ster pflegte zu sagen: "Nun gut, ihr nehmt
mich als euren Bruder, als euren Freund, als
euren Vater. Fangt aufrichtig mit dem an, was
ich euch sage. Wenn ihr euch erhebt und die
Größe des Meisters seht, könnt ihr mich nennen,
wie immer ihr wollt. Nicht vorher." Wie können
wir an das Wirken Gottes glauben? Durch die Augen?
Das können wir nicht. Je mehr ihr von Ihm seht,
desto mehr werdet ihr erkennen, daß auf Erden
nicht Seinesgleichen ist. Sprecht von eurer
eigenen Ebene aus, dann werden es auch andere
glauben. In meinen Ansprachen sage ich alles;
dennoch spreche ich auf der Ebene des Menschen.
Keine Superlative, also. Ihr müßt daher vermei
den, in den höchsten Tönen zu reden. Er ist na
türlich Gott im Menschen. Je mehr wir uns er
heben, desto mehr wissen wir, daß Er noch grö
ßer, weit größer ist.
Wie kann einer, dem dies (Naam) nicht gege
ben wurde, euch eine Verbindung damit geben?
Ein Mann, der Philosoph war - ein Blinder, ein
sehr großer intellektueller Ringkämpfer - kam
zum Meister (Baba Sawan Singh). Ich war dabei.
Der Meister hielt eine Ansprache. Nach dem
Vortrag sagte dieser Mann: "Sehen Sie, in al
len vorangegangenen Debatten habe ich Männer
aller Religionen besiegt; doch heute ist der
erste Tag, an dem ich wie ein Kind vor Ihnen
sitze." So ist dies etwas Praktisches. Ihr
seid begünstigt, ihr habt diesen Weg zurück zu
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Gott in euch. Noch begünstigter werdet ihr
sein, wenn ihr auf dem Weg fortschreitet.

(Zu einem indischen Satsangi, der gerade
hinzugekommen ist:) Nun, Sahib, haben Sie ir
gend etwas zu sagen, bitte sehr!
Schüler: Da ist eine Zusammenkunft, bei der
erörtert wird, wie diese Gebäude errichtet
werden können.

Der Meister: "Da ist eine Zusammenkunft,
bei der erörtert wird, wie diese Gebäude er
richtet werden können."
Schüler:

Ja Sir,

ja.

Der Meister: Hier hören Sie, wie der Mensch
errichtet werden kann!
Schüler: Ja. Das ist viel wichtiger.
chen Wert haben Häuser?

Wel

Der Meister: Geht es jedem von euch gut in
eurer Meditation? Verschließt euch nicht. Wenn
sich irgendein Fehler eingestellt hat oder ir
gend etwas im Weg steht, öffnet euer Herz,
hier oder allein, wie ihr wollt, seid aber
nicht verschlossen. Manchmal getrauen wir uns
nur nicht, wir halten uns zurück. Setzen alle
von euch wenigstens drei oder vier Stunden
ein?
Schüler: Ich hatte heute eine Menge Ver
pflichtungen, und ich setzte nur 3 1/2 Stun
den ein.

Der Meister: Das ist in Ordnung. Es ist
noch Tag, bis zur Nacht. Ich meine damit nicht,
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daß Sie Ihre anderen Verpflichtungen vernach
lässigen sollten. Kommen Sie ihnen nach, aber
diese ist die wichtigste. Sie bitte?

Schüler:

6 bis 6 1/2.

Der Meister: Und Sie?

Schüler: Vier Stunden heute.

Vier.

Der Meister: Das ist in Ordnung. Alle ande
ren machen Fortschritte, das ist gut. Wenn
etwas im Weg steht, öffnet bitte euer Herz.
Schüler: Meister, ich finde, daß meine Me
ditationen besser werden, aber ...

Der Meister: Aber!
Schüler: Mein ethisches Leben verbessert
sich nicht, oder es wird schlechter, und es
wäre mir lieber umgekehrt. Anscheinend gelingt
es mir nicht, Eure Gebote zu befolgen, es
scheint immer schwieriger zu werden, obwohl
ich ...

Der Meister: Was liegt vor? Ich sage Ihnen,
es gibt fünf Spalten (im Tagebuch): Die eine
ist Gewaltlosigkeit; die nächste Wahrhaftig
keit; die dritte Keuschheit; die vierte Liebe
für alle, weil Gott in jedem Herzen wohnt; die
fünfte selbstloses Dienen. Nehmen Sie sich ei
ne vor, und lernen Sie sie vollständig. Nicht
die Gefühle irgendeines anderen zu verletzen,
in Gedanken ebensowenig wie in Worten oder Ta
ten. Nehmen Sie sich Zeit dafür; setzen Sie
eine Woche dafür ein. Lassen Sie alles andere
unberücksichtigt. Für die nächste (Spalte) neh
men Sie eine weitere Woche. Für die dritte
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wieder eine Woche. In vier oder fünf Wochen
können Sie es schaffen, wenn Sie es wirklich
wollen. Dann wird die Zeit, die Sie einsetzen,
Frucht tragen.

Vielleicht haben Sie von den Pandavas ge
hört, den fünf Brüdern des Mahabharata. Der
Guru gab ihnen nur eine Lektion: "Haltet euch
an die Wahrheit, sprecht die Wahrheit. Geht
und lernt das." Am nächsten Morgen kamen sie
wieder, aber nur vier von ihnen. Einer, Yuddishtra, erschien nicht. "Seht, Guru Ji, wie
verbohrt er ist, er kann nicht einmal eine
kleine Lektion lernen: die Wahrheit zu sagen."
Das ist die Art, wie wir urteilen, nicht wahr?
Nach einiger Zeit kam er. "Meister, ich habe
es gelernt. Ich habe gelernt, die Wahrheit zu
sagen." Und er hielt an der Wahrhaftigkeit sein
ganzes Leben lang fest. Ein Weg, dahin zu kom
men, ist euer Tagebuch. Wenn euer Tagebuch in
Ordnung ist, könnt ihr Wunder wirken. Verste
hen Sie mich, alle anderen auch? Bedenkt das.
Schüler:

Ja, das werde ich.

Der Meister: Dann wird die kurze Zeit, die
Ihnen hier gegeben wird, fruchtbar sein. Sie
machen Fortschritte, das ist gut. Danken Sie
Gott. Es ist die Folge der Ausstrahlung oder
einer zeitweiligen Reue. Aber das ist kein
wirklicher Fortschritt. Wenn Sie wieder ganz
allein sind, werden Sie dem erneut ausgesetzt
sein. Hier haben Sie durch die Ausstrahlung
einen gewissen Ausgleich. Merzen Sie so viele
Punkte aus, wie da sind. Und all das können
Sie nur erreichen, wenn Sie ehrlich zu sich
selbst sind. Das ist der Punkt, der für alles
andere hilfreich ist.
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Wenn wir aufrichtig sind, können wir rasch
lernen. Hafiz sagt: "Wohlan, male!" Er bemalte
eine Wand mit Landschaften und anderen Dingen.
"Ich kann nicht malen, wie sollte ich es?" "Nun, laß dich von einem Maler anleiten, dann
bringe es auf die Wand. Wenn dir das Gemälde
auch nicht voll gelingt, so wirst du doch we
nigstens einen Teil schaffen." Seht ihr? Tut
euer Bestes.
Es besteht also Hoffnung. Wir müssen unser
Bestes tun und das übrige Gott überlassen. Wir
überlassen alles Gott und tun praktisch nichts.
Zwei Schüler kamen zu spät zur Schule. Der ei
ne betete: "0 Gott, ich bin fünf oder zehn Mi
nuten zu spät", und er begann zu laufen. Der
andere saß am Straßenrand: "0 Gott, hilf mir
die Schule rechtzeitig zu erreichen." Jetzt
entscheidet selbst. Tut euer Bestes, macht
euch auf den Weg. Darum sage ich, daß ihr an
einem Rennen teilnehmt. Versucht als erster
anzukommen. Das ist alles. Schaut weder nach
rechts noch nach links. Wenn es aufwärts mit
euch geht, wird jeder auf euch schauen. Manch
mal ist unser Beweggrund: "Was werden die Leu
te über mich sagen?" Natürlich wird dadurch
der Fortschritt verzögert. Das Ego steht im
Weg. Warum solltet
ihr
sagen, wie gut ihr
seid? Laßt es andere sagen. Selbst dann laßt
es euch nicht zu Kopf steigen. Es ist Seine
Gnade; die Einstellung, daß es Seiner Hilfe zu
verdanken ist, sollte dasein. Wenn ihr als er
ster ankommt, wird euch jeder Beifall spenden.
Ist es nicht so? Haltet euch ein Ziel vor Au
gen. Bestimmt das Ziel, das es anzustreben
gilt. Wenn ihr euch nur für ein weltliches
Ziel entschieden habt, nun gut, verfolgt es.
Ihr werdet auf dem Gebiet Wunder wirken. Und
Vollkommenheit auf irgendeinem Gebiet zu er

22

langen ist Gottes Gnade. Ihr werdet solches
feststellen. Wenn ihr nach innen geht, sind
viele Erfindungen da, die der Menschheit als
Ganzem helfen werden. Im Einklang damit müssen
wir das Herz entwickeln, andernfalls werden
Bomben fallen.

Versteht ihr? Ich habe euch die Dinge klar
dargelegt. Es ist an euch, zu entscheiden
selbst zu sehen und dann daran festzuhalten.
Beharrlichkeit und Reinheit in Gedanke, Wort
und Tat werden euch helfen. Nun gut. Gott seg
ne euch alle. Seid frohen Mutes.

*

*
*

*

"Jetzt oder nie" lautet der Wahlspruch, den Guru
Nanak ausgegeben hat. Die Bindung an die Sinnesgegenstände, das prunkhafte Zurschaustellen von
Reichtum und Wohlstand, der luxuriöse Überfluß
und die Fülle, das zügellose Sinnestrachten nach
Wohlleben und Behaglichkeit - dies alles trägt
zur Unausgeglichenheit des einfachen Gemüts bei.
Es sind dies die Disteln und Domen, welche die
Schönheit des in sich ruhenden Geistes beein
trächtigen, der der rechte Boden ist und bestens
geeignet für das Aufdämmern der Gottheit. Jeder
Tag, jede Stunde und jede vergehende Minute füh
ren uns immer mehr in die Gebundenheit der sinn
lichen Erscheinungsformen dieser Welt.

Kirpal Singh
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AUFZEICHNUNGEN ÜBER EINEN SONNTAG-SATSANG
Anmerkung 1): Dies sind Aufzeichnungen Doris
Yokelsons von einer Ansprache Meister Kirpal
Singhs, die er am Sonntag, den 15. Oktober
1967 im Sawan Ashram hielt. Die Notizen beruh
ten auf der Übersetzung, die ihr während des
Satsangs gegeben wurde. Als sie die Aufzeich
nungen dem Meister zu seiner Zustimmung vor
legte, nahm er sie und gab sie nach sehr
sorgfältiger Durchsicht zurück;

Die Meister betrachten alles von der Ebene
der Seele aus. Der Mensch wird aufgrund der
Wünsche wiedergeboren. Wie ein Bild an der
Wand sind wir der Welt und den Begierden des
Körpers verhaftet und können uns nicht davon
lösen. Seid wunschlos - laßt von Leidenschaf
ten und Ängsten ab. Die Wünsche sind endlos.
Nur das Grab kann den weltlichen Wünschen ein
Ende setzen.
Für jemanden oder für etwas Zuneigung hegen
und danach verlangen, es zu besitzen, ist ein
Wunsch. Wo wir einen Wunsch haben, müssen wir
wiedergeboren werden, damit dieser Wunsch er
füllt wird. Die negative Kraft hat verschiede
ne Aspekte: Liebe, Zuneigung, Ärger und den
Wunsch nach Wohlstand. Wenn uns irgend etwas
im Weg steht, hat das Ärger zur Folge. Manche
wünschen sich den Himmel; aber auch das ist
eine Ebene, und man kann nur bis dahin gelan
gen. So sollten wir nicht einmal danach ver
langen .

1) des Herausgebers von SSE (englische Ausgabe des Sat
Sandesh)
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Denkt tief darüber nach, ob ihr euch in der
Welt verstricken oder Gott erreichen wollt.
Wir treiben unbesonnen abwärts - ertrinken im
Strudel der Wünsche. Dennoch wollen wir nicht
aus dem Wasser heraus. Sucht nach einem, der
euch in der Mitte des Stromes zu Hilfe kommen
kann.

Wir sind zu Gefangenen dieses Körpers ge
worden. Wenn ihr nach Gottverwirklichung ver
langt, müßt ihr euch darauf vorbereiten. Ent
scheidet euch zuallererst, ob ihr ein weltli
cher oder ein gottesfürchtiger Mensch sein
wollt. Laßt euch nicht treiben. Es ist einfach
eine Sache des Nachinnenwendens. Ihr könnt es
nur in diesem Körper tun, in keiner anderen
Form. Die Seele ist ein Teil der Überseele.
Wenn sie beginnt, die Überseele zu schauen,
will sie sich erheben.

Seid losgelöst. Die dem Meister ergeben
sind, werden erfolgreich sein.
(Der Meister erläutert eine Schrift von
Kabir:)
Jetzt oder nie; im menschlichen Leben könnt
ihr dieses Mysterium lösen. Diejenigen, welche
die Dunkelheit von uns nehmen können, sind un
sere wahren Freunde. Es ist alles eine Sache
des Losgelöstseins. Der Meister kann euch frei
machen. Die Ausstrahlung des Meisters wird
euch erheben.

Weshalb andere fragen, wie ihr seid - fragt
es euch selbst. Eilt auf dem Weg zu Gott. Es
gibt so viele "Meister", die auf Glanz und
Ruhm bedacht sind. Der Blinde führt den Blin
den, und beide fallen in die Grube.

25

Ihr müßt Ärger und Erregtheit aufgeben.
Wenn eure einzige Aufgabe darin besteht, Gott
zu sehen, werdet ihr sie ablegen. Nur dadurch,
daß ihr dem Meister begegnet, werdet ihr nicht
Unsterblichkeit erlangen; ihr müßt seine Gebo
te halten. Wenn ihr die Gebote beachtet, wird
euch die Unsterblichkeit gegeben. Seid wahr zu
euch selbst, da beide, Gott und der Meister,
in euch sind. Richtet euch nicht nach dem, was
andere sagen. Sucht Gott zu gefallen, nicht
anderen. Kümmert euch um eure eigenen Angele
genheiten. Erfaßt eure Lage und seht, wie es
um euch steht, was ihr getan habt und was noch
zu tun bleibt.
Seid nicht von früheren Meistern abhängig,
sie wirkten zu ihrer Zeit. Beachtet das, was
sie in den Schriften zu unserer Führung hin
terließen. Die Unsterblichkeit wird bei Leb
zeiten erlangt, nicht nach dem Tod. Letzteres
ist eine trügerische Hoffnung. Bemüht euch,
Ihm während eurer Lebenszeit zu begegnen. Be
seitigt das Übel. Unternehmt etwas, um während
des Lebens das Ziel zu erreichen.

Wenn ihr keinen Beweis oder Schimmer Gottes
in euch von einem Meister bekommt, welchen
Sinn hat es dann, zu ihm zu gehen? Setzt euch
unter einen wohlriechenden Baum. Ihr verzehrt
euch in den Flammen weltlicher Lust. Wir sind
alle Brüder und Schwestern im Licht. In der
Gemeinschaft mit dem Meister lernen wir die
Lektion wahrer Freundschaft.
Seitdem wir den Schoß des allmächtigen Got
tes verlassen haben, sind wir in der Welt um
hergeirrt. Was immer Er tut, ist zu eurem Vor
teil .
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Wer es sich zur vorherrschenden Leiden
schaft macht, Gott zu finden, von dem sagt
Gott: "Mein Kind verlangt nach mir"; und Er
wird alle mögliche Hilfe gewähren, Ihm zu be
gegnen.
Ihr braucht nicht Heim und Herd zu
verlassen, damit ihr zu Ihm gelangt. Bleibt zu
Hause; ihr könnt dort Erfolg haben. Der abge
schiedenste Ort ist in eurem Körper. Klopft
nur innen an.

Versucht in diesem Leben einen Meister zu
finden. Wenn ihr ihm begegnet, folgt seinen
Geboten. Wer die Saat von Naam in euch legt,
der ist ein wahrer Meister. Wo ihr lebt, spielt
keine Rolle.
Die Augen sind die Fenster der Seele. Ihr
empfangt die Ausstrahlung durch die Augen des
Meisters. Den Meister lediglich zu hören und
zu sehen genügt nicht; ihr müßt seine Anwei
sungen in die Praxis umsetzen. Um während des
Lebens Erfolg zu haben, werdet ein wahrer
Schüler. Wenn ihr noch nicht zur Einsicht ge
kommen seid, könnt ihr es jetzt. Wacht nun
auf. Entwickelt Liebe zu Gott.

Wie könnt ihr Liebe zu Gott entwickeln,
wenn ihr ihn nicht zu sehen vermögt? So ent
wickelt Liebe für einen, den ihr sehen könnt für Gott im Menschen, der euer inneres Auge
öffnen kann, damit ihr Ihn seht. Das ganze Ge
heimnis des Lebens kann durch rechte Führung
gelöst werden. Wahre Meister sprechen offen,
sie halten nichts verborgen.
Wenn man Samen röstet, keimen sie nicht
mehr. Auf ähnliche Weise verbrennt der Meister
unsere karmische Saat, so daß sie keine neue
hervorbringt; er öffnet das innere Auge, damit
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man sieht, daß Gott der Handelnde ist und
nicht man selbst - ihr seid kein Bewohner die
ses Ortes, eure wahre Heimat ist anderswo.
Kehrt in eure wahre Heimat zurück.
(Der Meister erläutert eine Hymne von
Mira Bai:)
Der Gottmensch ist euer wahrer Freund und
Begleiter, der euch hier und danach nie ver
läßt. Alle anderen werden früher oder später
von euch gehen.
Ich bin bei meinem Vater. Ich empfinde
nicht länger den Schmerz in meinem Herzen. So
bin ich geheilt von meiner vorherrschenden
Leidenschaft.

*

*

*

Verlaß dich auf den Herrn

von ganzem Herzen,
und verlaß dich nicht

auf deinen Verstand,
sondern gedenke an ihn

in allen deinen Wegen,
so wird er dich recht führen.

Sprüche Salomos
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3,5-6

DIE WICHTIGKEIT DER INITIATION D
von

Dona G.

Kelley

Viele von uns empfangen die Initiation, oh
ne ihre volle Bedeutung für unser Leben zu
wissen und zu erkennen. Zweifellos sucht jeder
am Anfang den Weg zu Gott, wendet sich aber
aus Mangel an rechtem Verstehen wieder den ma
teriellen Dingen oder einem weniger verantwor
tungsvollen Weg zu.
Der von Mystikern und Heiligen aller Zeiten
beschrittene Pfad ist der höchste von allen,
denn er bringt uns Befreiung von der Wieder
verkörperung und die Rückkehr zur Wohnstatt
unseres Vaters, unserem Ursprung. Die Mensch
heit ist auf der Suche nach der Wahrheit. Das
für den Menschen wichtigste Ziel des Lebens
ist, sich selbst und seine wahre Beziehung zu
Gott zu erkennen und wie Gott erkannt und ver
wirklicht werden kann. Manche von uns sind auf
den rechten Weg gestellt worden und erhielten
die Initiation. Viel Übel in der Welt kommt
daher, daß der Mensch verfehlt, sich selbst
und die Wahrheit zu erkennen. Er hat so lange
im Äußeren gesucht und weiß nichts von dem in
neren Weg und dem göttlichen Licht, das in ihm
leuchtet. Er hat sich in allen äußeren Angele
genheiten und mehr noch in den äußeren Formen
der Religion verloren.

Heutzutage erwarten viele im Westen die
1) Der Beitrag erschien in der Mai-Ausgabe des engli
schen Sat Sandesh von 1968
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Wiederkunft Christi auf Erden in physischer
Gestalt. Sie wissen nichts von der Tatsache,
daß Christus das geistige Prinzip des Menschen
verkörpert. Jesus, der Mensch, sagte: "Das
Reich Gottes ist in euch", nicht außen. Die
meisten Menschen wenden sich den Religionen und auch der Initiation - zu, um ihre körper
lichen und materiellen Nöte zu verringern. Sie
verstehen nicht, daß der geistige Weg Selbst
verleugnung, Geduld und Verantwortlichkeit be
deutet. Jeder hat einen Funken der Gottheit in
sich, dessen er sich in keiner Weise bewußt
ist, und doch ist Gott uns näher als unsere
Hände oder Füße. Wenn wir das erkannt haben,
können wir auch begreifen, daß der Mensch fä
hig ist, Gott gleich zu werden. Das Verstehen
des Karmas, des. Gesetzes von Ursache und Wirkung,
ist es, was den Menschen früher oder später
dazu bringt, die Wahrheit zu suchen und Fort
schritte auf dem spirituellen Pfad zu machen.
Unter dem Gesetz der Wiederverkörperung ist
der Mensch imstande, für seine Erlösung zu arbei
ten. Diese Gesetze binden ihn za allen Zeiten,
in allen Lebensläufen, bis er die notwendige
Vollendung erreicht hat und befugt ist, als
ein wahrer Sohn Gottes zu wirken.

Wenn man die Stufe erreicht hat, die das
Recht auf Initiation verlieh, beweist einem
der
Meister durch die Anfangserfahrung, daß
er eins ist mit Gott und fähig, einen zurück
zu Gott zu führen. Viele Initiierte verstehen
nicht, daß die innere Erfahrung der Meister
gibt und daß er das Samenkorn zur spirituellen
Entwicklung der Seele einpflanzt, nicht zur
Befriedigung materieller Bedürfnisse oder da
mit einem Heilkräfte oder psychische Erfahrun
gen zuteil werden. Durch tägliche Meditation
mit ernstem Bemühen, Beharrlichkeit und Geduld
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können wir uns spirituell entwickeln, wenn wir
die äußeren Fesseln oder Bindungen opfern.

Wir müssen aufrichtig bestrebt sein, das
Gemüt durch die innere Schulung der Meditation
zu besiegen, unsere nach außen gehenden Gedan
ken zur Ruhe zu bringen und den negativen Ei
genschaften unserer Person entgegenzutreten.
Dann werden wir zur gegebenen Zeit inneren
Frieden, Harmonie und Weisheit finden. Es ist
nicht genug, nur pflichtmäßig zur Meditation
zu sitzen. Ein Schüler muß seine Schwächen er
kennen, sich mit ihnen auseinandersetzen und
ablehnen, ihnen nachzugeben. So halten uns z.B.
delikate Speisen an der subtilen Gaumenlust
fest. Das starke Verlangen nach Unterhaltung,
die Unfähigkeit, die Zunge im Zaum zu halten,
und das Haften an den luxuriösen Dingen des
Lebens - dies alles hält uns an der äußeren
Welt fest. Das sind nur einige von den Dingen,
die unseren Fortschritt auf dem inneren Pfad
behindern.

Ein regelmäßig geführtes Tagebuch wird uns
sehr viel helfen, wenn wir aufrichtig daran
arbeiten. Wir sollten die Initiation nicht
leicht nehmen. Sie ist eine hohe Gabe und muß
als solche erkannt werden. Es gibt viele wich
tige Punkte, an die wir hinsichtlich der Ini
tiation
denken müssen. Zuerst ist es nur das
Samenkorn, welches gepflegt und täglich bewäs
sert werden muß, um zunächst die Pflanze her
vorzubringen, dann die Blüten und schließlich
die Früchte. Ohne geeignete Pflege und Nahrung
bleibt es ein "Samenkorn", wenn auch eines,
das niemals vergeht. Nur daß es noch nicht auf
geht. Die Initiation kann nicht ungeschehen ge
macht oder für nichtig erklärt werden, indem
wir uns abwenden. Sie geht mit uns, nicht nur

31

für den Rest dieses Lebens, sondern auch in
künftigen Leben, bis wir endlich die Notwen
digkeit erkennen, sie anzunehmen und zu pfle
gen, bis sie zur vollen Reife gelangt ist. Ein
Schüler, der sich abwendet, betrügt sich nur
selbst. Der Meister sagt: "Wenn ein Sohn sei
nen Vater verläßt, bleibt er dennoch seines
Vaters Sohn. Der Schüler kann versuchen, den
Meister zu verlassen, aber wie kann der Mei
ster den Schüler verlassen?"
Die Saat ist gesät worden, und das Band,
das bei der Initiation geschmiedet wurde, zer
bricht nicht. Gewöhnlich braucht ein Schüler
vier Leben, um die vier Stufen
- Gurbhakti
(Hingabe an den Meister), Naam (das Wort),
Mukti (Loslösung) und Nijdhaam (Urheimat,, das
letzte Ziel) - zu bewältigen, die nötig sind,
um die Saat zu nähren. Diese vier Stufen kön
nen in einem einzigen Leben bewältigt werden,
vorausgesetzt, man hat den entsprechenden Hin
tergrund und gibt sich alle Mühe. Wir müssen
bedenken, daß wir, wenn wir über unsere schein
bar geringen Fortschritte entmutigt sind und
von Sant Mat (der göttlichen Weisheit der Al
ten) abfallen, nur unsere endgültige Bestim
mung hinausschieben. Wenn der Same einmal ge
legt wurde, folgt ein Prozeß des Keimens, der
Zeit braucht, bei einem mehr, beim anderen we
niger. Auch muß der Same bewässert, kultiviert
und befruchtet werden
ehe er reift. Die Ini
tiation ist der belebende Impuls, der unser
Seelenwachstum beschleunigt. Aber wie das
Wachsen des Samens
braucht es lange Zeit. Es
kann sich nicht im Nu, gleichsam über Nacht,
entfalten.

Laßt uns sehen, was Sant Kirpal Singh über
die Initiation sagt:
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"Betrachtet das Gleichnis vom Sämann, das
Christus gegeben hat. Der Samen wurde gesät.
Einiges fiel auf den Weg, einiges in die
Dornenhecke, einiges auf felsigen Boden,
und einiges fiel auf gutes, bestelltes Land.
Der Same, der auf harten Boden oder Weg
fiel, wurde von den Spatzen aufgepickt; der
Same, der auf den felsigen Grund fiel, wuchs
langsam und verkümmerte, da er darunter kei
nen. Boden fand; selten kam es zur Reife.
Und der Same, welcher in die Dornenhecke
fiel, wuchs ebenfalls, aber nur kümmerlich;
und schließlich der Same, der auf gut ge
pflügten, vorbereiteten Boden fiel, brachte
reiche Frucht. Wenn ihr einen Samen legt,
gleich welcher Art, wird er euch hundertfa
chen Samen seiner Art bringen. Legt ihr z.B.
einen Mangosamen in die Erde, so wird er
zum Baum werden und euch Hunderte von Man
gos bringen. Dies sind die Wunder der Na
tur. Was zeigt uns dieses Gleichnis? Der
Same ist der Kontakt mit dem Licht- und Ton
prinzip, durch welches sich "das Wort" oder
Naam in den Herzen der Initiierten zum Aus
druck bringt. Jene, die ihn einfach nur neh
men, verlieren ihn sehr oft im Wirbel von
Gemüt und Materie, weil sie niemals Zeit
für ihre spirituelle Entwicklung einsetzen.
Selbst wenn ihnen der Same gegeben und in
sie gelegt wurde, tragen sie keine Sorge,
ihn nach der Initiation zu nähren, und so
ist er zunächst verloren. Der Same, der auf
felsigen Grund fiel, unter dem es nur wenig
oder keine Erde gibt, wird im allgemeinen
durch den Satsang genährt. Wenn dieser Same
nicht durch den Satsang bewässert wird,
welkt er natürlich dahin. Darum sage ich
den Leuten, hundert dringende Dinge zu las
sen und vor allem den Satsang zu besuchen.
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Der Samen, der in die Dornenhecke fiel,
wird dort nicht wachsen, da er von ablen
kenden Gedanken und Hecken anderer Art be
hindert wird. Es sind Menschen, die zu vie
le Eisen im Feuer haben. Sie haben keine
Zeit zur Pflege des Samens, der in ihre
Herzen gelegt wurde. Solche Menschen ent
wickeln sich nicht und haben kein spirituel
les Wachstum. Nur der Same, der auf gut vor
bereiteten
Boden gefallen ist, bringt
Frucht in Fülle. So seht ihr, daß der Zweck
des Tagebuches, das zu führen ich euch im
mer einschärfe, der ist, alle Unvollkommen
heiten aus dem Boden des Herzens auszutil
gen. Diejenigen, welche das Tagebuch regel
mäßig führen, machen natürlich Fortschritte.
Wenn sie trotzdem nicht fortschreiten, ha
ben sie etwas von dem, was ihnen bei der
Initiation erklärt worden ist, nicht rich
tig verstanden.
Das ist der Sinn dieses
Gleichnisses.

Indessen sind sie dem Meister alle teuer.
Die den Samen des inneren Kontaktes erhal
ten haben, sind in der Tat begünstigt. Die
se Verbindung ist ewig, denn der so gesäte
Samen kann nicht vergehen. Dieser Same ist
dafür bestimmt, zu wachsen, und wenn die
Initiierten in diesem physischen Leben
nicht genügend Zeit darauf verwendet-uhab^n,
müssen sie natürlich wiederkommen, um den Pro
zeß zu vollenden, und das können sie nur
als Menschen. So ist die menschliche Geburt
zumindest durch die von einem Gottmenschen
gepflanzten Sanskaras (Gemütseindrücke) ge
sichert. Aber warum sollten wir nicht jetzt
genügend Zeit einsetzen und die Runden der
Geburten und Tode abschließen?"
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Das Bewässern, Pflegen und Keimen braucht
natürlich viel Zeit, bei einem mehr, beim an
deren weniger. Bei einigen ist der Boden nicht
so gut vorbereitet, während er bei anderen
durch vorausgegangene Bemühungen - vielleicht
sogar in früheren Inkarnationen - sehr frucht
bar ist. Andere wiederum sind geistig nicht so
wach und aufgeschlossen. Der Zeitfaktor vari
iert also bei jedem; aber bei allen ist ein
ständiges Achtgeben und Arbeiten nötig, um die
Hindernisse auf dem Pfad zu überwinden. Es
gibt keine Religion, Philosophie oder okkulte
Studien, die ohne jahrelanges, ständiges Su
chen und Streben irgend etwas einbringen, und
dann bleibt es nur eine äußere Sache. Warum
sollten wir schnellere Resultate von Sant Mat
erwarten, der letzten Endes ein innerer Prozeß
ist und uns so viel gibt?
Wenn man älter wird, wird die Konzentration
eher schwieriger, weil so viele Eindrücke Ge
müt und Intellekt erfüllt haben. Man sollte
bedenken, daß "der Himmel nicht mit einem ein
zigen Sprung erreicht wird" und ein erzwunge
nes Wachstum ein unnatürlicher Prozeß ist. Man
kann den Geist nicht zwingen, sich zu erheben.
Pilze wachsen über Nacht und verschwinden so
schnell, wie sie gekommen sind, während ein
Mammutbaum 3000 Jahre braucht, um sein maxima
les Wachstum zu erreichen,und Jahrhunderte
bleibt, um die Menschen mit seiner majestäti
schen Schönheit und Größe in Staunen zu ver
setzen. So ist langsames Wachstum, sei es phy
sisch oder geistig, ein sicheres Wachstum.

Im Zyklus der Seelenwanderung sind 8 4oo ooo
Arten von Geburten der menschlichen Geburt vor
ausgegangen. Ist die Gelegenheit einmal ver
paßt, muß der Zyklus vom Augenblick des Abwen
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dens an neu durchschritten werden. Ein Fehl
tritt vom Gipfel eines Berges bedeutet einen
steilen Fall und kann selten aufgehalten wer
den. Aber für den Schüler des Sant Mat gibt es
keinen Grund zur Enttäuschung. Es ist sehr
leicht für den Meister, eine Seele heraufzuhe
ben und sie dem Lichte innen gegenüberzustel
len; aber es ist nicht leicht für den Schüler,
das Licht unablässig zu schauen. Die tägliche
Praxis macht es jedoch leicht. Die Verbindung
des Geistes mit der Materie ist sehr eng, und
der Knoten muß allmählich gelöst werden, um
einem groben Schock für das sehr angespannte
Körperkleid zu vermeiden.

Sant Kirpal Singh sagt sogar, daß wir nicht
um spirituelles Wachstum bitten brauchen; denn
durch das karmische Gesetz muß uns das, was
wir verdient haben, zu gegebener Zeit zukommen.
Das heißt aber nicht, daß wir uns nicht best
möglich bemühen sollten, den Reifeprozeß zu be
schleunigen .
Die Initiation ist eine ganz natürliche Sa
che, und es gibt nichts Psychisches dabei. Sie
ist eine Wissenschaft wie jede andere. Von
großer Tragik ist, daß der Mensch eine nahe
zu vollständige Herrschaft über die physische
Natur errungen hat, aber hinsichtlich seines
wahren Selbst noch in dunkelster Unwissenheit
steckt! Er hat weite Kontinente durch riesige
Kanäle, die die Ozeane miteinander verbinden,
durchschnitten. Er ist in die Stratosphäre ge
flogen und in die Tiefen der Erde eingedrungen.
Unsere Wolkenkratzer ragen gen Himmel, und un
sere Düsenflugzeuge durchfliegen den Kontinent
in Stunden; aber die Menschen, die solche Wun
der im äußeren Reich der Natur vollbringen,
sind gröblich unwissend über ihre eigene innere
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Konstitution. Sie wissen nichts von Initiation,
der Vervollkommnung, die der Mensch durch sie
erreicht, und der spirituellen Wissenschaft
von Sant Mat. Selbst wenn einer nur Gruben aus
hebt, doch ein Initiierter von Sant Mat ist,
steht er sich weit besser als der gelehrteste
Pandit oder der größte Monarch; denn er hat
der Welt kostbarste Juwelen in den inneren
Ebenen, die ewig währen, indes die Reichtümer
der Welt nur von kurzer Dauer sind.
Das sollte ein großer Trost für jeden Schü
ler von Sant Mat sein, selbst wenn wir nur im
Schneckentempo vorwärtskommen. Der menschliche
Verstand kann die Gesetze der inneren Ebenen
nicht begreifen. Wir müssen danach streben,
uns gemäß unserem neuen Stand umzuerziehen und
für die Gesetze und die Wahrheit, die das in
nere Leben regieren, Verständnis zu gewinnen.

Gibt uns die Initiation etwas außer dem
"Samen"? Ja, sie gibt uns die Mittel, den Sinn
nach innen zu lenken, das Gemüt zu kontrollie
ren, uns zu schützen, uns innerlich zu erheben
und nicht zuletzt unsere wahre Beziehung zu
unserem wahren Vater, dem geliebten Meister,
zu gewinnen. Wir alle sind geneigt zu verges
sen, daß bei der Initiation die Lichtgestalt
des Meisters den ihr zukommenden Platz in je
dem von uns einnimmt, wo sie immer bleibt und
über uns wacht, stets bereit, uns zu helfen
und zu führen, damit wir in unseres Vaters
Wohnstatt zurückkehren. Solange wir nicht ei
nige Fortschritte auf dem Pfad gemacht haben,
sind wir uns dessen nicht bewußt, weil unsere
ganze Aufmerksamkeit nach außen in die Alltags
welt gerichtet ist. Wenn wir mehr und mehr ler
nen, fortwährend in den heiligen Namen und im
Gedenken an den Geliebten zu verweilen und
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stille zu sein, führt uns der innere Meister,
zuerst durch Intuition, Gedankenübertragung,
bis wir später seine strahlende Gestalt sehen
und von Angesicht zu Angesicht mit ihm spre
chen können.
In diesem Zusammenhang sagt Hazoor Sawan
Singh Ji Maharaj:

"Der weltliche Mensch sieht den Bhajan (Me
ditation) als eine Kuriosität an. Am Tag
der Initiation mag man ihm einigen Ernst
zutrauen. Es besteht ein gewisser Wunsch,
diesem Ort des Elends und der Sorge zu ent
rinnen. Das ist die Grundlage für das Wir
ken der Heiligen. Bhajan um des Bhajans
willen wird von wenigen gepflegt. Allmäh
lich ersterben die kleinen Wellen des Erwa
chens und vergehen in den großen Wogen der
karmischen Aktivität. Doch die Heiligen
sind nicht enttäuscht. Sie kennen die Hilf
losigkeit des Menschen und auch die Wirk
samkeit von Naam. Naam ist allmächtig. Wie
ein Feuerfunke einen Wald miederbrennen kann, so
verbrennt Naam die starken karmischen Aus
wüchse. Ein Vogel mag den Fängen eines Ad
lers entkommen, aber das Gemüt wagt sich
nicht zu regen, wenn Naam sich offenbart.
Heilige sind die Hüter von Naam. Ihre Me
thode ist sicher und zuverlässig. Sie se
hen, daß der Mensch Tag für Tag seine kar
mische Schuld begleicht. Im Alter, wenn er
schwach wird, wendet er sein Gesicht all
mählich von den Versuchungen ab. Elend und
Kummer verengen seinen Sinn, und der Tod
bringt ihn gesammelt zur Pforte des dritten
Auges, wo ihn der Meister in seine Obhut
nimmt; denn die Seele ist sein, da er sie
bei der Initiation angenommen hatte.
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Der Fortschritt in Sant Mat ist nicht
langsam, verglichen mit anderen Systemen.
In anderen Systemen beschließt der Mensch
in einer Reihe von Leben unter beschwerli
chen Umständen seinen unvollständigen Weg.
In Sant Mat kann man, während man zu Hause
bleibt, mit seinen Verwandten und Freunden
Zusammenleben
braucht nicht den Härten
des Dschungellebens die Stirn zu bieten,
kann seinen Pflichten auf allen Lebensge
bieten nachgehen, ohne Beschränkungen in
bezug auf Stand, Glaubensbekenntnis, Riten
oder Zeremonien. Kinder und Jugendliche,
Erwachsene, alte Männer und Frauen gehen
hinauf, um nie wieder zurückzukehren. Stück
für Stück kommen wir unserem Ziel näher. ’’
Wenn wir bestrebt sind, in Gott zu leben,
und das Hören auf den Tonstrom üben, wird er
uns durch die Stürme des Lebens hindurchführen.
Dann werden die Welt und weltliche Angelegen
heiten von zweitrangiger Bedeutung für uns
sein. Sant Mat ist ein Pfad der Liebe, und man
muß Liebe im Herzen hegen, indem, man alle
anderen Gefühle wie Groll, Bitterkeit usw. dar
aus verbannt.

Indem wir vom Wein der Liebe und Hingabe an
den mystischen Adepten trinken, werden wir in
göttliche, spirituelle Bereiche geführt, wo
wir die Wahrheit finden. Es ist die Ekstase
mystischer Verzückung, die unser inneres Auge
für die transzendente Wahrheit der subtilsten
Essenz von Leben und Sein öffnet. Shabd ist
die Wirklichkeit aller Wirklichkeiten und die
Wahrheit aller Wahrheiten. Wenn wir die Wahr
heit erkennen, erlangen wir den Zustand ewiger
Wonne. . .

*

*
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BEI EINEM GROSSEN MEISTER IN INDIEN
von

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

Sechster Brief
Die Dera,

10.

November 1932

Der Autor berichtet von einer weiteren Rei
se mit Baba Sawan Singh Ji Maharaj. Nach
einem Aufenthalt in Rawalpindi besuchte der
Meister Bergstationen in den Himalayas.

Der_Aufstie2_zu_den_Bergen
Nach ein paar Tagen in Rawalpindi brachen
wir am 12.(Oktober) um fünf Uhr morgens in die
Berge auf. Sehr bald fuhren wir auf einer gu
ten Straße, die unser Meister selbst vor über
30 Jahren hatte bauen lassen, als er noch im
Staatsdienst war. Diese Tatsache und die zu
nehmende Schönheit der Landschaft verliehen
unserer Reise einen besonderen Reiz. Gleich
nach Tagesanbruch, während der Meister auf das
zweite Auto wartete, das uns übernehmen sollte,
beschloß dieser Schüler, allein weiter zu ge
hen, da die Luft jetzt sehr kühl war und ihm
die Bewegung gut tun würde. Jedenfalls wollte
er ein Stück über die Straße gehen, die der
Meister hatte bauen lassen.

Wir sind jetzt im Vorgebirge der majestäti
schen alten Himalayas; doch ihre Schneegipfel
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liegen mindestens 100 Meilen weiter im Norden.
Die Luft ist schon dünner und kühler. Den Rei
senden überkommt ein Gefühl der Beschwingtheit
auch des tiefen Friedens, der diesen inspirie
renden alten Bergen eigen ist. Als schließlich
die Sonne über den Gipfeln aufging und das Tal
mit einem goldenen Licht überflutete, kam der
Meister selbst und ließ mich in seinen Wagen
einsteigen. Wir begannen den weiten Aufstieg,
der nur langsam bergan führte.

Um 8.30 Uhr hielten wir in Abbotabad, einer
kleinen Bergstadt, und nahmen das Frühstück
ein. Mehrere Gruppen ergebener Schüler des
Meisters grüßten ihn hier, unter ihnen eine
ganze Reihe, die früher mit ihm zusammengear
beitet hatten. Ihre Liebe zu ihm war ganz of
fensichtlich. Der Schreiber wurde mit einem
Frühstück aus Reis, warmer Ziegenmilch, Dat
teln, Trauben und Pfirsichen bedient. Die Rei
se wurde sodann vier weitere Meilen mit dem
Auto fortgesetzt und die restlichen 14 Meilen
bis Kalabagh zu Pferd. Dies hatte der Meister
angeordnet, da wir uns - wie er sagte - auf die
se Weise der Landschaft besser erfreuen konn
ten. Doch einige von uns vermuteten, daß der
Meister eine Autofahrt die Serpentinen hinauf
für nicht ganz sicher hielt. Die Straße ist
für den Wagen kaum breit genug, und es gibt
viele scharfe Kurven mit abschüssigen Hängen
von hundert bis tausend Metern Tiefe. Die Weg
strecke führt steil hinauf, manchmal mit einer
Steigung von augenscheinlich 20-30 Prozent.
Die Straße war nicht für Automobile gedacht.
Sie war ganz von unserem Meister gebaut worden
ein Meisterstück der Bautechnik. Ein Gutteil
wurde aus dem massiven Gestein der Berghänge
herausgehauen. Der Aufstieg war in der Tat ein
seltenes Erlebnis. Nach etwa der Hälfte des
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Weges pausierten wir an einer Wasserstelle,
die unser geliebter Meister angelegt hatte,
damit alle Reisenden dieses Weges, ob Mensch
oder Tier, das reinste kalte Wasser trinken
konnten. Die mehr oder weniger unbewachsenen,
kahlen Berge weiter unten weichen nun pinienbe
deckten Felsvorsprungen über tiefen, farben
reichen Schluchten. Überall sieht man dichtes
Unterholz. Farne, wilde Rosen, Maßliebchen und
stellenweise Veilchen bedecken die Hänge. Die
Luft wird dünner, und in den Ohren spüren wir,
daß wir uns in größeren Höhen als gewöhnlich
befinden. Drei Meilen unterhalb unseres Rast
platzes suchte
eine Gruppe von fünfzehn Män
nern den Meister auf, eine Abordnung, die bis
dorthin zu Fuß gekommen war, um den Meister zu
begrüßen. Bis zum Ende unserer Reise wuchsen
sie auf hundert oder mehr an. Diese Bergbewoh
ner hielten mit unseren Pferden leicht Schritt,
als es Meile für Meile die steile Straße hin
aufging. Sogar einige von uns taten es ihnen
gleich, indem sie die ganzen 14 Meilen zu Fuß
gingen. Der Meister saß majestätisch auf einem
lebhaften jungen Pferd, aufrecht und hoheits
voll wie einer der Rajas, ein Bild der Anmut
und Würde, während wir die Pässe hinaufstiegen.
Viele Jahre waren vergangen, seitdem er zuletzt
diesen Aufstieg gemacht hatte. Er ist in den
Bergen zu Hause, ob zu Fuß oder beritten.

Kalabagh£_der_Schwarzwald
Wir machen Station in Kalabagh. Der Name
bedeutet schwarzer Park oder Wald. Ein kleiner
Teil der Bevölkerung sind hier Briten, die mit
der Militärverwaltung in Verbindung stehen.
Die Stadt liegt an den Berghängen, auf einer
Höhe von 2500 bis 3000 Metern über dem Meeres
spiegel. Die Landschaft ist schön, teilweise
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wirklich grandios. Schließlich packen wir un
ser Gepäck an einer der heiligsten Stätten in
dieser Region oder in den ganzen Himalayas
aus - einem kleinen Steinhaus, das unser Mei
ster gebaut hat und das ihm noch gehört. Eine
gewisse Strecke kann man sich ihm nur zu Fuß
nähern. Es steht auf einem Felsplateau, ummit
telbar am Rand einer beinahe senkrechten, 2000
Fuß hohen Steilwand. Vom Ende des kleinen, mit
Steinen abgegrenzten Hofes in Front des Hauses
kann man nahezu eine halbe Meile hinunter
schauen, und am tiefsten Grund der Schlucht
fließt ein Bach, der sich wie ein silbernes
Band durch den purpurnen Schatten schlängelt...
MorS^ndämmerung_in_den_Himalayas

13« Oktober. Der Tag bricht jetzt an. Wir
stehen auf der von Bergen umgebenen Höhe, mit
einem Blick über die tiefe Schlucht. 2000 Fuß
unter uns ist noch alles von den nur langsam
weichenden Schatten umfangen. Doch weit über
uns breitet die aufgehende Sonne ein rosafar
benes Licht über die Berge ... Schließlich er
hebt sie sich mit blendendem Glanz über den
Wipfeln der fernen Pinien, und ein neuer Tag
ist geboren ...
Der Anblick ist bezaubernd. Er läßt sich
mit Worten nicht beschreiben, und kein sterb
licher Künstler könnte ihn malen. Die Stille
erhabener Größe verbindet sich mit der spiri
tuellen Inspiration des Ortes und der Stunde.
Es ist die heilige Stunde des Mahatmas. Es ist
die sakrale Stunde göttlicher Andacht, zumal
der Ruf zum Gottesdienst in einem Tempel er
tönt, der nicht von Menschenhand gemacht ist.
Seine Mauern sind die Berge, und seine Kuppel
der Himmel, und das Licht der Sonne weist hin
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auf die Welten des inneren Lichts. Unwillkür
lich denkt man an den Morgengruß des
alten
Yogi" an den Geber allen Lebens.
Heil, Heil Ihm allein,
dem Ersten, Reinen, Ewigen, Unsterblichen
und allezeit Unveränderlichen.

Seit hunderttausend und mehr Jahren haben
diese Gebirgszüge und die vom Wind geschüttel
ten Pinien den Gruß vernommen. Hier haben Men
schen lange gesucht, um die tiefen Geheimnisse
Gottes und der Seele zu enthüllen; und hier
suchen die Schüler des lebenden Meisters noch
immer die stille Abgeschiedenheit, die es ih
nen ermöglicht, besser über den heiligen Pfad
zu meditieren. Hier hat so manche höherstreben
de Seele in ihrem Kampf, sich über die dunklen
Abgründe des Gemüts und der Materie zu erheben,
das ewige Licht gefunden. Als nun dieser Ameri
kaner auf dem Felsvorsprung dicht neben dem
Meister stand und in das dunkle Tal unter ihm
blickte, betete er spontan, daß es ihm eines
Tages erlaubt sein möge, an der Seite dessel
ben gütigen Gebers auf den strahlenden Höhen
von Sach Khand zu stehen. Es verlangt ihn mit
einer unbeschreiblichen Sehnsucht nach der Be
freiung von den dichten und kalten Nebeln der
geistigen Niederungen. Zu lange hat er sich
auf seinem unsteten Weg durch die finstere und
vergiftete Atmosphäre des Unwissens und der
Leidenschaft getastet. Gütiger Meister, öffne
uns die Pforte des Lichts.

(Der Bericht wird fortgesetzt.)
*

*
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DER MEISTER UND DIE HEIMKEHR DER JIVAS
von

Sant Kirpal Singh

Der Meister kommt von seiner spirituellen
Wohnstatt, um die Jivas in ihre Heimat zurück
zuführen .
Es kann niemand zu mir kommen,
es sei denn, daß ihn ziehe der
Vater, der mich gesandt hat.

Joh.

6,44

Unsere Seele ist völlig wesenseins mit Gott.
Seit ihrer Trennung von diesem Meer der Glück
seligkeit ist sie im Gefängnis des Körpers und
Gemüts eingekerkert. Auch die Heiligen kommen
von ihrer hohen Wohnstatt herab, um die zur
Rückreise bereiten Seelen nach Hause zu brin
gen.
Es ist in der Tat Gott selbst, der in Men
schengestalt kommt, um die Jivas, wenn sie ih
re Probezeit bestanden haben, aus den Fängen
der negativen Kraft zu befreien. Dies ist die
Erfüllung der großen Verheißung oder des erha
benen Gesetzes: der Mensch muß der Lehrer des
Menschen sein, der von der wahren Erlösung und
der freudigen Heimkehr kündet.

Es kommt die Stunde
und ist schon jetzt,
daß die Toten hören werden
die Stimme des Sohnes Gottes,
und die sie hören werden,
die werden leben.
_ 45
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Der dich in die Welt sandte,
ruft dich wieder zu sich.
Kehre in deine ursprüngliche
Heimat in Sahaj (jenseits
der drei Bereiche, des phy
sischen, mentalen und kau
salen) zurück.

Sie sind eins mit dem Herrn und kommen auf
sein Geheiß als Bevollmächtigte in diese Welt,
um sein Gesetz, das über die Heimkehr bestimmt,
zu handhaben. Dies ist ihre edle Mission, und
voller
Würde erfüllen sie seinen Plan. Shamazi-Tabrez sagt über sich:

Ihr könnt euch schwerlich vorstellen,
welche Art Wesen wir sind und was wir
allezeit preisen. Wir mögen einem
Bettelmann gleichen, aber unsere Hand
lungen sind mehr als königlich.
Auch wenn wir arm erscheinen, ist
unser Reichtum doch größer als die
Funde der größten Goldmine. Als König
der Könige machen wir uns nichts aus
dem kurzen Aufenthalt in diesem Ge
fängnis der Welt. Wir sind hier nur
Pilger und können nicht lange bleiben.
Wir haben einen Bund mit dem Herrn
und sind unserem Gelöbnis treu. So
lange wir uns im physischen Gewand
befinden, gibt es keinen, der uns ein
Ärgernis wäre oder den wir beunruhigen
würden. Wie ein wahres Paradies sind
wir immer von gütigem Licht und himm
lischer Gnade erfüllt. Glücklich leben
wir mit heiterem Herzen und einem Lä
cheln auf den Lippen.
Guru Gobind Singh sagt uns in gleicher
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Weise über sich:
Nachdem ich die Dualität überwunden
hatte, ward ich eins mit dem Herrn.
Niemals begehrte ich, wieder in die
Welt herabzukommen, doch auf sein
Geheiß mußte ich mich fügen, und
ich kam, um seinen Plan zu erfüllen.

Auch Kabir läßt uns wissen:
Kabir kommt von der himmlischen
Wohnstatt des Herrn und hat einen
direkten Auftrag (Anweisungen für
sein Wirken) von ihm.
Im Evangelium heißt es:

Ich tue nichts von mir selber,
sondern, wie mich mein Vater
gelehrt hat, so rede ich.

Joh.

8,28

Im Gurbani haben wir ähnliche Hinweise:
0 Lalo, ich rede nicht aus mir selbst.
Ich sage einfach, was mir der Geliebte
in den Mund legt.
Der geringe Nanak spricht nur, wenn
ihm so zu tun geheißen wird.

*

*
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DIE KOMMENDE SPIRITUELLE REVOLUTION
Diese Ansprache hielt der Meister während seiner
zweiten Weltreise 1972 im Süden Floridas.

Liebe Brüder und Schwestern, die Menschen
sehnen sich nach Frieden. Wie können wir ihn
erlangen? Er sollte in unseren Herzen beginnen.
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Wir sollten für den Frieden eintreten nach dem
Gebet Guru Nanaks: ''Friede sei auf der ganzen
Welt nach Deinem Willen, o Gott." Und dafür be
darf es natürlich einer spirituellen Revolu
tion .
Die Welt ist schon im Umbruch, aber diese
Revolution sollte von anderer Art sein. Diese
Revolution sollte keine physische sein, sondern
eine gegen die üblen Neigungen des Gemüts, die
uns von Gott fernhalten. Das wird gelingen,
wenn wir der Menschheit rechtes Verstehen ver
mitteln, was zu rechten Gedanken führen wird.
Zuerst kommt das rechte Verstehen; daraus erge
ben sich rechte Gedanken, die zu rechter Rede
führen, und die rechte Rede wird rechtes Han
deln zur Folge haben. Alles beginnt mit dem
rechten Verstehen.
Ihr werdet feststellen, daß rechtes Verste
hen als erstes in der Erkenntnis besteht, daß
es einen Schöpfer des Universums gibt, die
Kraft, welche die ganze Schöpfung überwacht
und durchdringt. Diese Welt ist nicht von
selbst entstanden. Es gibt einen Schöpfer; und
Wissenschaftler sind inzwischen zu dem Schluß
gelangt, daß die Schöpfung von einer Kraft re
giert wird, die bewußt ist.

Dies ist also das erste: die ganze Welt ist
eine Offenbarung Gottes, nicht der Osten, nicht
der Westen; die Erde unter uns und der Himmel
über uns sind Seine Offenbarung. Guru Nanak
kam nach Mekka. Am Abend legte er sich nieder,
die Füße in Richtung Kaaba, des Hauses Gottes.
Die Geistlichen dort wiesen ihn zurecht: "Wa
rum liegst du mit den Füßen in Richtung des
Gotteshauses?" Höflich sagte er zu ihnen: "Lie
be Freunde, ich sehe Gott überall, es gibt kei-

.5

nenOrt, wo Er nicht ist. Wenn ihr meint, daß
Gott in irgendeiner Richtung nicht sei, mögt
ihr meine Füße dort hinwenden." Seht ihr? So
sagen die Meister, daß alles heilig ist, wo
man in Ergebenheit niederkniet. Dies ist der
erste Schritt rechten Verstehens.
Ein großer Moslem-Heiliger sagt: "Die ganze
Erde ist gesegnet, weil Gott alles durchdringt.
Wenn meine Anhänger Zeit für die Gebete finden,
könnencsie: diese an jedem Ort Gott darbringen.
Dabei hat es nichts zu sagen, wohin sie ihr
Gesicht wenden, weil Gott überall ist." Der
Koran, die Heilige Schrift der Moslems, verkün
det ebenfalls: "Gott ist überall." Es ist von
geringer Bedeutung, ob wir unser Gesicht nach
Westen oder Osten wenden. Sprecht eure Gebete,
wo ihr seid.

So ist dies der erste Punkt rechten Verste
hens: Wir leben und sind in Ihm; Er ist in uns,
außerhalb von uns, über uns und unter uns. Wir
haben unsere Existenz in Ihm wie der Fisch im
Wasser. Das ist rechtes Verstehen. Und weiter:
Gott schuf die Menschen mit gleichen Vorrech
ten, sie wurden alle auf die gleiche Weise ge
boren, es gibt weder hoch noch niedrig. Allen
wurde dasselbe außen gewährt: Augen, Ohren
usw., und allen wurde dasselbe innen gewährt:
wir werden durch eine höhere Kraft im Körper
gehalten, die für alle dieselbe ist. Dies ist
also rechtes Verstehen: daß wir im Besitz all
dessen sind - Gott wohnt in jedem Herzen - und
daß alles heilig ist, wo man in Ergebenheit
niederkniet. Alle wurden mit denselben Vorrech
ten von Gott geboren - es gibt weder hoch noch
niedrig, weder Ost noch West. Und dies wird
rechte Gedanken mit sich bringen.
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Während meiner letzten Reise wurde ein Tref
fen zwischen Ost und West einberufen. Andere,
die Amerika besuchten, nahmen an der Begegnung
teil, und ich war auch einer von ihnen. Jeder
sagte, wo er herkam. Als ich an der Reihe war,
sagte ich zu ihnen: "Es heißt natürlich, daß
'der Osten der Osten sei und der Westen der
Westen und daß beide einander nie begegnen
würden.' Aber es gibt weder Ost noch West; die
ganze Schöpfung ist das Haus unseres Vaters.
Alle Länder sind nur die vielen Räume in die
sem Haus. Wir sind es, die diese Dinge aus
Mangel an rechtem Verstehen hervorgebracht ha
ben." Nun, das ist das eine. Was wird die Fol
ge sein, wenn ihr dieses Verstehen habt? Euer
ganzer Blickwinkel wird sich ändern; ihr wer
det sehen, daß wir alle Kinder Gottes, dessel
ben Vaters, sind. Die wahre Vaterschaft Gottes
und die Bruderschaft der Menschen wird fest
begründet sein. Das verstehe ich also unter
spiritueller Revolution - eine Abkehr von der
Gottlosigkeit.
Kabir sagt: "Siehe in allen Dingen nur den
Einen." Guru Arjan erklärt: "Das Sichtbare und
das Unsichtbare sind beides Seine Offenbarun
gen." Krishna verkündet: "Wer mich in allen
Dingen sieht und alle Dinge in mir, ist mei
nesgleichen." Wenn Meister kommen, ist also
ihre erste Botschaft: "Es gibt Gott." Sie sa
gen: "Wir haben Gott gesehen." Mit welchen Au
gen? - Das Auge, das Gott sieht, hat jeder in
sich, und es ist anders als die Augen aus
Fleisch und Blut. Es wird drittes Auge, Einzel
auge, verborgenes Auge genannt. Die ganze Welt,
so sagen sie, ist Seine Offenbarung, und Er
wohnt in jedem Herzen. Darum sind die physi
schen Körper, die wir haben, die wahren Tempel
Gottes. Das meine ich mit rechtem Verstehen.
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Wenn dies also der Menschheit bekanntgemacht
wird, bringt dieses rechte Verstehen rechte
Gedanken hervor, und diese wiederum führen zu
rechter Rede und rechtem Handeln.

Obwohl wir die Kennzeichen verschiedener
Religionen tragen, sind wir dennoch alle eins.
Diese Kennzeichen zeigen nur, daß wir uns ei
ner bestimmten Schule angeschlossen haben, um
diese Einheit zu verwirklichen. Das höchste
Ziel aller Religionen ist, Gott zu erkennen.
Und um Gott zu erkennen, müssen wir uns zuerst
selbst erkennen, da Gott nicht durch die Sin
nesorgane, das Gemüt oder den Verstand erkannt
werden kann. Nur die Seele kann die Überseele
erkennen. Gleiches kann Gleiches erkennen. Es
gibt nur einen Gott, obwohl es verschiedene Ar
ten der Verehrung geben mag. Doch letztlich ist
der Weg, der innere Weg, für alle derselbe. Rajab, ein Moslem-Heiliger, sagt uns: "Der Bogen
schützen mögen viele sein, aber das Ziel ist
dasselbe. ” Und das Reich Gottes kann auf Erden
kommen. Friede wird in der Welt sein, wenn ein
spiritueller Meister da ist, der uns den inne
ren Weg zeigen kann, welcher uns zu wahrem
Frieden und rechtem Verstehen führen wird. Kein
Politiker war je in der Lage, der Welt Frieden,
Harmonie und Zusammenarbeit zu bringen. Doch
wenn sie ihre Tätigkeit mit dem spirituellen
Meister ausüben würden, wäre der Friede schnell
zu verwirklichen.

Wenn Meister kommen, sind sie sich Gottes
von Anfang an bewußt; schon in der Kindheit
sind sie sich Seiner bewußt. Nanak wurde in
die Schule geschickt, um auch eine Ausbildung
zu haben, und der Lehrer begann ihm beizubrin
gen: "Eins, zwei ..." Der Lehrer fuhr fort,
doch Guru Nanak sagte: "Warten Sie, halten Sie
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ein, warten Sie - was meinen Sie mit "eins"?
Er war ein Kind von vier oder fünf Jahren! Und
Nanak sagte: "Dieses 'eins' bedeutet, daß es
nur einen Gott gibt." Ihr seht, er war bewußt.
Dann sagte er: "Was ist Er, wenn Er diese gan
ze Schöpfung hervorgebracht hat? Er ist ewig;
der Schöpfer aller Dinge; die kontrollierende
Kraft; Er hat nicht Seinesgleichen, ist nie
mandes Feind, fürchtet niemanden; Er ist aus
sich, selbst entstanden - niemand ist Sein
Schöpfer."
Dann fragte ihn der Lehrer: "Was ist das?
Wie kann man es erlangen?" Er antwortete:
"Durch die Gnade eines Meisters; es ist die
Gnade eines Meisters." Weiter erklärte er:
"Wenn ich sage, Gott ist 'eins', meine ich
nicht, daß er 'einer' ist. Ich meine, daß die
ses 'eins' für etwas anderes steht, das mit
'eins' ausgedrückt wird. Doch Er ist weder:
'einer' noch 'zwei'. Er ist
etwas , das
man erfahren kann. Wir können mit Ihm vereint
werden, in Ihm aufgehen. Diese Erfahrung kann
ein Meister geben, und er ist es, der eine Er
kenntnis dessen gibt, wofür die Zahl 'eins'
steht." Und wie das? Er gab zur Antwort: "Ver
brennt all eure äußeren Bindungen; tilgt sie
aus, und aus ihrer Asche macht Tinte, und mit
eurem bewußten Selbst schreibt unentwegt Lob
lieder zu Ehren Gottes." Solange wir außen ge
bunden sind, können wir uns nicht selbst er
kennen; wenn wir uns mit unserem bewußten
Selbst erkennen, können wir sehen, was Er ist.
Kabir erklärt: "Wenn ich 'eins' sage, erhebt
sich die Frage nach der 'Zwei'; und das hieße
soviel wie Seiner spotten. Gott ist weder 'ei
ner' noch 'zwei'; Er ist etwas, das durch das
Wort 'eins' zum Ausdruck gebracht wird. So ist
Er - in sich - etwas, das man erkennen, aber
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nicht in Worten ausdrücken kann.
Guru Arjan nennt einen Grund dafür, daß wir
Ihn den "Einen" nennen. Er sagt: "Wir sind be
grenzt, o Gott, Du bist unbegrenzt; weil wir
begrenzt sind, können wir nur mit unserem be
grenzten Maßstab messen." Ist es nicht so? Der
absolute Gott kann also von niemandem gesehen
werden, und niemand hat Ihn bisher gesehen den absoluten Gott, namenlosen Gott, wortlosen
Gott, der sich nicht.zum Ausdruck brachte.
Die Kraft, die sich zum Ausdruck brachte, wird
"Wort", wird "Naam" genannt. Der äußere Aus
druck dieser Kraft ist Licht und Ton, und die
ses Licht kann man sehen, und diese Stimme
kann man hören. Darum heißt es in der Bibel:
"Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, und ein
Licht auf meinem Wege."

Jeder hat in sich, im Körper, eine "geheime
Kammer". Diese liegt höher als Herz und Ver
stand. Es stattet den Geist mit einem gewissen
Verstehen und das Herz mit Empfindungen der
Liebe aus. Dieses Gemach ist das Reich Gottes
in uns. Es ist das Kronjuwel, die Perle von
unvergleichlichem Wert. Wenn wir mit den Hei
ligen in Verbindung kommen, öffnen sie diese
Kammer, indem sie unsere ganze Aufmerksamkeit
von außen zurückziehen. Der Prüfstein für ei
nen wahren Meister ist die Tatsache, daß sich
in seiner Gemeinschaft ein sehr kleines Reich
in uns auftut und so das Licht, das göttliche
Licht, die Erscheinungsform der sich zum Aus
druck bringenden Gotteskraft, sichtbar wird.
Christus sagte: "Wenn dein Auge einfältig ist,
wird dein ganzer Leib licht sein." Der Prophet
Mohammed verkündete: "Wo findet man das Licht
Allahs? In den Tempeln der menschlichen Form."
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Warum zitiere ich diese Dinge? Weil die Heili
gen und Meister, die von Zeit zu Zeit kamen,
rechtes Verstehen vermittelten. Krishna sagte:
"Ich will euch göttliches Licht geben, und ihr
werdet meine Glorie im Innern schauen." Buddha
lehrte dasselbe: "Jeder Mensch ist im Besitz
des hellen Spiegels der Erleuchtung." Dies er
kannten alle Buddhas. Ferner verkündete Buddha:
"Der Weg der Erleuchtung (der innere Weg hin
ter den Augen) gleicht dem Aufblühen der
Schneeglöckchen." Und dann kam Christus, und
es war, als wenn einige Krokusse ihre Herzen
dem Winterhimmel öffneten. Doch nun ist die
Zeit gekommen, in der wir eine neue Geburt er
langen können. Davon sprach Christus, wenn er
sagte, daß die geistlich Armen das Reich Got
tes ererben werden.
Jetzt ist der Frühling für uns gekommen. Er
wird, so möchte ich sagen, den Wohlgeruch wei
terer Heiliger mit sich bringen, die kommen
werden, um uns durch die Gnade Gottes eine
Verbindung mit der sich zum Ausdruck bringen
den Gotteskraft zu geben. Und dies ist die
Revolution, die spirituelle Revolution, welche
naht - ein Erwachen allenthalben. Warum kommen
diese Menschen alle? In der Vergangenheit wur
den diese Dinge den Schülern nach einer langen
Probezeit "in das Ohr gesagt". Heutzutage wird
es öffentlich verkündet. Die Menschen erhalten
es ohne Unterschied. Ob sie dafür aufnahmebe
reit sind oder nicht, sie erhalten etwas. Das
ist notwendig - die Zeiten haben sich geändert.
Und die Meister kommen von Zeit zu Zeit, um
diese Dinge für andere, die als Mensch geboren
wurden, erfahrbar zu machen, denn nur im Men
schlichen Körper können wir Gott erkennen, in
keinem anderen.
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So wird der absolute Gott der Wortlose oder
Namenlose genannt. Als Er (der Eine) vieles
werden wollte, offenbarte Er sich, und aus
dieser Offenbarung gingen Vibrationen hervor,
die zweierlei bewirken: Licht und Ton. Diese er
ste Offenbarung Gottes wird "Wort" oder "Name"
(Naam) genannt und ist die Ursache alles Ge
schaffenen. Er hat die ganze Schöpfung hervor
gebracht, überwacht sie und ist in ihr allge
genwärtig. Deshalb heißt es in der Bibel: "Im
Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott,
und Gott war das Wort... Alle Dinge sind durch
dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts
gemacht, was gemacht ist." Die Veden verkünden
dasselbe: "Im Anfang war Prajapati. Mit Ihm
war das Wort, und das Wort war wahrhaftig der
höchste Brahma." Sie gebrauchen das Wort "Pra
japati" für Gott, ansonsten sind es genau die
selben Worte. In ähnlicher Weise verkünden uns
Guru Nanak und alle anderen Heiligen, daß Naam
der Schöpfer des ganzen Universums ist. Dieser
Kraft haben die Meister und andere Millionen
von Namen gegeben. Einige nennen sie "Soami",
was "Herr" bedeutet, andere "Agam", das Unbe
greifliche oder Unbeschreibliche; "Sat Purush"
bedeutet "ewig". Es gibt viele andere Namen
oder Attribute, welche den Namen dieser Kraft
ausdrücken sollen. Der Unterschied besteht
darin, daß die ersteren lediglich Wörter sind,
welche die Kraft bezeichnen, die die Ursache
der ganzen Schöpfung ist und deren äußere Aus
drucksformen Licht und Ton sind.
So unterscheiden die Meister und machen die
Zusammenhänge ganz klar. Guru Teg Bahadur, der
neunte Guru der Sikhs, fragte: "Was ist dieses
Naam, das zum Nirvana führt, wenn man seiner
gedenkt?" Wiederum sagt er: "Was ist dieses
Naam, dessen Wiederholung den Menschen befä
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higt, die Gedankenwelt zu überqueren?" Nun,
dieses Naam ist die sich zum Ausdruck bringen
de Gotteskraft, deren äußere Ausdrucksformen
Licht und Ton sind. Zur Bezeichnung dieser
Kraft haben sich die Heiligen zahlloser Namen
bedient.

Dies ist also die zum Ausdruck kommende
Gotteskraft, mit der man sich nur im Menschen
körper verbinden kann. Guru Arjan sagt: "Eine
Verbindung mit Naam macht einen selbstleuch
tend - mit einer Leuchtkraft, die Millionen
von Sonnen gleicht."
Ich führe das nur an, um
zu zeigen, was die Meister wirklich meinten.
Wir sagen "Ram" - "Ram" bedeutet "allesdurchdringend". Aber das, was durchdringt, ist et
was anderes als das Wort zu seiner Bezeichnung.
Diese Wörter werden also gebraucht, um die
Kraft zu benennen, welche die Ursache der gan
zen Schöpfung ist und die man sehen kann nicht mit den Augen aus Fleisch und Blut, son
dern mit dem dritten Auge oder Einzelauge, das
ein Meister öffnet.

Mit der Gnade Gottes betet ein wahrer In
itiierter: "0 Gott, offenbare das göttliche
Licht von Naam in mir." Es ist schon da. "So
schaue darauf, daß nicht das Licht in dir Fin
sternis sei." Alle Meister haben so gesprochen.
Kabir sagt: "Es gibt unzählige Namen in der
Welt, unzählige; aber keiner von ihnen kann
die Erlösung gewähren." Unzählige Namen werden
Gott gegeben, aber nicht einer von ihnen ge
währt die Erlösung. Und welches ist der ein
zigartige Name (Naam), durch den man erlöst
wird? Der Urname ist ein verborgener; nur eine
vortreffliche Seele kann von ihm wissen und
ihn erkennen. Es ist die Kraft, welche die
ganze Schöpfung durchdringt und deren äußerer
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Ausdruck Licht und Ton sind, die man durch das
innere Auge sehen und durch das innere Ohr hö
ren kann. Sie befindet sich in jedem Menschen.
Dies können wir durch die Gnade des Meisters
bezeugen, der uns diese neue Welt im Innern
erschließen kann.
Nehmt ein Beispiel, um die Sache zu verste
hen. Wasser ist etwas Flüssiges, das in ver
schiedenen Sprachen verschieden bezeichnet
wird. Im Englischen sagen wir "water", im La
teinischen "aqua", in Hindi "jal" oder "nir",
auf Persisch "aab", in Urdu wird es "pani" ge
nannt. Dies sind die Wörter, welche dieses
flüssige Etwas bezeichnen, mit dem man seinen
Durst löschen kann, wenn man es trinkt, nicht
indem man einen dieser Namen wiederholt, die
für die Flüssigkeit stehen. So wird die zum
Ausdruck kommende Gotteskraft Wort, Naam, Kal
ma genannt. Sie ist der Schöpfer alles Ge
schaffenen und hat zwei Aspekte: Licht und Ton.
Und wenn Meister kommen, verbinden sie uns mit
dieser Kraft in uns. Sie öffnen unser inneres
Auge, indem sie uns bis zu einem gewissen Aus
maß über den physischen Körper und die nach
außen gehenden Kräfte erheben; wir beginnen zu
sehen.
Darum heißt es, daß "die Hingabe an Naam
die einzige wahre Anbetung ist". Gott ist Geist;
wir können ihn nur im Geist anbeten. Guru Arnar
Das sagt: "Jeder betet an, aber nur auf der
Sinnesebene; so bringt es für die Erlösung kei
nen Ertrag." Aber "ein Aufgehen in Naam rei
nigt das Gemüt und bringt reiche Frucht." Ver
steht ihr das? Wörter sind Wörter; aber was
diese Wörter bezeichnen, ist etwas anderes. Es
ist die Kraft, welche die ganze Schöpfung über
wacht und durchdringt und die auch uns im Kör
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per überwacht.

Somit ist der Körper der wahre Tempel Got
tes, den wir und ebenso diese Kraft bewohnt,
die uns im Körper hält. "Durch das Wort des
Herrn wurden die Himmel geschaffen und all die
himmlischen Heerscharen ... Denn wie er
spricht, so geschieht's; wie er gebietet, so
stehet’s da." So heißt es in unseren Schrif
ten. Versteht ihr nun, was mit "Naam" oder dem
"Wort" oder Gott gemeint ist? Christus sagte:
"Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, son
dern von einem jeden Wort, das aus dem Mund
Gottes geht." Die Meister sagen also ganz be
stimmt, daß es Gott gibt, daß Er die ganze
Schöpfung hervorgebracht hat und sie durch
dringt. Weiter sagen sie, daß diese Welt nicht
von selbst entstanden ist, sondern von einer
Kraft geschaffen wurde, die bewußt ist. So sa
gen es uns die Meister. Daraus folgt, daß all
dies eine Offenbarung Gottes ist, da Er der
Schöpfer ist. ‘vor Ihm war nichts. All dies ent
stand nach Ihm und ist somit Seine Offenbarung.
Nun erhebt sich die Frage: Warum können wir
Ihn nicht sehen? Wenn die Meister sagen, daß
sie Ihn sehen, warum können dann wir Ihn nicht
sehen? Ihre Antwort ist: Weil Er das Allersub
tilste ist: Alakh, Agam. Versucht es mit Hilfe
eines Beispiels zu verstehen. Die Luft scheint
gänzlich leer zu sein - nichts ist da. Aber
was geschieht, wenn man sie durch ein Mikro
skop betrachtet? Was ihr seht, ist 700mal ver
größert, und ihr werdet feststellen, daß die
Atmosphäre voller Mikroben ist. Wenn also un
ser Auge so fein ist wie Seines oder Er so
grobstofflich wird, wie wir es sind, werden
wir imstande sein, Ihn zu sehen.
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So sagen die Heiligen: "Nun, es ist seltsam:
Obwohl Gott mit uns im Körper ist, sehen wir
Ihn nicht." - "0 Tulsi, ein jeder ist stock
blind - Schande über ein lebloses Leben wie
dieses." Sie sehen, daß das Licht in jedem ist.
"So schaue darauf, daß das Licht in dir nicht
Finsternis sei." Die Meister kommen also, "um
die Menschen, die nicht sehen, sehend zu ma
chen." Aber man kann es nicht sehen, wenn es
nicht schon da ist.

Kabir erklärt: "Die ganze Welt tappt im
dunkeln. Ginge es nur um einen oder zwei, könn
te man sie zurechtrücken." Doch er fährt fort:
"Wohin immer ich schaue, sehe ich, daß alle
blind sind" - "blind" in der Sprache der Spi
ritualität. Guru Nanak sagte: "Für die Erleuch
teten sind alle blind." Wenn es einen Menschen
gibt, der Ihn sieht, und andere, die Ihn nicht
sehen, so sind diese natürlich spirituell
blind. Wenn ihr zu einem Meister .kommt, macht
er euch sehend. In der Terminologie der Heili
gen sind mit dem Wort "blind" also nicht die
gemeint, welche keine Augen im Kopf haben,
sondern die, deren inneres Auge nicht geöffnet
ist. Die Augen des Fleisches sehen Ihn nicht,
aber der Meister erleuchtet das Auge im Innern.
Ein würdiger Schüler beginnt in sich die Kraft
und Glorie Gottes zu bezeugen. Wenn der Meister
kommt, öffnet er das innere Auge.
Warum können wir nicht sehen? Wiederum wür
de ich sagen: Eingehüllt in Dunkel, suchen wir
nach Gott in Taten, die nicht weniger dunkel
sind; "denn ohne einen vollendeten Menschen
hat niemand den Weg gefunden", noch wird es je
einer können. Wie ich anderntags sagte, brau
chen wir jemanden, der uns auf den äußeren We
gen führt - auf der Ebene der nach außen gehen
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den Kräfte, des Gemüts oder Intellekts. Und
dieser Weg ist dort, wo alle Philosophien en
den und die wahre Religion beginnt. So wird
jemand benötigt, der euch ins Jenseits gelei
tet, der euch über das Körperbewußtsein erhebt,
eure Aufmerksamkeit von außen zurückzieht und
euer Einzelauge öffnet, damit ihr das Licht
Gottes seht. Einer solchen Person bedürft ihr
hier. Aber auch dort (im Jenseits) braucht ihr
sie, um euch weiter zu führen.

Ehe man nicht einem vollendeten Meister be
gegnet ist, kann man nicht sehen. Wenn man zu
den Füßen eines Meisters kommt, beginnt man zu
sehen. Bevor wir nicht zu ihm kommen, sind wir
- in der Sprache der Heiligen - tot. Gewährt
er uns eine Meditationssitzung, werden wir le
bendig. Wenn wir zu ihm kommen, sind wir taub,
spirituell taub. Wenn er uns eine Meditation
gewährt, beginnen wir den Ton zu hören, die
Stimme Gottes. Jesus sagte: "Viele Propheten
und Gerechte haben begehrt, zu sehen, was ihr
seht, und haben's nicht gesehen, und zu hören,
was ihr hört, und haben's nicht gehört." Seid
ihr nicht äußerst begünstigt, daß ihr einen
lebenden Meister habt?
Der Körper ist also "wahrlich der Tempel
Gottes, und der Heilige Geist wohnt darin."
Emerson sagt: "Klopft innen an." Präsident
Truman wies darauf hin, daß er sich in das
"Schützenloch des Kopfes" begebe, wenn er von
seinen äußeren Handlungen und Pflichten ermü
det war. Die Veden nennen es Brahmrendra.

Wahrnehmung, Intuition und schlußfolgerndes
Denken helfen nur bis zu einem gewissen Grad,
die Wirklichkeit zu verstehen - nicht darüber
hinaus. Ihr versteht all dies auf der Ebene
des Intellekts. Doch Sehen ist Glauben. Mit
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dem eigenen Auge - dem inneren Auge - zu sehen
gewährt uns einen inneren Zugang, von dem wir
wenig oder gar nichts wissen. Das ist eine Ga
be der Meister. Nanak sagt: "Die Blinden ken
nen die Tür nicht", und Christus bezieht sich
mit den Worten darauf: "Klopfet an, so wird
euch aufgetan." Und: "Wenn jemand meine Stimme
hören wird ..., (so werde ich) das Abendmahl
mit ihm halten und er mit mir." Darum müssen
wir uns umwenden zu diesem dritten Auge, dem
verborgenen Auge oder Shiv Netra in uns. "Gott
sprach: Es werde Licht!" Was geschah? "Es ward
Licht." So verkündet es die Genesis. Und dies
ist "das Licht, das alle Menschen erleuchtet,
die in diese Welt kommen; es ist das Licht der
Menschen." Ein solches Licht ist in euch. "So
schaue darauf, daß das Licht in dir nicht Fin
sternis sei."
Alle Schriften sprechen von Strahlen des
Lichts, die mit der Musik des Lebens vibrieren
- beides ist miteinander verbunden. Der "tönen
de Strahlenkranz" könnte man sagen, welcher
von dem formlosen Sein des Absoluten ausging,
als Er die Welt in ihren verschiedenen Farben
und zahllosen Formen und Gestalten hervor
brachte. Dankt Gott! Er schuf die ganze Schöp
fung, und Er ist ihr weiterhin nicht fern. Er
durchdringt die Welt, Er durchdringt alles Ge
schaffene; Er ist weiterhin jenseits der gan
zen Schöpfung.
So ist Er in allen vier großen Bereichen
des Universums gegenwärtig. Kabir sagt: "Ich
begab mich nach Mekka. Unterwegs begegnete mir
Gott und begann mich zu tadeln: T0 Kabir, wer
sagte dir, daß Ich hier wohne? Bin Ich nicht
in dir? Warum kommst du hierher?’" Wenn Er,
nach dem wir verlangen, in uns wohnt, wir Ihn
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aber außerhalb unseres Körpers in den äußeren
Dingen suchen, können wir Ihn da jemals fin
den? Bestenfalls können sie uns einen Anstoß
geben, unser Ziel, die Gotterkenntnis, anzu
streben - nicht mehr. Pilgerorte, heilige Tem
pelstätten rufen in uns die Vorstellung von
etwas, von Gott, wach; Er wird dort gepriesen.
Können wir Gott sehen? Guru Nanak wurde
diese Frage ganz offen gestellt. Er antwortete:
"Ja, Gott ist überall gegenwärtig." Die Mei
ster sprechen von dem, was sie sehen. Sie ge
ben keine Begründung dafür, weil sie fähig
sind, es zu zeigen, es euch sehen zu l-assen,
Er ist euch näher als eure Hände oder Gliedma
ßen. In den Hindu-Schriften heißt es: "Er ist
dir so nahe - nichts in der Welt ist dir näher."
Kabir erklärt: "Einst zweifelte ich daran,
aber es ist wirklich so; denn als mein Auge
geöffnet war, sah ich Ihn wirklich, und all
meine Irrtümer vergingen und meine Zweifel
schwanden. Ich sehe Ihn überall."

Dies ist eine Aufgabe des Meisters. Wir ver
wechseln ihn mit den Lehrern der Welt, wenn
gleich allen Achtung gebührt, zu deren Füßen
wir etwas gelernt haben. Aber dies ist etwas,
das beginnt, wo alle Philosophien enden - wenn
eure Verbindung mit dem physischen Körper und
eure nach außen gehenden Kräfte ausgeschaltet
sind. Shamas-i-Tabrez wurde gefragt: "Wie ist
das mit Gott?" Er antwortete: "Glaubt nicht,
bevor ihr Gott seht." Die Meister sagen auch:
"Glaubt nicht den Worten des Meisters, solange
ihr nicht selbst bezeugen könnt, daß es so
ist." Ihr müßt etwas haben, womit ihr beginnen
könnt, sei es wenig oder mehr. Wieviel es ist,
hängt von eines jeden Hintergrund ab, aber ihr
müßt etwas haben, um damit beginnen zu können.
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Jemand kommt und hält eine wunderbare Rede
über Grundsätze der Geschäftsführung. Die Rede
ist sehr informativ, aber die armen Menschen,
denen der Vortrag gehalten wird, haben kein
Startkapital! Alle Lehrer machen Versprechun
gen und sagen: "Tut dies, tut das, ihr werdet
es nach einer gewissen Zeit haben, ihr müßt
vorbereitet, ihr müßt dafür aufnahmebereit
sein, ihr bekommt es zur Zeit des Todes, seid
dessen gewiß - euer Leben wird versichert
sein." Nun, glaubt das nicht. Ein Spatz in der
Hand ist besser als eine Taube auf dem Dach.
Werdet ihr alles haben - was sie sagen -, wenn
ihr alles gebt? Nein, ich glaube nicht, daß es
so ist. Ihr müßt zuerst gesehen haben. Er will
nichts von euch. Er sagt: "Ich bin gekommen zu
geben - es ist Gottes Gabe, nehmt sie kosten
los!" Müßt ihr für das Sonnenlicht zahlen, für
die Luft? Warum sollten wir dann für die Gabe
Gottes zahlen müssen? Dies ist das erste, seht
ihr: Die Meister kommen, um zu geben, nicht,
um zu nehmen. Sie stehen auf eigenen Beinen.
Und wie Shamas-i-Tabrez sagte: "Ihr solltet
den Geliebten in euch mit eurem eigenen Auge
sehen können; und ihr solltet fähig sein, Seine
Stimme mit eurem inneren Ohr zu hören."

Nun erhebt sich die Frage: Wie öffnet man
das Auge, mit dem man Ihn sehen kann? Er sagt:
Wenn ihr die Augen schließt, herrscht Dunkel
heit. Schaut ganz bewußt in sie hinein, rich
tet eure volle Aufmerksamkeit darauf. Das ist
gemeint mit: Klopfet an, und es wird euch auf
getan. Ihr schaut direkt und unentwegt hinein,
und ihr werdet Licht finden. Wer wird das Licht
sehen? Euer wahres Selbst. Ihr werdet feststel
len, daß alle Heiligen - Tulsi Sahib, Shamas-iTabrez - dasselbe sagen. "Setzt euch zur Medi
tation, und Jahr für Jahr wird nichts aufkom
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men.
Tulsi fragt, wie man diese Dunkelheit
durchdringt. Sitzt zu Füßen eines Meisters er gibt euch einen Auftrieb, ihr seht Licht."
Ist es nicht wunderbar? Ist es kein Wunder?
Wozu bedarf es eines weiteren Wunders?

Der innere Weg öffnet sich nicht eher, bis
sich ein Mensch über das Leben der Sinne er
hebt. Ihr seid es, die sehen müßt. Deshalb
heißt es: "Erkenne dich selbst, o Mensch, er
kenne dich selbst - wer du bist, was du bist."
Was sind wir? Bewußte Wesen. Wir haben die
Aufmerksamkeit erhalten. Wenn diese Aufmerksam
keit von außen zurückgezogen und auf euer eige
nes Selbst konzentriert wird, nehmt ihr dort
das Licht wahr. Sehr einfach. Seht ihr, daß es
eine Sache des gesunden Menschenverstandes ist,
was euch dargelegt wird? Weiter sagt er: Warum
sehen wir Ihn nicht? Wegen der Verzweigung des
Gemüts. Die Wellenbewegung im unterbewußten
Speicher unseres Gemüts geht weiter. Solange
diese Wellen nicht zur Ruhe kommen, könnt ihr
Ihn nicht sehen. Es ist wie bei einem Teich,
bedeckt mit Wasserpflanzen. Wenn ihr jeden Tag
eine nach der anderen herausnehmt, könnt ihr
ins Wasser schauen und euer Gesicht sehen. Und
was gleicht diesen Pflanzen? Euer Körper; der
Körper ist der Beginn aller Täuschung. Wir ha
ben den Körper und wir handeln auf der Ebene
des Körpers. Aus Materie bestehend, wandelt er
sich jede Minute des Lebens. Die ganze Welt um
ihn herum, auch aus Materie bestehend, wandelt
sich ebenso - in derselben Geschwindigkeit,
wie sich unser Körper wandelt. Da wir mit ihr
identifiziert sind, scheint sie stillzustehen
- eine optische Täuschung. Wie können wir aus
dieser herauskommen? Das ist die Erfahrung,
die ein Meister gewährt.
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Wenn ihr mit dem Gemüt, den nach außen ge
henden Kräften und dem Verstand identifiziert
seid und ihr Zuflucht nehmt zu Methoden oder
Praktiken, die damit verknüpft sind, wie könnt
ihr euch dann darüber erheben? Erhebt euch al
so über das Körperbewußtsein. Das lehren alle
Meister. "Lernt zu sterben, damit ihr zu leben
beginnen könnt." Werdet von neuem geboren,
werdet zweimal geboren. Um eure Aufmerksamkeit
von außen und dem Körper unter zurückzuziehen,
gelangt zum Sitz der Seele im Körper. Das wird
Meditation genannt. Und Meditation ist der Weg
zurück zu Gott, der nur im Menschenkörper er
reichbar ist, in keinem anderen. Alle Götter
und Göttinnen sehnen sich aus diesem Grund da
nach, den menschlichen Körper zu erhalten. "0
Mensch, was rühmst du dich, auf der höchsten
Stufe zu stehen, wenn du Gott nicht erkannt
hast?" Deine Größe besteht nur darin, daß du
Gott sehen kannst. Wie kannst du den Mund auftun, wenn du Ihn nicht gesehen hast? Es ist
keine Sache des bloßen Redens, indem man lange
und hochtrabende Vorträge hält.

Natürlich erhebt sich das Gebet aus den
Fehlschlägen unserer eigenen Bemühungen. Wenn
alle menschlichen Anstrengungen fehlschlagen,
führt das Gebet zum Erfolg. Zu wem beten wir?
Ein schwacher Mensch wendet sich mit seiner
Bitte an einen starken oder an Gott: "0 Gott, wir
sind hilflos, wir sind fest gebunden an dieses
Gefängnis des Menschenkörpers. Wie können wir
entkommen? Es ist nach allen Seiten verriegelt.
0 Gott, sende uns einen Menschen, der uns aus
dem Gehäuse des menschlichen Körpers herausneh
men kann!" So beten Maulana Rumi, Soami Ji,
Guru Nanak und alle anderen Meister. Jemand
fragte Guru Arnar Das: "Wie könnt Ihr sagen,
was Eure nach außen gehenden Kräfte sind?" Er
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antwortete: "Setze dich, und sieh." Setze dich
und sieh, wie deine nach außen gehenden Kräfte
wirken. Was geschieht dann? Wenn eure Aufmerk
samkeit von außen zurückgezogen ist, ist der
Körper für alle praktischen Zwecke erstorben;
es ist keine Empfindung mehr im Körper. Wenn
ihr euch über diese physische Ebene erhebt,
seht ihr das Licht Gottes.
Wenn dies etwas ist, das ihr selbst ver
mögt, umso besser; was will man mehr? Oder
geht zu den Meistern, über die wir soviel
sprechen. Wenn sie es vermögen - schön und
gut. Aus diesem Grund habe ich gesagt, daß ei
ne spirituelle Revolution vonnöten ist, nicht
auf der Ebene des Körpers, sondern auf der
Ebene der üblen Neigungen, die euch von Gott
entfernt haben. Nun ist der Frühling gekommen,
die Zeiten haben sich gewandelt. Das erste Er
fordernis ist ein Guru oder Meister, der gese
hen hat; der selbst gesehen hat und uns sehend
machen kann. "Guru" bedeutet: das "Licht bricht
hervor aus trostlosester Dunkelheit." Das ist
der grundlegende Maßstab für einen Meister nicht eine Menge Worte: "Ihr seid nicht bereit,
ihr müßt bereit sein", dies und jenes. In alter
Zeit wurde es so gehalten, aber jetzt haben
sich die Zeiten geändert. Wer kann jahrelang
zu Füßen des Meisters sitzen? Sie geben euch
also etwas, womit ihr beginnen könnt. Jetzt
bewahrt es. "So schaue darauf, daß nicht das
Licht in dir Finsternis sei."

Als erstes ist also ein Guru oder Meister
erforderlich. Was ist ein Guru? Das "fleisch
gewordene Wort" wird Guru genannt. Gott hat
sich in einem Menschenkörper offenbart und ihn
einen Guru genannt. Wir achten ihn. Das Kraft
werk wirkt durch eine Glühbirne, es ist Licht
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da. Doch das Kraftwerk kann nur durch eine
Birne wirken, die noch nicht ausgebrannt ist;
die alte hatte natürlich ihren Wert, aber wenn
sie ausgebrannt ist, wird eine andere einge
setzt. Das Licht, das durch sie kommt, ist die
Gotteskraft, genannt die Meisterkraft oder
Christuskraft. Diese erlöscht nie, sie wirkt
weiter von Pol zu Pol, um die Menschenkinder
zurück zu Gott zu führen. Das ist das eine Er
fordernis. Es heißt: "Wenn ihr Gott sehen
wollt, geht zu einem, der Gott gesehen hat.
Wie kann jemand, der Gott nicht gesehen hat,
euch befähigen, Ihn zu sehen?" Jetzt wißt ihr,
was unter einem "Meister" oder "Guru" zu ver
stehen ist im Unterschied zu anderen Lehrern
der Welt, für die wir Achtung haben, da sie
uns etwas von der äußeren Welt lehren. Wieviel
Achtung und Dankbarkeit sollten wir gegenüber
einem solchen Menschen haben, der uns dies ge
währt !

Einmal geschah bei unserem Meister folgen
des: Ein christlicher Missionar, der auch in
Beas war, kam zu ihm und fragte ihn: "Sagen
Sie mir, wer ist größer, Christus oder Ihr Gu
ru?" Sehr freundlich antwortete er: "Sehen Sie,
ich habe meinen Guru gesehen, ich habe nicht
Christus gesehen. Wenn Sie es bewirken können,
daß er vor mir erscheint, werde ich auch ihm
begegnen!" Diese Körper vergehen also, aber
jene Kraft vergeht nicht, sie bleibt bestehen.
Es gibt Nahrung für die Hungrigen und Wasser
für die Durstigen. Das Gesetz von Bedarf und
Versorgung ist ein Gesetz der Natur. Wie für
ein Kind, das vor tausend Jahren geboren wurde
oder vor hundert Jahren, so hat Gott auch für
eines, das jetzt zur Welt kommt, schon vor der
Geburt die Muttermilch bereitgestellt. Denkt
ihr nicht, daß das auch weiterhin so sein wird?
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Dies ist das Gesetz der Natur, versteht ihr?
Gottes Gesetz.
Der Meister ist das erste, was man braucht.
Das zweite ist die wahre Lebensweise. Ein
ethisches Leben ist ein Schrittstein zur Spi
ritualität. "Die Wahrheit steht über allem,
aber noch höher steht die wahre Lebensweise."
Wir sind alle Brüder und Schwestern in Gott Tropfen vom Meer allen Bewußtseins. Es gibt
weder hoch noch niedrig; und die Kraft, die
wir verehren, überwacht uns im Körper. Seht
auf niemanden geringschätzig herab, weil ihr
eine hohe Position habt, weil ihr gebildet,
weil ihr reich seid. Alle sind gleich. Manche
stehen am Tisch, andere sitzen in einem Sessel
- entsprechend den Rückwirkungen vergangener
Karmas.

Als nächstes kommt Reinheit in Gedanken.
Unreine Gedanken beschmutzen den ganzen Körper.
Ihr könnt nicht erwarten, daß sich Gott in ei
nem Körper voller Unrat offenbart. Es folgt
Verletzen in Worten, Taten und Gedanken. All
dieser Schmutz kommt durch das Gemüt, welches
den menschlichen Körper verunreinigt. "Selig
sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden
Gott schauen." Ihr könnt nicht erwarten, daß
sich Gott in einem schmutzigen Haus offenbart.
Er ist schon dort, aber Er wird sich nicht of
fenbaren. Wenn Licht in einer Glühbirne ist,
diese aber mit schwarzen Flecken überdeckt
ist, könnt ihr dann Licht sehen? Dies ist also
nötig: die wahre Lebensweise.
Und das dritte ist, daß sie euch den direk
ten, inneren Weg zu Gott geben, euch darauf
führen. Sie beeinträchtigen nicht eure äußeren
Rituale, Bräuche, Kennzeichen und Lebensformen;
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sie erlauben euch, in euren jeweiligen Glau
bensgemeinschaften zu bleiben. Es gibt so vie
le davon - über 700. Er hat nicht vor, ein
weiteres Bekenntnis ins Leben zu rufen! Einmal
wurde unser Meister von einigen Leuten gefragt:
"Warum gründet Ihr keine neue Religion?" Er
antwortete: "Es sind schon so viele Brunnen ge
graben worden, warum sollte ich einen neuen
graben? Das Wasser ist schon da. Die grundle
genden Lehren aller Meister sind immer diesel
ben gewesen. Warum von ihnen keinen Gebrauch
machen?" Er gründete keine neue Religion. Die
Meister kommen, um zu bewahren, um zu erfüllen,
nicht, um zu zerstören. Sie lieben alle. Wenn
sie kommen, sind sie nicht der alleinige Be
sitz irgendeiner Gemeinschaft oder Religion,
nicht ein Monopol des Ostens oder des Westens.
Sie kommen für die ganze Welt, so wie die Son
ne auf der ganzen Welt aufgeht und ihr Licht
verbreitet. Sie kommen für alle. Ihre Lehren
sind sehr einfach und bündig. Verglichen mit
allen anderen Yoga-Wegen sind sie leicht und
sehr natürlich. Sie verlangen nicht von euch,
dieses oder jenes Zeremoniell zu befolgen, ir
gendein Ritual zu beachten, erst eine bestimm
te Stufe zu erreichen. Sie erheben euch ledig
lich über den Körper und öffnen euer inneres
Auge, damit ihr das Licht Gottes seht. Es ist
das Startkapital, das sie euch gleich zu Be
ginn geben. Schließlich müssen wir den Körper
verlassen. Sie zeigen euch, wie man den Körper
verläßt.

Was werdet ihr finden, wenn ihr täglich re
gelmäßig praktiziert? Zu der Zeit, da ihr eu
ren Körper verlaßt (beim Tod) seid ihr frohen
Mutes. Ihr werdet lächelnd gehen, da ihr wißt,
wie man täglich den Körper verläßt. Alle Glo
rie und Schönheit liegen in euch. Sie geben
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euch nicht die äußeren Lebensformen oder Riten,
Bräuche der verschiedenen Gemeinschaften, da
sie nicht beabsichtigen, eine neue Religion zu
gründen. Sie kommen nur, um die Religion Got
tes zu bringen: die Religion der Liebe. Darum
sagen sie, daß Gott in euch wohnt; daß ein Mei
ster der ist, welcher eure Aufmerksamkeit zu
rückziehen kann, der euch etwas für den Anfang
zu geben vermag und der fähig ist, euch aus
der Täuschung des menschlichen Körpers heraus
zunehmen, damit ihr selbst sehen könnt; ihr
braucht nicht bis zu eurem Lebensende zu war
ten. Wie ich schon gesagt habe: Ein Spatz in
der Hand ist besser als eine Taube auf dem
Dach.

Darum geht es, solltet ihr wissen: Es gibt
Gott, und Er kann durch das Fleisch gewordene
Wort offenbart werden; nicht durch jene, die
zwar als Mensch inkarniert sind, sich aber
nicht über das Körperbewußtsein erhoben haben.
Wir haben Achtung für jeden, zu dessen Füßen
wir etwas gelernt haben. Aber unter einem Mei
ster im eigentlichen Sinne versteht man einen,
der euch Gott als Gabe gewähren kann - ver
zeiht: so wie man jemandem eine Frucht gibt.
So bleibt, wo ihr seid. Ihr habt den ersten
Schritt getan. Der nächste Schritt führt euch
zu einem, der sieht und euch sehend machen
kann. Und dafür ist die wahre Lebensweise er
forderlich. Aber die Meister wollen nicht, daß
ihr eure äußeren Bräuche oder Gemeinschaften
verlaßt.

*

*
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*

DER GOTTMENSCH IST DER EINZIGE WAHRE FREUND
von

Sant Kirpal Singh
Alle weltlichen Verbindungen werden zur Zeit
des Todes gelöst. Alle Freunde und Verwandten,
Frau und Kinder, müssen sich trennen. Wer ist
nun da, um mit dir in die andere Welt zulge
hen? Nicht einer! Aber das Wort - das im Gott
menschen personifizierte Wort - begleitet dich.
Es hilft dir bei allen Unternehmungen hier und
danach. In der Todesstunde, wenn ihn alle an
deren im Stich lassen, empfängt der Gottmensch
den Initiierten. Wie ein nie versagender Freund
streckt er in Wohl und Weh immer seine helfende
Hand aus.

Der Meister sagt:

0 Nanak, löse alle Verbindungen,
die vergänglicher Natur sind,
und suche die feste Freundschaft
eines Heiligen;
denn alle anderen verlassen dich
schon bei Lebzeiten, während er
dir bis zuletzt und noch darüber
hinaus unerschütterlich beisteht.

Maru War M.5
Wer auch immer die Geburts- und
Todesqualen fürchtet, sollte nach
einem Heiligen suchen.
Gauri Sukh M.5
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Wenn sich einer dem Willen des Meisters er
gibt und seiner beschützenden Kraft unter
stellt, tut der Meister alles, die Gottheit in
ihm zu erwecken. Er verläßt den Schüler, den
er einmal angenommen hat, niemals, bis dieser
Gott erreicht, dessen Urbild der Meister auf
Erden ist. Er spricht mit seinem Ergebenen von
Angesicht zu Angesicht und gibt ihm in Zeiten
der Not seinen Rat. Er formt den Schüler Gott
ähnlich und macht ihn zum lebendigen Tempel
des göttlichen Bewußtseins.

Der mich nicht in Wohl und Weh
verläßt, weder am Anfang noch
jetzt, noch am Ende,
nach einem solchen Freund
verlangt mein Herz.

.

Gauri M.5
Ergreife den Saum vom Gewände dessen,
o mutige Seele, der das Geheimnis aller
Ebenen kennt, der oberen und der unteren,
und der dich hier und im Jenseits be
gleitet .
Maulana Rumi

Es gibt drei Dinge, die von einem Sikh oder
Schüler in bezug auf seinen Meister verlangt
werden und die ihn für des Meisters Gnade emp
fänglich werden lassen. Er muß Körper, Gemüt
und Besitz opfern - ja sein bloßes Leben soll
te er dem Meister zu Füßen legen. Und dies
nicht, weil der Meister irgendeinen Dank von
seinem Schüler erwarten würde, sondern damit
der Schüler alles opfert, was ihm in diesem
Leben teuer ist. Der Meister nimmt nicht das
Geringste davon, sondern gibt es unberührt als
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eine Opfergabe zurück. Er weist den Schüler
an, sich nicht durch Mißbrauch seines Besitzes
zu beschmutzen, sondern zum Wohle seiner Brü
der, der Armen und Bedürftigen, der Kranken
und Schwachen, den bestmöglichen Gebrauch da
von zu machen, um so zu der harmonischen Ent
wicklung aller, die um ihn sind, beizutragen.

Mag der Schüler vor seinem Meister stehen
und ihm alles zu Füßen legen, so würde der
Meister doch nichts davon nehmen. Er hätte auf
diese Weise alles aufgegeben, bereit, die Gna
de des Meisters zu empfangen, womit seine Ver
wirklichung beginnt. Er muß sich selbst zu ei
nem Werkzeug des Meisters machen, einer spiel
bereiten Violine oder Leier vergleichbar, die
wohltönende Symphonien des heiligen Naam her
vorbringt. Alle gesellschaftlichen Verbindun
gen, alles Haften an weltlichem Besitz, alles
Festhalten an Name und Ruhm, aller physische
Komfort und alle üblen Gedanken, die sich im
Gemüt erheben, sollten vor dem Meister abge
legt werden, damit sein Wille durch den Schü
ler wirken kann.

Wahre Schülerschaft besteht in nicht nach
lassender Hingabe und Unterwerfung unter den
Willen und das Wohlgefallen des Meisters. Sie
besteht nicht darin, des Meisters Gestalt zu
sehen, sondern im Abstimmen auf seinen göttli
chen Willen. Durch völlige Hingabe wird alles
mentale Geschwätz über Bord geworfen. Dann
gibt es kein Begehren und kein Verlangen mehr.
Der ungestüme Trubel des Sinnenlebens wird
durch Ruhe und gesammelte Heiterkeit ersetzt,
welche die Frucht der Ergebenheit und wahren
Entsagung ist. In diesen stillen Stunden be
ginnt das spirituelle Bewußtsein aufzudämmern.
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Die Bande der Beziehung zwischen Meister
und Schüler sind die stärksten der Welt.
Selbst der Tod vermag sie nicht zu lösen, denn
sie sind durch den heiligen und allmächtigen
Willen Gottes geknüpft.

0 Herr, es ist allein durch Deine Gnade,
daß wir zum Satguru geführt werden.

Suhi Ashtpadian M.4
Der Meister ist immer mit dem Ergebenen, wo
dieser auch sein mag. Entfernung und Tod sind
in der Beziehung zwischen Meister und Schüler
unwesentlich. Er ist immer an seiner Seite,
hier und im Jenseits.
Der Meister wirkt als Leitstern bei allen
spirituellen Bestrebungen. Er gewährt dem
Schüler durch seine äußeren und inneren Beleh
rungen alle nur mögliche Hilfe; er hält ihn
stets auf dem rechten Weg und bringt ihn auch
dann zurück, wenn er einmal in eine falsche
Richtung gegangen sein sollte. Räumliche Ent
fernung ist dabei kein Hindernis. Der Meister
reicht dem Ergebenen immer seine helfende Hand,
sei er nah oder fern, im brennenden Wüstensand,
auf schneebedeckten Bergeshöhen oder in öder
Wildnis. Er übt einen heilsamen und verbessern
den Einfluß auf die spirituellen Aspiranten
aus, indem er Kräfte innerhalb seines Einfluß
bereichs freisetzt, so wie ein starker Magnet,
der innerhalb seines magnetischen Feldes eine
erstaunliche Anziehungskraft hat.

Der wahre Meister nährt den Ergebenen
mit seinem eigenen Lebensblut.
Wer dem Meister nachfolgt, ist stets
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in einem Zustand anhaltender
Glückseligkeit.

Gauri Sukhmani M.5
Maulana Rumi wiederholt dasselbe:

Die Hand des Meisters
ist die Hand des Herrn.
Mit großer Reichweite
durchdringt sie die
sieben Himmel.
Der Meister spricht mit seinem Ergebenen
auf allen Ebenen von Angesicht zu Angesicht
und gibt ihm seinen weisen. Rat, wenn immer er
dessen bedarf.

Guru Nanak sagt:
Der Meister ist immer bei mir
und so auch der Herr.
Alle meine Arbeit verrichte
ich in ständigem Denken an ihn.

Asa M.2
Der Meister schaut nach mir
an allen Orten,
was sollte ich darum fürchten?

Majh M.5

*

*
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BOTSCHAFT ZUM JAHRESTAG DER GEBURT VON

MEISTER SAWAN SINGH JI MAHARAJ - 1961

Liebe Kinder des Lichts,

an diesem gesegne
ten Jahrestag der Geburt meines Meisters Sawan
Singh Ji Maharaj sende ich euch allen meine
Liebe und spreche zu euch aus meinem innersten
Herzen.
Wahrlich gesegnet ist die Stunde, wenn das
Zeitlose in die Zeit kommt, das Formlose Form
annimmt, das Wortlose zum Wort wird und dieses
den Mantel des Fleisches anlegt, um unter uns
zu wohnen. Ihr seid fürwahr dem Wesen und der
Anlage nach dieses Zeitlose, Formlose und
Wortlose. Das Wort ist in euch, und ihr lebt
im Wort und durch das Wort, mögt ihr auch ge
genwärtig auf der Sinnesebene weilen und euch
eurer wahren Identität nicht bewußt sein.

Ein Baum wird an der Frucht erkannt, die er
trägt. Alle Vorträge, Botschaften, Darlegungen
und Gespräche, seien sie spiritueller oder an
derer Art, mündlich oder schriftlich vermit
telt, sind nichts als eitles Gerede, wenn man
nicht danach lebt oder handelt.
Lebt nach dem göttlichen Wort, welches das
Wort der Worte ist oder die Offenbarung der
Wahrheit. Auf dieses Wort hört die Seele. Es
ist der ewige Gesang, der von alters her er
klingt und die Erscheinung dessen, was Univer^
sum genannt wird, hervorgebracht hat.

Wenn dieser Gesang gehört wird, werdet ihr
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den Schimmer des Herrn und wahren Meisters se
hen; manche nur wenig, einige etwas mehr und
wieder andere noch mehr. Seelen, die in die
Meisterkraft eingebettet sind, werden erleuch
tet. Je empfänglicher sie für die Meisterkraft
sind, umso mehr Licht werden sie ausstrahlen.
Wenn ihr Gott wirklich und auf die einfach
ste Weise lieben wollt, dann müßt ihr eure
Mitmenschen lieben. Ihr solltet für andere ge
nauso empfinden wie für eure Lieben; statt
Mängel in anderen zu sehen, schauen wir besser
in uns selbst hinein. Wir sollten leiden, wenn
andere leiden, und glücklich sein, wenn andere
glücklich sind. Alles, was uns begegnet, soll
ten wir heiter ertragen und Seinen Willen darin
sehen; und wir dürfen keinem Seiner Geschöpfe
schaden oder Leid zufügen. Gott zu lieben be
deutet, für Ihn zu leben und zu sterben.
Ich möchte die Saaten der Liebe in eure
Herzen legen, damit die Liebe allen gebracht
wird, allen Völkern, Glaubensrichtungen, Ge
meinschaften und Gesellschaftsschichten der
Welt. Alle Heiligen verkündeten dasselbe: Lie
be, und alle Dinge werden dir zufallen.

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

Kabir

Wer nicht liebhat,
der kennt Gott nicht.

1.Joh.4,8
Hört,ihr alle, ich sage euch
die Wahrheit: ohne Liebe
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kann Gott nicht erreicht werden.
Guru Gobind Singh

Das Hauptziel meines Meisters ist gewesen,
die Menschheit zu der Wahrheit zu erwecken,
die alle Heiligen, welche in der Vergangenheit
kamen, gelehrt und verkündet haben. Seine Auf
gabe bestand darin, die Gottheit in allen Her
zen wachzurufen und jeden zum Ziel seines Le
bens zu führen.

Wie die großen Meister der Vergangenheit,
hat er durch sein lebendiges Beispiel Menschen
aller Rassen und Stände angezogen. Er erweckte
die Menschen zu der fundamentalen und unver
letzlichen Einheit allen Lebens. Die ganze
Menschheit ist eins. Wahre
Bruderschaft ent
steht, wenn man zu der Einheit erwacht, die
bereits im Menschen liegt. Der Mensch ist ein
beseelter Körper, die Seele ein bewußtes We
sen - ein Tropfen vom Meer aller Bewußtheit.
Der Mensch ist.das Älteste von allem; die so
zialen Gemeinschaften wurden von ihm geschaf
fen, um Gott zu erreichen. Mein Meister war
nicht gekommen, um eine neue Religion zu grün
den. Die Religion, die er lehrte, ist das Wis
sen um das Selbst, des Einen hinter dem Vielen,
zu dem man gelangen kann, wenn man innen an
klopft, sich einwärts wendet oder das große
Buch seiner selbst liest, in dem Gott enthüllt
wird - das Buch aller Bücher, die Bibel aller
Bibeln, die den Schlüssel zum Geheimnis des
Lebens birgt. Der Weg zur Wahrheit ist einfach.
Er besteht darin, sich selbst zu erkennen, um
Gott zu erkennen. Wenn einer zum Bewußtsein
des Selbst erwacht ist, fallen alle seine äußren Bindungen ab, und Gott überflutet seine
Seele.
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Die einzigen Regeln, die er gab, sofern
überhaupt, waren Meditation, ein reines ethi
sches Leben und selbstloses Dienen. Er ver
langte nicht, daß man aufhörte, ein Christ,
Hindu, Sikh, Mohammedaner oder Anhänger Zoroasters zu sein, sondern daß man wirklich Chri
stus, Lord Krishna, Guru Nanak, dem Propheten
Mohammed oder Zoroaster nachfolgt, nämlich das
tut, was sie sagten. Er verlangte von den
Skeptikern der heutigen Zeit nicht, irgendein
Dogma anzunehmen, doch im Geiste der Demut
Gott, der im Herzen aller Menschen erstrahlt,
gehorsam zu sein. Er riet an, den Menschen von
der Ebene der Seele aus zu betrachten, anstatt
auf das Gewand der jeweiligen Religion zu
schauen, und jeden zu lieben. Er trat nicht
für einen Wechsel der Formen ein, wohl aber
dafür, in sich selbst zu sehen, wo alle eins
sind. Er sagte, daß man ein ethisches Leben
führen solle, ganz gleich, welcher Religion
man angehöre. Dies sollte sein Leben umformen.
Er brachte uns weder östliches noch westliches
Gedankengut, nachdem wir handeln sollten, half
uns jedoch, nach den grundlegenden Wahrheiten
zu leben, die wir bereits in unseren Religio
nen vorfinden. Er ließ die vergessene Wahrheit,
die ewig besteht, wieder aufleben.

Ein Beispiel ist besser als eine Vorschrift.
Der Lehrer, dessen die Zeit bedarf, ist ein
lebendiges Beispiel von dem, was alle werden
können.Der einzige für uns annehmbare Lehrer
ist, wer Gott erfahren hat. Es muß einer sein,
der bewußt die Brücke zwischen Zeit und Ewig
keit geschlagen hat und anderen zeigen kann,
wie sie es ihm gleichtun können. Er befähigt
einen, sich selbst zu finden. Durch ihn voll
zieht sich ein Wandel in unserem Herzen, und
er hat die Macht, Gnade zu übertragen, Liebe
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zu entfachen und eine Verbindung mit dem Licht
Gottes zu gewähren. In ihm fließt die Liebe zu
Gott und der ganzen Schöpfung über. Die mit
ihm in Verbindung kommen, sind von dieser Lie
be ergriffen, und die durch ihn wirkende Got
teskraft erweckt Gott in anderen.
Bücher können einen Lehrer nicht ersetzen.
Solange man dem Lehrer nicht im Körper begeg
net, kann man das Geheimnis des Selbst nicht
ergründen. Was ein Mensch vollbracht hat, kann
auch ein anderer tun, natürlich mit der rech
ten Führung und Hilfe. Ihr seid auf den Pfad
gestellt worden, auf den Pfad, der euch zum
Göttlichen führt, das in euch liegt.Ihr
seid gesegnet mit einem bewußten Kontakt des
heiligen Lichts und der Harmonie, dem Leben
und der Seele von allem, was ist. Ihr könnt
eure Anfangserfahrung der lebendigen Verbin
dung beliebig ausdehnen. Alles hängt von euch
ab. Wo ein Wille ist, da ist ein Weg! Strebt
unaufhörlich danach. Es ist die Essenz des Le
bens und das höchste Gut auf Erden. Vermehrt
es mit bedachter Sorgfalt und liebender Hinga
be, damit ihr den Halt an der Rettungsschnur
im stürmischen Meer des Lebens nicht wieder
verliert.

"Erwacht, erhebt euch, und ruhet nicht, bis
das Ziel erreicht ist" heißt die altehrwürdige
Botschaft, die aus der Ewigkeit her zu uns
kommt; und ich wiederhole sie heute mit allem
mir zu Gebote stehenden Nachdruck. Habt Eile,
solange die Sonne scheint. Gottes Reich ist
wahrhaftig nahe, und die Gotteskraft ruft euch
unmißverständlich zu sich. Nutzt die goldene
Gelegenheit, die Gott euch gegeben hat, denn
die menschliche Geburt ist ein seltenes Vor
recht, und der Mensch ist dreifach gesegnet.
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Macht das Beste daraus, solange noch Zeit ist.
Laßt nicht zu, daß sich Uneinigkeit in euer
Denken einschleicht und euren Fortschritt auf
irgendeine Weise zunichte macht. Ihr seid die
begünstigten Kinder des unbesiegbaren Lichts.
Lebt nach dieser heiligen Wahrheit. Die Mei-,
sterkraft ist immer mit euch und erweist euch
alle Liebe und Gnade.

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

Kirpal Singh

*

*

*

Verbanne die Skepsis, und stimme dich ab

auf die himmlischen Weisen;
so empfängt deine ^eele Botschaften

von weither.

Welche? Schimmer des Ungeoffenbarten.

Wollte ich sprechen von diesen süßen
Melodien, würden sich selbst die Toten
aus ihren Gräbern erheben.

Mau l ana Rumi
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MAYA
- ein Gleichnis von

Paramhansa Ramakrishna

Einmal sprach Narada zum Herrn des Weltalls:
"Herr, zeige mit Deine Maya, damit das Unmög
liche möglich wird."
Der Herr nickte seine Zustimmung und ging
mit Narada auf Reisen. Nach einiger Zeit wurde
er durstig und setzte sich ermattet nieder.
"Narada, ich habe großen Durst,
mir ein wenig Wasser."

Narada lief sogleich,

bitte hole

um Wasser zu holen.

Da er in der Nähe kein Wasser fand, ging er
weiter fort und erblickte etwas in der Ferne,
das einem Fluß glich. Als er sich dem näherte,
sah er eine bezaubernde Frau dort sitzen und
war von ihrer Schönheit gefangen . Sie Sprach
liebliche Worte zu ihm, und nach kurzem waren
sie in Liebe zueinander entbrannt.
Nun begann Narada mit ihr das Leben eines
Hausvaters zu führen, und sie bekamen eine An
zahl Kinder.

Während er mit Frau und Kindern in Freude
lebte, brach die Pest über dem Land aus, und
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der Tod sammelte überall seine Beute ein.
Da beschloß Narada diesen Ort zu verlassen
und anderswo hinzugehen. Seine Frau stimmte
ihm zu, und sie verließen ihr Haus, die Kinder
an der Hand.
Als sie zur Brücke kamen, um den Fluß zu
überqueren, erhob sich eine fürchterliche Flut,
und der wütende Strom riß seine Kinder fort.
Zuletzt ertrank auch sein Weib.

Von Schmerzen übermannt, setzte Narada sich
an das Ufer und weinte bitterlich. Da erschien
der Herr vor ihm und sprach: "Narada, wo ist
das Wasser und warum weinst du so erbärmlich?"
Der Anblick des Herrn scheuchte Narada auf
und er verstand, was geschehen war. Da rief er:
"Herr, Verehrung Dir und Deiner wunderbaren
Maya."

Wie die Wolke die Sonne verdeckt, so ver
birgt Maya die Gottheit. Wenn sich die Wolke
fortbewegt, scheint die Sonne wieder. So wird
Gott offenbar, wenn Maya schwindet.

Die Schlange wird von dem Gift ihrer Zähne
nicht vergiftet. Die anderen aber tötet ihr
Gift. So ist Maya im Herrn und berührt Ihn
nicht, während die gleiche Maya die Täuschung
der ganzen Welt bewirkt.

Wie das Wasser des Meeres einmal ruhig, dann
wieder von Wellen bewegt ist, so sind es Brah
man und Maya. In seiner Ruhe ist das Meer Brah
man, in seiner Bewegung ist es Maya.
* * *
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BEI EINEM GROSSEN MEISTER IN INDIEN
von

Dr. Julian Johnson
(Fortsetzung von Heft 11/96)

Der Verfasser setzt seinen Bericht
über einen Besuch des Meisters,
Baba Sawan Singh Jis, in den Berg
stationen der Himalayas fort.

Satsang_in_den_Bergen
Um 10.00 Uhr saß der Schüler in dem kleinen
Hof beim Meister, sich der wohltuenden Sonnen
strahlen
erfreuend, und hörte dem großen Leh
rer zu, wie er zu einer Gruppe von alten Berg
bewohnern sprach, die jetzt alle Satsangis sind
und den Meister wirklich verehren. Einige von
ihnen hatten vor dreißig oder vierzig Jahren
mit ihm im Staatsdienst gearbeitet. Aber jetzt
ist er für sie alle der große Mahatma. Sie re
den ihn liebevoll mit "Maharaj Ji" an. Das
heißt soviel wie sehr großer und hochverehrter
Herr. Ich glaube jedoch nicht, daß es eine ge
naue englische Entsprechung dafür gibt. Ein
alter Mann konnte im Überschwang seiner Gefüh
le kaum sprechen, als er den Meister liebevoll
ansah und viele Fragen stellte. Es lag mehrere
Jahre zurück, seitdem er den Meister zuletzt
gesehen hatte.

Es ist 13.00 Uhr^und der Meister ruht. Doch
die schweigenden Verehrer versammeln sich wei-
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terhin im Hof. Einige Frauen sitzen an der
Randmauer und warten geduldig darauf, daß der
Meister herauskommt. Einer nach dem anderen
schließt sich ruhig an. Alte Männer, über ih
ren Stock gebeugt, kommen allein oder gleich
zu zweit, nachdem sie mühevoll den steilen
Pfad hinaufgestiegen sind, um dem Meister zu
Füßen zu sitzen. Um 14.00 .Uhr wurde Satsang auf
einer kleinen ebenen Fläche, ein wenig ober
halb des Steinhauses, gehalten. Etwa 400 an
der Zahl hatten sich eingefunden, um ihren so
geliebten Satguru zu sehen und zu hören. Die
ses Bergvolk sind robuste Menschen. Viele von
ihnen waren aus Stämmen, die ihr Leben als
Räuber und Wegelagerer fristeten. Doch jetzt
leben sie in einer Atmosphäre spirituellen
Friedens und beständiger Ergebenheit für Maharaj Ji, für den sie bereitwillig ihr Leben
opfern würden.
ter £_ein__ Bergs teiger
Nach dem Satsang, gerade als die Sonne hin
ter den fernen purpurnen Bergen untergeht, fol
gen wir alle dem Meister eine kurze Wegstrecke
und gehen auf den Kämmen der Hügel entlang in
westlicher Richtung. Er schaut sich ein Gelän
de an, das für ein neues Satsangforum, welches
im nächsten Jahr gebaut werden soll, vorge
schlagen worden war. Das Grundstück dafür ist
gekauft worden. Während einige mittleren Al
ters aus unserer Gruppe anhalten, um Atem zu
schöpfen, und nur zögernd den steilen Pfad
hochgehen, steigt der Meister festen, ent
schlossenen Schrittes und ohne Unterbrechung
hinauf. Und als der Gipfel erreicht ist, zeigt
er keine Spur von Müdigkeit. Sprechend und la
chend, ist er gleichermaßen Herr über Berg und
Tal. Er ist in der Tat stets ein Meister in
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jeder Bedeutung des Wortes. Sein Scharfsinn,
seine rasche Auffassungsgabe und physische
Kraft, in Verbindung mit seiner patriarchali
schen Erscheinung, setzen einen in Erstaunen.
Unterweisung_der_Kinder

14. Oktober, 8.00 Uhr morgens. Der Meister
hat 23 Kinder, Söhne und Töchter von Satsangis, in einem Halbkreis im Hof versammelt, und
er lehrt sie die Position, in der sie sitzen
und auf den Tonstrom hören sollen. Ihnen wer
den nicht die Namen gegeben. Aber auf diese
Weise angeleitet, können sie sich ihren Eltern
während der Meditationsstunden besser an
schließen. Er sagt, daß viele von ihnen kommen
werden, um den Tonstrom zu hören, ehe die Zeit
da ist für die reguläre Initiation. Der Mei
ster vergleicht kleine Kinder mit unbeschrie
benen Blättern, rein und weiß; nichts steht
ihrem Aufstig im Weg. So kommen sie sehr leicht
mit dem Tonstrom und den höheren Welten in Be
rührung. Erst wenn die Gemüter der Erwachsenen
mit dem Schmutz und Blendwerk der Welt ange
füllt sind, wird es schwierig für sie, Zugang
zu den höheren Bereichen zu finden.
^kschied_von_den_Bergen

Die Jahreszeit ist für diese Höhe schon ein
wenig zu weit fortgeschritten. Die Nächte sind
kalt. Plötzliche Winde und Hagelstürme fegen
jetzt beinahe täglich über die Region, und
darum müssen wir aufbrechen, bevor wir von ei
nem Schneesturm überrascht werden. Am 18. Ok
tober begeben wir uns nach Abbotabad hinunter,
einer reizenden kleinen Militärstation. Sie
ist eine der äußersten Vorposten der briti
schen Armee in der nordwestlichen Grenzprovinz,
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nicht weit von dem bekannten Kaibur-Paß ent
fernt, dem Eingangstor nach Afghanistan. Hier
hielt der Meister drei Tage Satsang und wurde
wie gewöhnlich von Hunderten begeisteter Satsangis und anderen begrüßt. Es scheint keine
noch so entlegene Ecke des Dschungels oder der
Ebene in ganz Nordwestindien zu geben, wo un
ser Meister nicht bekannt ist und geliebt wird.
Immer wieder begegneten wir während unserer
Reise durch die weiten Flächen des Landes
Gruppen von Männern und Frauen, die am Stra
ßenrand auf ihn warteten. In vielen entlegenen
Ortschaften machte er für einen kurzen Satsang
halt, wo ihn viele Menschen, darunter Hunderte
von begeisterten Schülern,willkommen hießen.
In einer Bergstadt wurde der Meister von mehr
als tausend begrüßt. Hierher kamen auch Sikhs,
Unruhe stiftend, wobei sie ihr altes Argument
gegen einen lebenden Guru vorbrachten. In die
ser Stadt besuchten wir einen Platz, der unse
rem Meister und allen Satsangis durch einen
Besuch Baba Jaimal Singhs heilig war, der hier
in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts
Satsang gehalten hatte. (...)

Siebenter Brief
Dera,

17.

Dezember 1932

(...)
Unsere_Ankunft_in_Jhelum

Am 24. Oktober kamen wir in Jhelum an. Die
se schöne kleine Stadt liegt an den Ufern des
Jhelum-Flusses, einem der fünf Flüsse des Pan
jab. Und in dieser großen und fruchtbaren, so
gut bewässerten Region lebt unser Meister; der
Panjab ist zweifellos der schönste Teil In

44

diens. In Jhelum hat unser Meister etwa zwei
hundert Schüler. Wie ein Vater nach all seinen
Kindern sieht, so ist unser Vater darauf be
dacht, jeden Teil des Landes zu besuchen, wo
seine spirituellen Kinder leben. Es mag zwei
oder drei Jahre erfordern, bei allen die Runde
zu machen, aber er vernachlässigt keines von
ihnen. Tausend Menschen besuchten diesen Abend
den Satsang.
Die Aufmerksamkeit war wie ge
wöhnlich tadellos. Alle hingen an den Worten
des Meisters, als würden sie erkennen, daß
diese Worte die Botschaft des ewigen Lebens
enthielten. Dieser Schüler, der 60 Jahre lang
öffentliche Vorträge besuchte, hat nie einen
Redner kennengelernt, der die Aufmerksamkeit
und das wache Interesse seiner Zuhörerschaft
so hat fesseln können wie unser geliebter Mei
ster. Und das Interesse scheint während der
eineinhalb oder zwei Stunden, in denen er zu
ihnen in einem normalen Gesprächston spricht,
bis zur letzten Minute nie zu erlöschen oder
nachzulassen. Obwohl sich seine Ansprachen oft
zu den Höhen wahrer Beredsamkeit emporschwin
gen, ist nie der Versuch zu erkennen, durch
Rhetorik zu beeindrucken. Jedermann spürt, daß
diese Vorträge aus einem großen Herzen der
Liebe strömen und einem Geist, der von göttli
cher Weisheit erleuchtet ist.
§£2ße_Menschenmengen_be2rüßen_den_Meister

in_Lahore
Am nächsten Tag kamen wir nach Lahore, wo
der Meister um 13.00 Uhr Satsang hielt, der
von mehr als 2000 Menschen besucht wurde. Als
wir von dort aufbrachen, hatten sich zwei lan
ge Menschenreihen gebildet, durch die der Wa
gen des Meisters nur langsam vorankam. Jeder,
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ob Männer, Frauen oder Kinder, waren bemüht,
noch einen Blick ihres geliebten Satgurus aus
der Nähe zu bekommen. Viele hatten Tränen in
den Augen, als sie den letzten "Radha Soami"
sagten.

t_daheim

Der nächste Aufenthalt war in Amritsar, um
16.00 Uhr, wo tausend oder mehr ergebene Schü
ler ihren Meister erwarteten. Er hielt ihnen
einen kurzen Vortrag, und nach einer nicht
langen Zusammenkunft mit Richtern, Anwälten
usw., bei der es um einige öffentliche Arbei
ten, von Interesse für die Dera, ging, begaben
wir uns auf die letzte Etappe unserer Rück
fahrt und kamen etwa 18.30 Uhr in der Dera an.
Es ist eine Freude, wieder in unserer eige
nen kleinen Ecke hier, in dieser heiligen Zu
fluchtsstätte, Ruhe zu finden, fern vom Spuk
der Leidenschaften und dem Getriebe der Märkte
und ihres Gewinnstrebens. Hier sind die Men
schen wirklich Brüder, und unser gütiger Vater
schaut mit liebevollem Wohlwollen auf uns alle.

(Fortsetzung im nächsten Heft)

*

*
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Die Veden und andere heilige Schriften
sind das Gut der Meister und eine Hilfe,
das Meer des Lebens zu überqueren.

Doch ohne daß der Meister der Wahrheit

herabkommt und unter uns lebt,

können wir die Wirklichkeit nicht erfassen.

Bhai Gurdas
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Bei einer Begegnung mit Madame Blavatsky,
der Begründerin der Theosophischen Gesell
schaft, waren die gelehrten Professoren von
Lahore (damals ein Teil Indiens) äußerst skep
tisch gegenüber vielen ihrer Äußerungen. Einer
von ihnen bemerkte: "Madame, was Sie sagen,
ist barer Unsinn und genauso unmöglich, wie
wenn es Blumen von der Decke regnen würde."
Madame Blavatsky antwortete ruhig: "Professor,
denken Sie, daß es unmöglich ist?" Und sogleich

1)

Ein östliches Brettspiel
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fielen in einem fort Blumen herab, und der Tisch
wurde von duftenden Blüten bedeckt. Natürlich
waren die Professoren und weitere Anwesende
sehr erstaunt, doch Madame Blavatsky lächelte
und erklärte: "Sie sehen, es geschieht alles in
Übereinstimmung mit den Naturgesetzen, die den
meisten von uns bis jetzt noch verborgen sind."

Viele der Naturgesetze sind dem Durch
schnittsmenschen nicht bekannt. So kann man
zum Beispiel aufgrund eines Naturgesetzes sei
nen Schlaf nach Belieben verkürzen, wenn man
dieses Gesetz kennt. Das gleiche gilt für die
Nahrungsaufnahme, die auf ein bloßes Minimum
beschränkt werden kann, zum Beispiel auf ein
einziges Reiskorn. Was die Nachtruhe betrifft,
ist der wirkliche Schlaf ohnehin nicht länger
als eine Minute. Als der Prophet Mohammed ge
fragt wurde, ob er schlafe, antwortete er:
"Nein, ich schlafe nicht - meine Seele ist im
mer wach -, aber mein Körper schläft." Wenn
man sich in der Meditation über das Körperbe
wußtsein erhebt, bekommt der Körper vollständi
ge Ruhe, und das Bewußtsein nimmt zu. Wenn man
wieder in den Körper zurückgeht, ist er aufge
laden, und man hat neue Lebensenergie.
Im Jahre 1912 sah ich ein interessantes Bei
spiel für den Gebrauch von Naturgesetzen. Es
gab da einen moslemischen Fakir namens Abdul
Vahab, der bei Nacht niemandem erlaubte, in
seinem Raum zu bleiben; mir war es jedoch ge
stattet, zu kommen und zu gehen, wann ich woll
te. In Meditation erhob sich sein Körper bis zu
einer bestimmten Höhe, mehrere Fuß vom Boden
weg. Ihr habt sicher schon von den bekannten
Ergebenen Dhruv und Prahlad gehört, über.die
gesagt wird, daß sie ihren Körper erhoben. Es
geht um nichts anderes als die Kenntnis
der
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Naturgesetze. Wenn sich beide positive Seiten
begegnen, werden sie sich trennen und erheben.
Für gewöhnlich haben die Menschen keine Kennt
nis von diesen Dingen und nennen sie Wunder.
Doch das ist ein falscher Begriff; sie gesche
hen im Einklang mit den verborgenen Naturge
setzen. Viele solche Vorfälle ereignen sich im
Leben von Heiligen, und wenn wir leben wie sie,
im Einklang mit ihren Weisungen, werden wir
das gleiche Wissen erwerben wie sie, denn je
der Heilige hat seine Vergangenheit und jeder
Sünder eine Zukunft. Man kann sagen, daß jeder,
der heute ein Meister ist, gestern so war wie
wir. Wer jetzt einen akademischen Grad hat,
ging einst in die erste Klasse. Die jetzt auf
der ersten Sprosse der Leiter stehen, werden
eines Tages die höchste Sprosse erreichen,
wenn sie den rechten Weg gehen.
Der gegenwärtige Zustand der Welt ist nicht
ganz neu - Zwietracht hat es mehr oder weniger
immer gegeben, doch der Meister und andere
Weise sind es, welche die Lage so sehen, wie
sie ist, in diesem kritischen Stadium. Dieses
Land der Rishis und Munis war immer unter dem
Schutz des Herrn und wird es immer sein. Den
noch wird es Umwälzungen geben, und darauf ist
die einzige Antwort: Liebt einander. Unsere
Religionen sind wie Schulen und Kollegs, und
gesegnet seien sie. Bleibt also in eurer je
weiligen Gemeinschaft, denn wenn Meister kom
men, geben sie alle denselben Rat: zusammenzu
sitzen, in dem Bemühen, einander zu verstehen.

Guru Arjan Sahib war hier in einer sehr
schweren Zeit der
eligionsgeschichte Indiens,
und inmitten dieser bewegten Tage sammelte er
die Worte der wahren Meister in einem umfassen
den Gesamtwerk, das man mit Fug und Recht ein
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Schatzhaus der Spiritualität nennen kann. Er
nannte es Shri Adi Granth (d.h. Schrift von
höchster Heiligkeit), wenngleich es heute Shri
Guru Granth Sahib genannt wird. Dieses monu
mentale Werk dient als Beweis dafür, daß alle
Meister trotz der verschiedenen Sprachen, in
denen sie redeten, dasselbe sagten und der
Menschheit dieselbe Lehre verkündeten: daß al
le Menschen eins sind, da Gott selbst den Men
schen schuf und allen ohne Unterschied die
gleichen Vorrechte gab. Der Mensch ist es, der
die Religionen geschaffen hat und sie mit ei
ner Vielzahl von Bräuchen und Ritualen umgab.
Wann immer Meister kamen, wandelten sie den
Ritus ab, um den Erfordernissen der Zeit ge
recht zu werden und somit auch die Fortdauer
ihrer Mission zu gewährleisten. Und solange
diese verwirklichten Seelen da waren, währten
auch Friede und Glück. Nach einer gewissen
Zeit aber, wenn sie gegangen waren, kamen wie
der Unruhe und Unglück auf. Da man ihrer ent
behrte, verfielen die Gemeinschaften, die für
einen edlen Zweck geschaffen worden waren, in
Stagnation und schließlich in Entartung.

Wenn wir in eine Religion eintreten, schlie
ßen wir uns in der Tat der Armee Gottes an,
und so werden alle gleichermaßen Gottes Volk.
Während der Meister unter uns weilt, ist das
rechte Verstehen da, daß wir als erstes Men
schen sind, und auch, daß jeder eine Seele in
menschlicher Gestalt ist. Ferner ist die Kaste
der Seele die Gottes, nur Er ist der Erhalter
des Lebens, und wir sind alle Seine Ergebenen.
Solange dieses rechte Verstehen vorherrschte,
hatte der Mensch rechte Gedanken, gefolgt von
rechter Rede und rechten Taten, und kraft des
sen herrschte Friede. Wenn der Mensch dieses
rechte Verstehen vergißt, ist für den Meister
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die einzige Losung, wiederzukommen und es von
neuem zu beleben. Dies ist die errettende Gna
de .

Während der religiösen Streitigkeiten zwi
schen Moslems und Hindus in Indien kamen Kabir,
Guru Nanak, Guru Arjan und andere. Dennoch ist
der Bedarf auch heute groß, denn in jenen Zei
ten gab es hauptsächlich zwei Religionen, wäh
rend es heute zahlreiche gibt. Aber: "Wer
sieht, wird eins im Denken." Ungeachtet der
Sprache oder Ausdrucksweise wird einer, der
die Wahrheit gesehen hat, dasselbe sagen, denn
der Gegenstand bleibt derselbe.
Es gibt eine Hymne von Guru Arjan Sahib,
die sich mit diesem Thema befaßt und die ich
jetzt anführen möchte:

Kommt zusammen und werdet eins,
meine Brüder.
Mit Liebe legt eure Meinungs
verschiedenheiten beiseite.

Meister sehen in allen Brüder, da sie Kin
der Gottes sind, und darum sind alle Brüder
und Schwestern in Gott. Guru Arjan Sahib er
klärt, daß unsere Dualität oder gegensätzlichen
Denkweisen, die Wurzeln allen Elends sind. Wie
können wir erwarten, glücklich zu sein, solan
ge dies so bleibt? Das starre Denken des einen
gegen das des anderen - eine solche dogmatische
Haltung entfacht Konflikte. Alle Unterschiede
sollten ausgeräumt werden, aber wie? Denn in
seinem Stolz hält jeder hartnäckig an seinen
Überzeugungen fest und beharrt darauf, daß sich
jeder andere irrt. Rechtes Verstehen der eige
nen Religion ist das einzige Heilmittel, denn
in jeder Religion wird man, wenn man ihr auf

8

den Grund geht, feststellen, daß die Lehren al
ler Meister dieselben waren, um den Menschen
zu helfen, Gott näher zu kommen. Alle wahren
Meister erweckten die Menschheit zur Erkennt
nis der Einheit.
Als ich Rom besuchte, kam ich mit dem Bi
schof zusammen, der für die Beziehungen der
römisch-katholischen Kirche zu anderen Reli
gionen zuständig ist. Wir hatten ein offenes
Gespräch, und er sagte: "All das, was wir ver
stehen können, indem wir zusammensitzen, kann
auf andere Weise nicht verstanden werden." Es
ist klar: Wenn zwei geladene Körper aufeinan
der treffen, gibt es Funken. Wenn sie zu einem
verschmelzen, gibt es keine Funken. In Einheit
zusammenzusitzen vermeidet all das. Was für
eine Rolle spielt es, wie viele verschiedene
Religionen, Sekten oder Dogmen es gibt - wir
sind alle Menschen, Brüder und Schwestern in
Gott, nicht wahr? Dies ist eine vollständige
und natürliche Verbindung, die niemals zerbre
chen kann. Wir haben das jedoch vergessen,
denn wenn neue Gemeinschaften entstehen, ver
derben sich die guten alten Bräuche selbst.
Die Gemeinschaften erstarren, und selbst ihre
Anhänger tragen zu ihrer Entartung bei. Wenn
dies geschieht, kommt ein anderer Meister, um
die reine Wahrheit neu zu beleben. Man stellt
dann fest, daß er dasselbe sagt, was andere
Meister gesagt haben. Zu jeder Zeit wird den
selben Kindern dieselbe Botschaft von neuem
verkündet. "Die Welt ist ein Raum, in dem die
Wahrheit wohnt." Aber der Mensch vergißt es
immer wieder. Guru Arjan Sahibs wunderbare
Sammlung der Worte der Meister gehört zu den
wertvollsten Besitztümern der Welt, denn sie
alle vermitteln der ganzen Menschheit das rech
te Verstehen. Doch auf welcher Grundlage können
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alle Menschen zusammensitzen?

Kommt im Namen Gottes zusammen
und sitzt in der Gemeinschaft
eines Gurmükhs.
Was bedeutet das? Es bedeutet, daß unser
aller Aufmerksamkeit mit dem Herrn verbunden
sein sollte. Dies ist das Ziel aller Religion.
Unsere Aufmerksamkeit sollte ständig auf Ihn
gerichtet sein, ganz gleich, welchen Ritualen
und Bräuchen wir täglich folgen, denn Er ist
es, der uns das Leben gab, und wir haben alle
dieselbe menschliche Gestalt. Wir sind verkör
perte Seelen, und Gott, der Erhalter allen Le
bens, wohnt jeder menschlichen Form inne. Wenn
irgendein Mensch betet, gehen dann seine Gedan
ken nicht zu Gott? Lenkt eure Aufmerksamkeit
mehr und mehr auf Ihn, bis selbst der Körper
vollständig vergessen ist. Solange die Aufmerk
samkeit, selbst ein geringer Teil von ihr, im
Körper bleibt, ist die Ausrichtung des Gemüts
geteilt.

So ist der Name Gottes die einzige geeigne
te Plattform, auf der alle Menschen zusammen
sitzen können. Und was ist dieses Hari Naam
oder der Gottesname? "Hari ist der höchste Na
me, durch den die ganze Schöpfung entstanden
ist." Wie hilft das? In der Gemeinschaft des
Gurumukhs, dessen Antlitz dem Herrn zugewandt
ist, der das rechte Verstehen hat, der eine
Erfahrung von Ihm hat und wahrlich die Aus
drucksform dieses Namens geworden ist, können
die Seelen auf Gott ausgerichtet werden. Wir
sind in der Tat alle eins in Seinem Namen,
wenn auch nicht hinsichtlich der Rituale und
Bräuche. Doch wenn wir tief in sie eindringen,
werden wir finden, daß sie dasselbe bezwecken
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und bedeuten. In arabischen Ländern zum Bei
spiel herrscht im allgemeinen Wassermangel,
und so heißt es, daß man das Gebet (namaz)
erst dann verrichten solle, wenn man zuvor we
nigstens Gesicht und Hände mit Wasser gerei
nigt habe. An Orten, wo das Wasser noch knapper
ist, verrichten die Leute ihr Gebet, nachdem
sie zuerst die Hände mit Sand gereinigt haben,
was "taumam" genannt wird. Die Bedeutung die
ser Handlung ist, daß man beim Gebet ganz wach
sein sollte. In Indien, wo es keinen Wasser
mangel gibt, sagt man, das Gebet könne nicht
in der rechten Weise dargebracht werden, wenn
man nicht vorher ein ganzes Bad genommen habe.
Wiederum ist die Bedeutung, daß man ganz wach
und frisch sein solle, wenn man Seiner gedenkt.
In Sikh-Tempeln ist es Brauch, daß die Männer
mit Kopfbedeckung eintreten, anders als bei
den Kirchen, in welche die Herren barhäuptig
gehen. Das sind Gesten der Ehrerbietung für
Gott, wenn sie auch in der jeweiligen Religion
verschieden sind. Die Bräuche ändern sich auch
entsprechend den klimatischen Verhältnissen,
doch dienen sie alle demselben Zweck: seine
Achtung zum Ausdruck zu bringen, Gottes ganz
wach und in ehrerbietiger Haltung zu gedenken.
Nur in der Gemeinschaft des Gurumukhs kann man
seine Aufmerksamkeit ungeteilt auf den Herrn
ausrichten und die Dualität überwinden, wobei
man alle Gedanken an den Körper und seine Um
gebung ausschaltet.

Guru Nanak wurde gefragt: "Wer bist du?",
und er antwortete: "Ich bin weder Hindu noch
Moslem; Allah und Ram sind wahrlich der Atem
meines Körpers." Doch sie beharrten auf ihrer
Frage, und so fuhr er fort: "Wenn ich sage,
ich bin ein Hindu, werdet ihr mich töten, und
ein Moslem bin ich auch nicht." Er meinte da
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mit, daß er seiner äußeren Erscheinung nach
wie ein Hindu aussah und sie ihn aufgrund ih
rer Engstirnigkeit töten könnten. Es zeigte
auch, daß ein wahrer Moslem für sie nur einer
war, der auf die äußere Zugehörigkeit Wert
legte.
Wir richten unser Augenmerk ständig auf die
Welt, obwohl wir nach der Art unserer Kleidung
zu bekennen scheinen, daß wir dem Herrn in ei
ner bestimmten Weise anhängen. Wir mögen die
Welt täuschen, aber niemand kann den Herrn
täuschen, der jedem Wesen innewohnt und alles
sieht. So erklärte Guru Nanak, daß er kein
Moslem ihrer Art sei. Daraufhin fragten sie
ihn: "Wer bist du nun?" Er gab zur Antwort:
"Ich bin eine Puppe , aus fünf Elementen ge
macht, genannt Nanak." Selbst der Name Nanak
ist weder bei Hindus noch Moslems ein geläufi
ger. Sie bedrängten ihn weiter, er solle tief
nachdenken und genau zu erklären versuchen,
was er sei, und schließlich erklärte er: "Eine
Puppe aus fünf Elementen, die der unsichtbare
Spieler (Gott) von innen bewegt."

Unser wahres Ziel ist, den Herrn zu erken
nen, der jedem Wesen innewohnt. Mit dieser
Einsicht können wir eine wohlwollende Einstel
lung zueinander haben, denn wer wird dann noch
ein Feind sein? Das ist ein wahrhaft spirituel
les Fundament, welches es uns ermöglicht, in
liebevoller Harmonie zusammenzusitzen. Es gibt
tatsächlich eine grundlegende Übereinstimmung,
an die uns die Meister, wenn sie kommen, erin
nern. In dieser Epoche kam auch Baba Sawan
Singh Ji, und er sagte: "Schaffe mir eine ge
meinsame Plattform, auf der Anhänger aller Re
ligionen als Brüder zusammensitzen können." In
einer Zeit, in der viele verschiedene Zweige
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oder Gemeinschaften aus den wenigen ursprüng
lichen Religionen hervorgegangen sind, ist
dies ein dringliches Gebot der Stunde. Doch es
gibt kaum Gelegenheit dazu, denn in den Tem
peln werdet ihr nur Hindus, in den Moscheen
nur Moslems und in den Kirchen nur Christen
finden usw. Welche Möglichkeiten haben die Men
schen zusammenzusitzen? Soviel Engstirnigkeit
ist da. Durch Gottes Gnade haben die Menschen
in dieser Zeit ein wenig angefangen, zusammen
zukommen. Früher hingegen war es so, daß eine
Gemeinschaft der anderen aus dem Weg ging.
Das Zusammensein im Namen Gottes ist also
der einzige Weg und das einzige Heilmittel, um
alle Zwietracht auszumerzen. In dieser mensch
lichen Gestalt geboren worden zu sein ist wirk
lich ein großer Segen, denn nur in dieser Ge
stalt kann man die Wahrheit erkennen. Wenn alle
ungeachtet äußerer Formen zusammensitzen, wird
sich die Aufmerksamkeit erheben und den inne
ren Himmel schauen. Wie können wir ihn sehen,
wenn wir alle Gefangene innerhalb unserer vier
Wände sind? Der Mensch ist ein soziales Wesen
und bedarf der Lebensgemeinschaften, die Reli
gionen genannt werden und deren es schon so vie
le gibt. In dem Wort "Religion" bedeutet "re"
"zurück und "ligio" "Verbindung". So bedeutet
"Religion" im ganzen Rückverbindung der Seele
mit Gott. Es ist notwendigen seiner Religion
zu bleiben, denn sonst wird sich Verfall aus
breiten. Doch während man darin bleibt, sollte
man einen Gurumukh - eine erwachte Seele - su
chen, einen, der die volle Erkenntnis schon er
langt hat. Ohne eine solche rechte Gemeinschaft
kann das rechte Verstehen einem nicht zuteil
werden. "Der ist unser wahrer Freund, durch
den, wenn man ihm begegnet, alles falsche Ver
stehen (durmat) vergeht." Auch wenn ihr die
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ganze Welt durchsucht, werdet ihr nur selten
einen solchen Freund finden.
Auch die Meister werden in eine Religion
oder Glaubensgemeinschaft geboren, doch sie
erheben sich über alle Riten und Bräuche und
vermögen jeden auf der Ebene der Seele zu se
hen. "Was immer die Meister sagen, gilt für
alle gleichermaßen." Wenn alle Menschen in
Einheit leben, gibt es keine Meinungsverschie
denheiten und Spaltungen mehr. Alle Probleme
können verringert werden, wenn man sie mitein
ander teilt. Jeder würde seine Nahrung mit ei
nem, der keine hat, teilen, und wir wären von
fremder Nahrungsmittelhilfe unabhängig. Der
eine würde etwas weniger essen, um mit seinem
bedürftigen Bruder zu teilen. Vor einiger Zeit
gab es einen Weizenmangel, und der Weizen wur
de von der Regierung rationiert mit einem Ap
pell an alle, auf eine Tagesration zu verzich
ten, um den in Not geratenen Gebieten zu hel
fen. Jemand erwähnte dies mir gegenüber, und
ich bat die Menschen während des Satsangs, je
der möge auf eine Tagesration verzichten. Al
lein auf meine Bitte gaben Tausende an jenem
Tag. Daran sieht man, daß Not und Bedrängnis
genauso wie Freude sofort geteilt werden kön
nen, wenn alle in Sympathie zusammensitzen.
Wenn Leid und Elend geteilt werden, wird die
Last geringer. Falsches Verstehen oder dogma
tische Einstellungen führen nur zu einer Ver
schlimmerung der Lage. Alle Differenzen, ob sie
sozialer, politischer oder religiöser Natur
sind, können ausgeräumt werden, wenn alle in
der Gemeinschaft eines erwachten Menschen zu
sammensitzen, in dessen Gegenwart und Ausstrah
lung alle in Harmonie und gegenseitiger Verbun
denheit eins werden.
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Wenn das spirituelle Fundament eines Men
schen gefestigt ist und seine Seele täglich
mit spiritueller Nahrung versorgt wird, fühlt
sich jeder, der mit ihm in Verbindung kommt,
erhoben, und alles wird - dank seiner Ausstrah
lung - schön. Ohne diese Erhebung lastet der
Druck der Lebensnöte auf einem Menschen in
vollem Maße. Zwei Arten von Gurumukhs kommen
in die Welt - der eine wird Avatar, und der an
dere ein Sant genannt; beide aber leisten be
deutsame Arbeit für den Herrn. Wenn sie sich
begegnen, haben sie hohe Achtung füreinander,
doch ihre Tätigkeit ist verschieden. Der Ava
tar gleicht einem Oberbefehlshaber, ohne den
in der Welt chaotische Zustände herrschen wür
den; darum ist sein Werk sehr notwendig. Er
wirkt auf der äußeren Ebene, wenn die Gerech
tigkeit unter den Menschen auf dem Spiel steht,
bestraft die Übeltäter und belohnt die Recht
schaffenen. Aber die Mission eines Sants be
steht darin, den Menschen auf der Ebene der
Seele mit Gott zu einen. "Wer immer ihnen be
gegnet, wird sogleich mit Gott rückverbunden."
Als Guru Gobind Singh verkündete, daß er
Menschen brauche, die bereit wären, ihren Kopf
zu opfern - wie viele traten vor, ihr Leben
hinzugeben? Nur die wenigen, deren spirituel
ler Hintergrund gefestigt war - gerade fünf an
der Zahl. Er enthauptete sie nicht, sondern
machte sie zu seinen Befehlshabern und nannte
sie die Khalsas (wahre, reine Schüler, in de
nen das Licht Gottes erstrahlt). Ist der spi
rituelle Hintergrund fest, spielt es keine Rol
le, was im Leben geschieht oder was ein Mensch
tun muß, die spirituelle Stärke bleibt. Ist der
Hintergrund nicht entwickelt, kann es zu einer
zeitweiligen Erhebung kommen, doch sie schwin
det wieder dahin. Wenn Mahatma Gandhi Erfolg

15

hatte, war es wegen dieses spirituellen Fun
daments. Sitzt also zusammen und teilt Freud
und Leid. Wir denken im allgemeinen nur an un
seren eigenen Vorteil und unser eigenes Wohl
ergehen, ohne uns auch nur um die anderen zu
kümmern. Die Folge dieser Selbstsucht ist über
all Elend, in unseren Heimen ebenso wie in der
Religion.
0 ihr Tapferen, wendet dieses
Mittel an und wiederholt den Namen,
den der Gottmensch gegeben hat,
Tag und Nacht.
Wenn das Ende kommt, werdet ihr
den Stachel des Todes nicht spüren.
Geht den beschriebenen Weg, durch den alles
Unglück und alle Pein, die der Stachel des To
des bringt, schwinden. Bemüht euch einfach ei
ne Weile darum, indem ihr eure ganze Aufmerk
samkeit in die Meditation legt. Ihr werdet so
euren Körper vergessen, und die Seele wird
sich zurückziehen. Die Anziehungskraft Gottes
kann sich nur durch die volle Konzentration
auf Naam entfalten. Ein Mensch, der lernt, sei
ne Aufmerksamkeit unter Kontrolle zu bringen,
indem er sie auf den Herrn in sich ausrichtet,
erwirbt große Kraft. Die größere Aufmerksam
keit, welche Gott ist, der durch ein einziges
Wort die ganze Schöpfung hervorbrachte, ist
allmächtig; und unsere Seele ist Ihm wesens
gleich und hat darum auch große Kraft, nur daß
unsere zerstreute Aufmerksamkeit uns sehr
schwach gemacht hat. Eine ungeteilte Aufmerk
samkeit kann man erlangen, indem man sein Ge
sicht Ihm zuwendet. Dann werden die nach außen
gehenden Gedanken weichen, und selbst die Wahr
nehmung des Körpers wird nicht bleiben.
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Was geschieht zur Zeit des Todes? Die Seele
zieht sich von allen Teilen des Körpers zurück
und sammelt sich an einer Stelle hinter den Au
gen. Erhebt man sich auf diese Weise willent
lich, vertreibt dies alle Todesfurcht. Aber
das ist nur möglich, wenn man die Liebe für
den Herrn entwickelt. Mit einem derartigen spi
rituellen Fortschritt sehen wir klar in jedem
Wesen einen Funken von Ihm. Wem wollen wir dann
noch schaden oder Haß entgegenbringen? Wie kön
nen wir dann noch den Besitz anderer begehren
oder andere ausbeuten, um unsere Habgier zu
befriedigen? Die Meister sprechen kurz und bün
dig, indem sie uns die Wahrheit in wenigen,
treffenden Worten klar vor Augen führen.

Stellt euch Karma und Dharma
als Chaupar-Spiel vor,
und ihr werdet die Spielfiguren.
Das Leben in dieser Welt ist wie ein Chau
par-Spiel - ein Spiel mit vier Seiten. Der Jiva
(verkörperte Seele) wird in eine der vier Kate
gorien von Arten geboren: setaj (aus Feuchtig
keit geboren), utbhuj (aus der Erde wachsend),
andaj (aus Eiern geboren) und jeraj (aus dem
Mutterleib geboren). Wir sind alle Figuren in
diesem Lebensspiel, und so, wie das Spiel ge
spielt wird, müssen wir alle heimkehren.1) Je
mehr man sich diesem Ziel nähert, desto gerin
ger ist die Wahrscheinlichkeit, aus dem Feld
geschlagen zu werden und von vorne beginnen zu
müssen. Wenn wir eine Orientierungshilfe - den
Gurumukh - haben, werden wir imstande sein,
unsere Reise unbeschadet zu beenden. Im Spiel

1) In dem Spiel (Chaupar) muß jeder Spieler mit seiner
Figur, nachdem sie das Feld durchlaufen hat, dasselbe
Haus erreichen. Wer zuerst heimkehrt, hat gewonnen.
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des Lebens bringen uns Lust, Habgier, Zorn,
Verhaftetsein und Ichsucht täglich zu Fall,
doch mit dem Beistand eines wahren Gefährten
haben wir eine Möglichkeit, das Ziel zu errei
chen. Und wenn die Heimkehr in diesem Leben
gelingt, werden wir den wahren Zweck unseres
Daseins erreicht haben. Andernfalls müssen wir
auf dem Spielfeld eine neue Runde beginnen.
Wenn in dem Spiel (Chaupar) zwei Figuren Zu
sammenhalten, können die anderen Spieler sie
nicht aus dem Feld schlagen. Auf ähnliche Wei
se werden wir uns, wenn wir die Gemeinschaft
einer erwachten Seele haben, für die höhere
Ausdrucksform des Lebens eignen, anstatt alles
zu verlieren, was wir erhalten haben. Wenn wir
lernen, uns über das Bewußtsein des Körpers
und sein Umfeld nach Belieben zu erheben, setzt
es uns instand, unsere wahre Heimat zu errei
chen. "Das Reich Gottes kommt nicht so, daß
man es an äußeren Zeichen erkennen könnte ...
Sehet, das Reich Gottes ist inwendig in euch."
Der Mensch kann das Gottesreich nicht erlangen,
da seine Aufmerksamkeit ständig nach außen zer
streut ist. "Bezwinge Lust, Ärger, Habsucht,
Verhaftetsein - dieses Spiel liebt der Herr."
Das fünfte, was hier nicht erwähnt wird, ist
die Ichsucht.

Was ist Lust? "Alle Wünsche des Gemüts wer
den Lust genannt." Seine Keuschheit zu bewahren
ist die erste Aufgabe und auch, alle anderen
Wünsche zu vermindern. Seid wunschlos.Wie ent
steht Ärger? Wenn sich dem Wunsch etwas in den
Weg stellt und man das Gewünschte nicht be
kommt, regt sich der Ärger. Hält man an dem
Wunsch fest, verursacht jedes weitere Hindernis
Habgier, die wiederum Eifersucht, Feindselig
keit, üble Nachrede und viele andere uner
wünschte Züge hervorbringt. Sie sind letztlich
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alle auf den Wunsch oder die Begehrlichkeit
zurückzuführen. Bekommt man den Gegenstand sei
nes Verlangens, führt dies wiederum zu Verhaf
tetsein - man will sich nicht davon trennen.
Ihr könnt beobachten, daß ein großer Felsblock
mitten im Wasser eines schnell fließenden Flus
ses zwei Dinge erzeugt: Schaum und Getöse. Ein
Mensch, der mit dem Ärger zu kämpfen hat, kann
nicht sanft sprechen, und Schaum kommt in sei
nem Mund auf. Alles nur, weil er darauf be
harrt, seinen Willen haben zu müssen. Hat er
bekommen, was er wollte, verteidigt er es und
genießt es, und das führt zu Egoismus. So müs
sen wir diese Ausdrucksformen mangelnder Recht
schaffenheit überwinden. Der einzige erfolgrei
che Weg dahin ist, die niedrigeren Wünsche
durch einen höheren zu besiegen. Das Ego bleibt
stark, solange es im Körper ist, doch wenn ihr
diesen willentlich verlassen könnt, werdet ihr
die wahre Heimat erreichen. Doch ehe wir nicht
den sündhaften Teil unseres Charakters überwun
den haben, werden wir weiterhin in die äußeren
Erscheinungsformen des Lebens hineingezogen.
Ein weiter Ausblick wurde gegeben: daß
das Leben in der Welt einem Spiel gleicht mit
vier Arten von Geburten. Wir sind die Spielfi
guren, und wir schaffen unser Karma und unser
Dharma selbst.
Erhebe dich und nimm ein Bad
vor Sonnenaufgang.
Habt das liebevolle Gedenken
während der ganzen Zeit des
Schlafes.
Die frühen Morgenstunden
sind die besten für die
Verbindung mit Naam.
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Erhebt euch früh an jedem Tag und kommt eu
rer Meditation nach. "Erhebt euch vor Sonnen
aufgang, und wiederholt Naam. Alle negativen
Auswirkungen werden abgemildert, o Nanak." Der
frühe Morgen ist die günstigste Zeit für die
Meditation. "Den höchsten Einklang des Denkens
mit dem wahren Naam erlangt man zu den ambro
sischen frühen Morgenstunden, bevor die Dämme
rung beginnt." So erhebt euch früh und schüt
telt alle Empfindungen der Trägheit ab. Ver
tieft euch in das Gedenken an Ihn, auch wenn
ihr euch hinlegt - selbst bei Nacht, oder wenn
ihr ruht. Mit diesem Gedenken legt euch schla
fen, so daß die Erinnerung an Ihn wahrlich eu
er Pulsschlag sein wird. Wenn ihr euch am Mor
gen erhebt, seid wach - nehmt ein Bad oder
macht euch auf irgendeine andere Weise wach,
aber seid wirklich wach, wenn ihr euch zur Me
ditation setzt. Mit diesen Gewohnheiten wird
sich eure Meditation selbst im Schlaf fortset
zen. Und wenn ihr aufwacht, werdet ihr sogar
den ganzen Tag über diese meditative Grundhal
tung haben. "Er ist immer wach - nie sieht man
ihn schlafend."

Die Meister schlafen nie. Unser Hazoor zog
sich für gewöhnlich um Mitternacht oder 1 Uhr
zurück und erhob sich um 3 Uhr wieder. Dies
kann also eine Gewohnheit werden. Wenn die
Seele eine Verbindung mit dem größeren Bewußt
sein bekommt, erhält sie Kraft und Frische.
Wenn man die Aufmerksamkeit vom Körper zurück
zieht und sich erhebt, erlangt der Körper voll
kommene Ruhe. Wenn der Körper nur wenige Minu
ten wirklichen Schlaf bekommt, reicht das aus.
Das ist ein Gesetz. Bei denen, die den Pfad ge
hen, ist die Verminderung des Schlafes häufig
zu beobachten. Doch jenen, die nicht weit fort
geschritten sind, erscheint es wie ein Wunder,
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einen Menschen die ganze Zeit wach zu sehen.
Wenn also die Nacht kommt, seid in Seinem
Gedenken. Geht in den Schoß des Herrn und ruht.
Gebraucht man die Nacht unklug, ist das ganze
Leben ruiniert, während jene, welche die Näch
te zu ihrem Vorteil nutzen, ihre ganze Zukunft
sichern. Befreit euer Gemüt von allen Dingen,
und habt die ganze Nacht nur einen Gedanken.
Am Morgen fahrt mit diesem Gedanken fort und
sitzt in einem wachen Zustand. Eure Seele wird
an der spirituellen Nahrung teilhaben, wahrlich
am Brot des Lebens. Mit ihm wird man .alle Ga
ben erlangen.

Mein
über
hier
Heil
heim.

Satguru geleitet mich
alle Beschwernisse hinweg,
und im Jenseits.
und sicher bringt er mich

Er beschützt einen in beiden Bereichen des
Lebens: äußerlich im Körper und seinem ganzen
Umfeld und innerlich, wenn man sich darüber er
hebt. Er, der die Wahrheit verkörpert, wirkt
hier und auch im Jenseits. Wie kann einer von
wirklicher Hilfe sein, wenn er uns nur einen
Vortrag hält und uns hier verläßt? Darum heißt
es: "0 Nanak, verlasse die Gemeinschaft derer,
die nicht beständig sind, und suche nach dem
wahren Freund, dem Sant. Die einen werden dich
schon bei Lebzeiten verlassen, während der
letztere selbst nach dem Tod bei dir sein wird."
Ebenso wird gesagt: "Wer außer dem wahren Sat
guru gewährt den wahren Schutz? Wenn das Ende
naht, wird er dich empfangen." Alle Meister sa
gen dasselbe. Ein Moslem-Heiliger erklärt:
"Ergreife den Saum von einem, der diese Welt
und das Jenseits kennt." Die Täuschung der Ne
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gativität hat eine große Reichweite, aber die
positive Kraft, welche die Kraft Gottes ist,
wird immer Schutz gewähren.
Der Weg zur wahren Heimat beginnt wirklich,
wenn die Seele von neuem geboren wird, denn
die erste Geburt ist die im Körper und die
zweite führt über ihn hinaus ins Jenseits.
Lernt zu sterben, damit ihr zu leben beginnen
könnt. "Es sei denn, daß jemand von neuem ge
boren werde, so kann er das Reich Gottes nicht
sehen." Die Bedeutung von Meditation ist, sich
so auf eine Sache zu konzentrieren - über sie
zu meditieren -, daß man alles andere ver
gißt. Welche Religion, welches Land es auch
sei, bleibt darin, das ist nicht entscheidend,
aber sitzt in der Gemeinschaft eines Gurumukh
und macht euch die hilfreiche Erhebung zunutze,
die von seiner Ausstrahlung kommt.
Der Herr selbst ist der Spieler,
und Er selbst, der Beobachter.
Der Herr selbst hat all dies
entworfen.

Das Spiel des Lebens ist das Spiel des
Herrn, der es geschaffen hat, und Er ist es,
der all dies betrachtet. Der Körper ist nur
eine Hülle, durch welche die Seele wirkt und
gelenkt wird. Wenn sich der menschliche Geist
der Seele zuneigt, wird er spirituell, doch
wenn er sich durch die Sinne dem Körper und
der Außenwelt zuwendet, wird er weltlich.Ist
er aber weltlich, schafft er sich solche Be
dingungen, daß er immer wieder in die weltli
che Umbebung kommen muß.

Die in dem großen Krafthaus sind, wissen und
sagen, daß sich ohne Seine Weisungen nichts

22

bewegen kann, während jene auf niedrigeren
Stufen meinen, daß alles ihrem Tun zu verdan
ken sei. Wenn sie nur zu der höheren Ebene kä
men, würden sie sehen, daß nicht sie selbst es
sind, sondern ein anderer, der die Dinge lenkt.
Auf diese Weise würde ihre Ichheit vergehen.
Das ist die Stufe, auf der man zum bewußten
Mitarbeiter des göttlichen Plans wird; und man
sieht, daß Er auf jeder Ebene, gemäß den dorti
gen Gesetzen, alles bewirkt.

0 Nanak, die in Gemeinschaft
eines Gurumukhs spielen,
werden das Spiel gewinnen
und heimkehren.
Gemeinsam mit dem Gurumukh kann man dieses
Spiel des Lebens gewinnen, und der Gewinner
kehrt heim. Diejenigen, die zu ihrem Unglück
nie dem Gurumukh begegnen, wiederholen Runde
um Runde den ewigen Kreislauf der Geburten und
Tode. Diese Hymne begann mit den Worten:

Kommt zusammen und werdet eins,
meine Brüder.
Mit Liebe legt eure Meinungs
verschiedenheiten beiseite.
Kommt im Namen Gottes zusammen
und sitzt in der Gemeinschaft
eines Gurumukhs.

Ihr werdet genauso wie der Umgang, den ihr
pflegt; so wird eine erwachte Seele auch euch
erwecken. Ein erfahrener Mensch wird euch eben
so eine Erfahrung geben, und wer rechtes Ver
stehen hat, wird euch dieses gleichfalls leh
ren. In welcher Religion ihr auch gegenwärtig
seid, bleibt in ihr, denn es ist gut, in einem
Tempel geboren zu werden. Aber das gibt uns
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nicht den vollen Nutzen, das heißt, wir schöp
fen die Möglichkeiten der menschlichen Geburt
nicht voll aus, wenn wir in dieser Religion
nicht lernen uns zu erheben und eins zu werden
mit allem Leben. Wenn Meister kommen, werden
sie in verschiedene Religionen geboren, doch
sie erheben sich höher und sehen: "Aus einem
Licht ist die ganze Welt entstanden. Wer ist
hoch, wer ist niedrig?" Sie haben diese tiefe
Erkenntnis. Ungeachtet des Landes, in dem sie
leben, bringen sie der ganzen Welt ein Erwa
chen .
Dieses große Licht ist immer von Osten nach
Westen gegangen. Einen namhaften Erzbischof
hörte man sagen: "Brüder, wir erwarten das
Licht vom Osten." Und wir aus dem Osten? Nun,
die meisten von uns haben es noch nicht. Indien
war immer begünstigt, diese großen Seelen mit
dem Wissen vom Jenseits zu haben - es ist ein
Spiel der Natur -, aber die Menschen müssen
ihr Gesicht der Wahrheit zuwenden, um den Nut
zen aus ihr zu ziehen. Jede wahrhaft spirituel
le Lehre geht also vom Osten aus in die ganze
Welt, und der Westen hat große Achtung für die
Einheit in allen Religionen. Jede wirklich gro
ße spirituelle Stimme hat sich aus dem Osten
erhoben, und wir in Indien sind darum sehr ge
segnet. Die Einheit besteht schon in allen Men
schen, nur daß die Menschheit es vergessen hat.
Unter den gegenwärtigen Umständen ist es von
größter Wichtigkeit, daß alle in Liebe zusam
mensitzen und Sorgen und Leiden miteinander
teilen. Wenn alle in Liebe verbunden sind, wird
es selbst unter schlimmsten Bedingungen keine
Furcht geben. Bemüht euch, anderen Glück zu ge
ben, dann werdet ihr selbst Freude empfangen.
Wenn wir selbstisch nur unser eigenes Glück
wollen und uns wenig um andere kümmern, endet
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es natürlich damit, daß man in der einen oder
anderen Weise dafür kämpft. Der Ertrag daraus
ist das ganze Gegenteil von Glück.

Liebe heißt dienen und Opfer bringen. Wenn
ihr Gott zu lieben wünscht, dann beginnt mit
der Liebe für alle, denn Er ist in jedem Men
schen. Und mit wahrer Liebe ist verbunden, daß
man dient und Opfer bringt. Lernt zu geben,
anstatt immer zu nehmen. Wären alle in Liebe
bereit, ihr Leben für andere hinzugeben, wer
in einer solchen Welt wäre dann noch unglück
lich? Ihr werdet für mich leben, und ich werde
für euch leben. "Trachtet zuerst nach dem
Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit,
dann wird euch alles andere dazugegeben." Wen
sollten wir lieben? Nicht jeden, aber Gott in
jedem - das Überselbst. Wenn Schwierigkeiten
von außen drohen, laßt die Regierung tun, was
immer sie von ihrer Warte tun muß - aber wir
sollten in Liebe zusammensitzen und einander
helfen.
Beide, Avatare und Sants, sind für das
Gleichgewicht der Welt notwendig, aber die ver
bindende Kraft ist Spiritualität, und hierfür
besteht in dieser Zeit ein dringlicher Bedarf.
Bleibt in der Gemeinschaft der erwachten Seele,
und haltet euch fern von denen, die noch
schlafen
die tief in ihrer Engstirnigkeit
verharren und deshalb kein rechtes Verstehen
haben. Diese Art von Gemeinschaft.wird euch
herabziehen .

*

*
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DAS WORT WARD FLEISCH
Eine Ansprache des Meisters, gehalten
am Weihnachtstag 1969 im Sawan Ashram,
Delhi, Indien, vor Schülern, die aus
dem Westen zu Besuch waren.

Heute ist der Tag, an dem Christus als Je
sus geboren wurde. Er war nicht Jesus; er wur
de als Jesus geboren. Was sagte Johannes über
ihn? "Das Wort ward Fleisch und wohnte unter
uns."(Joh.1,14) So offenbarte sich Christus im
menschlichen Körper als Jesus, der auf diesel
be Weise geboren wurde wie jeder andere Mensch.
Er wurde auf dieselbe Weise geboren, nicht
wahr? Als Jesus, nicht als Christus. Deshalb
nennen wir Jesus den Christus. Das sind zwei
Aspekte: der eine ist der Menschensohn, der an
dere ist der Christus im Menschen. Versteht ihr
mich?
Ich fuhr nach Amerika, wo ich eines Tages
einen Vortrag hielt, und einige Leute fragten
mich: "Wann kommt Christus wieder?" Ich sagte
zu ihnen: "Hat er euch je verlassen? Er sprach:
'Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt
Ende' (Matth. 28,20 .
Das waren seine Worte.
Aber Jesus war der menschliche Pol.
So war er das fleischgewordene Wort - Chri
stus, die sich zum Ausdruck bringende Gottes
kraft. Der Wortlose Zustand wurde offenbart,
brachte sich zum Ausdruck und wurde "Wort" ge
nannt. "Im Anfang war das Wort, und das Wort
war bei Gott, und Gott war das Wort "(Joh. 1,1).
Und die ganze Schöpfung kam danach ins Sein,
nicht wahr? So war Christus das fleischgewor^enß
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Wort; er wurde als Jesus geboren. Er sagte:
"Ich bin, der ich bin"(Joh.8,58). So lebte
Christus vor Jesus. Seht ihr das nicht?
Deshalb sagte ich zu ihnen: "Wenn er euch
nicht verlassen hat, wie könnt ihr erwarten,
daß er wieder zurückkommen wird?" Natürlich
offenbart sich diese Kraft von Zeit zu Zeit im
menschlichen Pol, im menschlichen Körper, um die Men
schenkinder zu führen - sie zurückzuholen zu Gott. Es
ist Gott, der sie in die Welt sendet, damit sie
alle Seine Kinder zurückbringen. Was sagte
Christus? "Ich habe viele Schafe, nach denen
ich sehen muß"(vgl. Joh.10,16). Das steht in
der Bibel.

So ist heute der Tag, an dem er im mensch
lichen Körper von Jesus offenbart wurde. Wir
feiern diesen Tag. Warum? Weshalb? Um einfach
seine wahren Lehren zu verstehen und um zu ver
gleichen, ob wir entsprechend seinen Lehren ge
lebt haben oder nicht. Er sagte: "Ich bin das
Licht der Welt"(Joh.8,12). "Ich bin der Weg"
(Joh.14,6).
Und was sagte er noch, erinnert
ihr euch? "Solange ich in der Welt bin, bin
ich das Licht der Welt"(Joh.9,5). Könnt ihr
euch erinnern?
Diese Worte stehen dort: "So
lange ich in der Welt bin." Was bedeutete das?
Dieses Licht; Gott ist Licht; das Wort ward
Fleisch. "Dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Wege"(Ps.119,105).Das
fleischgewordene Wort ist Licht. Versteht ihr
mich? Das Wort ward also Fleisch und wohnte
unter uns.

Einmal fragte er seine Jünger: "Erkennt ihr,
wer ich bin?" Sie sprachen: "Einige sagen, du
seiest dieser oder jener, geboren an dem und
dem Tag." Und dann sprach Simon: "Du bist des

27

lebendigen Gottes Sohn 1"(Matth.16,13-17). Er
innert ihr euch? Was sagte er darauf? "Nicht
der menschliche Verstand ist es, der dir dies
eingegeben hat. Gott, mein Vater, hat dir dies
eingegeben." Versteht ihr mich? Er war also
das fleischgewordene Wort und wohnte unter uns.
Dann sagte er: "Ich bin das Licht der Welt.
Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in
der Finsternis"(Joh.8,12). Die Worte mögen ein
wenig anders sein, doch ich spreche zu euch
von dem, was sie besagen.

Was ist also das Kennzeichen des Christus?
Jene Kraft offenbart sich zu verschiedenen
Zeiten in den menschlichen Körpern verschiede
ner Meister, die mit verschiedenen Namen be
nannt werden. Ihre Aufgabe ist es, die Men
schenkinder zu führen. Wir werden nun sehen,
was er in bezug darauf sagte: "Ich bin das
Brot des Lebens. Ich bin das lebendige Brot,
das vom Himmel gekommen ist. Wer dieses Brot
ißt, der wird leben in Ewigkeit"(Joh.6,35.51.58).
Dies Brot des Lebens - Brot oder Wort - ist vom
Himmel herabgekommen.
Dann sagte er, daß andere "mich essen und
trinken" sollen(Joh.6,53-58). Ihr findet diese
Worte in der Bibel. Sollt ihr das Fleisch des
menschlichen Körpers von Jesus essen? Nein,
nicht im geringsten. Er war das fleischgewor
dene Wort, und wir müssen das Wort essen, das
schon in uns ist. Wie können wir nun heutzuta
ge Verbindung mit Christus haben? Er ist bei
uns für immer. Diese Christuskraft ist die sich
zum Ausdruck bringende Gotteskraft oder die
Meisterkraft oder die Gurukraft, wie wir sagen,
die sich in einem menschlichen Pol offenbart,
im menschlichen Körper. Meister sind von Gott
beauftragt; sie werden von Gott geschickt, um
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Seine Kinder zurückzubringen. So wird diese
Kraft zu verschiedenen Zeiten offenbart.
Einmal fragte mich jemand in Amerika: "Was
sagt Ihr, falls wir sagen, daß Christus der
Höchste von allen ist"? Ich antwortete: "Sehr
gut. Doch gibt es irgend etwas dieser Art als
Beleg dafür?" Er sagte: "Ich bin Gottes Sohn."
Ich erwiderte: "Das ist richtig." Dann sagte
ich ihm: "Nun., sehen ^ie, viele andere Mei
ster, die im Osten kamen - wo es auch sei sagten das gleiche. Was denken Sie von diesen?"
Ich zitierte einige Stellen Guru Arjans und
des zehnten Gurus der Sikhs. Sie sagten: "Ich
und mein Vater sind eins" und: "Der Sohn ist
in der Farbe Gottes gefärbt; sie haben eine
gemeinsame Aufgabe übernommen."

So sind alle menschlichen Körper, in denen
diese Kraft offenbart ist, die wahren Söhne
Gottes. Sie kennen den Vater und wem es der
Sohn will offenbaren"(Matth. 11,27).Offenbaren.
Das Wort "Offenbarung" steht dort. Damit ist
gemeint, was schon in uns ist, uns nie verläßt.
Das Ganze ist nur eine Sache der Offenbarung.
"Offenbarung" bedeutet einfach das Zurückzie
hen unserer Aufmerksamkeit von außen, von den
nach außen gehenden Kräften, von Gemüt und Ma
terie und das Übersteigen derselben, um sich
mit der Gotteskraft oder Christuskraft oder
der Kraft des Wortes zu verbinden, die schon
in uns ist; die "meines Fußes Leuchte und ein
Licht auf meinem Wege" ist. Wenn ihr euch nach
innen zurückzieht, seht ihr das Licht Gottes.
Das heißt den sich zum Ausdruck bringenden
Gott zu sehen, den Christus, der das Licht in
euch ist. Versteht ihr mich jetzt?

Das ist also der Geburtstag jenes großen

29

Jesus, des Herrn Jesus, wie ihr sagt. Natürlich
kommen Meister von Zeit zu Zeit, um die Men
schenkinder zu führen. Deshalb fragten ihn
die Leute: "Wie können wir Ihm begegnen?" Er
sagte: "Ihr könnt es nicht, es sei denn, ihr
werdet von neuem geboren. Ihr müßt von neuem
geboren werden." Wie können wir von neuem ge
boren werden? Nikodemus, ein Advokat, ein stu
dierter Mann seiner Zeit, kam zu ihm und frag
te: "Herr, wie können wir wieder in den Mutter
leib gehen und von neuem geboren werden?" Und
Christus antwortete ihm: "Nun, siehe, du bist
ein sehr gelehrter Mann; jedermann respektiert
dich, hat große Achtung vor dir. Weißt du
nicht: Was vom Fleisch geboren wird, das ist
Fleisch; und was vom Geist geboren wird, das
ist Geist"'(Joh.3,1-10)? Ihr müßt wieder
geboren werden.

Genau diese Lehren sind überall die glei
chen. Die Hindus hier haben eine Sitte, Men
schen zu zweimal Geborenen zu machen. Es ist
das gleiche wie von neuem geboren zu werden.
Sie geben ihnen eine Geburt in diesen physi
schen Körper und die andere ins Jenseits.
Selbst Kinder im Alter von fünf, sieben und
neun Jahren wurden zu zweimal Geborenen ge
macht; und sie gaben ihnen einen Beweis des
Lichts im Innern, welches Gott ist.
Jesus sagte: "Ich bin das Licht der Welt."
Ihr seht, Christus ist das Licht der Welt. Wenn
ihr das Licht seht, bedeutet das, daß ihr das
Licht des sich zum Ausdruck bringenden Christus
seht, nicht wahr? Und das wurde in einem men
schlichen Körper mit einem besonderen Auftrag
offenbart. Begünstigt ist der menschliche Kör
per, der auf die Erde kam, um die Menschenkin
der zu führen.
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Deshalb müssen wir von neuem geboren werden.
Und was sagte er zu seinen Jüngern? "Was euch
gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den
Dächern, damit die Menschen wissen, worum es
geht"(Matth.10,27). "Setzt euer Licht nicht
unter einen Scheffel, sondern dorthin, wo es
leuchtet für einen, der danach sucht"(nach
Matth.5,15-16).
Diese Lehren sind überall die gleichen. Das
Bedauerliche ist, daß wir nicht sehr vertraut
sind mit anderen Schriften. Ihre Lehren sind
universal für die ganze Menschheit. Jesus sag
te: "Ich bin das Licht der Welt." Er sagte nie:
"Ich bin das Licht der Christen" noch: das
Licht des Ortes, wo er geboren wurde. Er sagte:
"Ich bin das Licht der Welt."

So wohnt die Christuskraft, mit der wir in
Verbindung kommen müssen, in jedem Herzen. Wir
können sie haben, wenn wir von neuem geboren
werden und wenn diese Christuskraft offenbart
wird. "Niemand kennt den Vater denn nur der
Sohn und wem es der Sohn will offenbaren"
(Matth.11,27). Das ist das einzige Kennzeichen,
welches wir haben können. Wenn es irgendeinen
gibt, der euch von außen zurückziehen, euch
empor ins Jenseits ziehen kann, der das innere
Auge, das Einzelauge, zu öffnen vermag, damit
ihr das Licht Gottes seht, dann bedeutet es,
daß jene Kraft dort wirkt.
Einmal bat ein Jünger Jesus: "Herr, du sprichst immer
vom Vater. Zeige, uns den Vater, so ist's genug." Ich zi
tiere aus eurer Bibel, nicht meiner Bibel. Alle Meister
die kommen, sagen das gleiche. Jesus antwortete: "So
lange bin ich bei euch, und du weißt nicht,
daß der Vater durch mich wirkt?" Und er fährt
fort: "Wer mich sieht, der sieht den Vater"
(Matth.13,17).
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Was ist also die Christuskraft? Die Christuskraft ist die sich zum Ausdruck bringende
Gotteskraft, die Wort, Name, Shabd, Kalma ge
nannt wird. Das ist die kontrollierende Kraft
des ganzen Universums; und sie überwacht uns
auch im Körper, dem physischen Körper. Wenn
sie zurückgezogen wird, müssen wir den Körper
verlassen.

So sind wir Seine Kinder, Tropfen im Meer
allen Lichts, allen Bewußtseins. Wir haben den
physischen Körper nur entlehnt; auch sind wir
Mikrogötter. Aber das Bedauerliche ist, daß
wir mit dem Gemüt, der Materie und äußeren Din
gen identifiziert sind, und dies so sehr, daß
wir uns selbst vergessen haben. Wir müssen uns
selbst erkennen - das ist keine Sache von Emp
findungen oder Gefühlen, auch nicht von Schluß
folgerungen; denn Empfindungen, Gefühle und
Schlußfolgerungen sind alle dem Irrtum unter
worfen. Sehen steht über allem. Alle Meister,
die in der Vergangenheit kamen und bewußte
Mitarbeiter des göttlichen Planes wurden, sag
ten dasselbe. Natürlich in der Sprache der je
weiligen Zeit. Die Ausdrucksweise und die ge
danklichen Zusammenhänge mögen ein wenig anders
gewesen sein, aber sie sagten das gleiche.
Gott ist Licht, und Christus ist Licht, weil
es eine Ausdrucksform der Gotteskraft ist; und
das wird Guru genannt, und es wird auch Mei
sterkraft genannt.

Einmal schrieb mir jemand aus England: "Ihr
benutzt zwei verschiedene Ausdrücke: manchmal
sagt Ihr Meister, manchmal sagt Ihr Meisterkraft. Was
meint Ihr damit?" Die Meisterkraft, Christuskraft und .
Kraft des Wertes ist dasselbe. Er schrieb mir:
"Wenn Ihr schreibt, die Meisterkraft ist der
Meister, was meint Ihr damit?" Mit "Meister"
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ist die Meisterkraft, die Christuskraft, die
Gotteskraft gemeint, die im menschlichen Pol
offenbart ist. Ich nenne sie den Meister. Die
se Kraft verläßt uns nie. Es ist immer die
Kraft, welche uns im Körper überwacht. Der
menschliche Körper ist der Tempel Gottes. Wir
sind begünstigt, diesen menschlichen Körper zu
haben.
Das höchste Ideal für uns als Mensch ist,
Ihn zu erkennen. Um Ihn zu erkennen, müssen
wir zuerst uns selbst erkennen. "Erkenne dich
selbst." Wir können uns nicht selbst erkennen
durch Schlußfolgerungen, durch Empfindungen
oder durch Gefühle, sondern durch wirkliches
Erheben über das Körperbewußtsein. Ihr könnt
diese Erfahrung zu den Füßen von einem erhal
ten, in dessen Menschenkörper Er offenbart ist.
Wenn ihr eine Zeitlang zur Meditation sitzt,
zieht ihr euch von außen zurück und erhebt
euch über das Körperbewußtsein: ihr seht das
Licht. Es ist natürlich unterschiedlich: je
weniger ihr außen verhaftet seid, desto mehr
Erfahrung werdet ihr haben.
So müssen wir heute sehen, was für Lehren
er uns gab. Es sind die allgemeinen, gleich
lautenden Lehren aller Meister. Einmal hielt
ich einen Vortrag in Amerika. Ich sagte der Zu
hörerschaft, daß man die Lehren Christi nicht
verstehen könne, wenn man sie nicht mit den
Augen eines östlichen Menschen sehe. Es ent
stand ein Tumult im ganzen Raum! Weil Christus
ein östlicher Mensch war; die Wahrheit wandert
von Osten nach Westen. Die Geschichte hat das
gezeigt: alle Meister lebten in Zentralasien
und Indien.
So haben wir den menschlichen Körper; wir
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sind begünstigt. Ich wünsche euch eine frohe
Weihnacht. Aber mit dieser Kraft, von der die
Bibel sagt: "Viele Propheten und Gerechte ha
ben begehrt zu sehen, was ihr seht, und haben's
nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und
haben's nicht gehört"(Matth.13,17). Ihr seid
begünstigt, nicht wahr, auf den Weg gestellt
worden zu sein? Ihr könnt etwas Licht sehen,
ein wenig die Stimme Gottes hören. Dann ent
wickelt es. Ihr seid Mikrogötter. Entwickelt
es, und ihr könnt wiederum dazu berufen werden,
andere Kinder zu führen.
Es gibt nichts, wo
vor man Angst zu haben braucht. Jeder Heilige
hat eine Vergangenheit und jeder Sünder eine
Zukunft.
Frohe Weihnacht also! Seht, wie weit ihr
fortgeschritten seid. Und diese Kraft mani
festiert sich in menschlichen Formen - sie
sind der Pol, über den sie sich offenbart.
Einmal, als ich in Amerika war, begegnete mir
eine Dame. Sie war gewohnt, mit Christus zu
sprechen und ihn zu sehen. Sie besuchte alle
Vorträge, die ich hielt, und am Tag der In
itiation erwarteten einige Leute, daß sie um
die Initiation nachsuchen würde; aber sie tat
es nicht. Deshalb fragten diese Leute sie: "Wa
rum sind Sie nicht am Tag der Initiation ge
kommen?" - "Nun", antwortete sie, "ich spreche
mit Christus." Ich fragte sie: "Begegnen Sie
Christus?" Sie sagte: "Ja." - "Und spricht er
zu Ihnen?" Sie sagte: "Ja." - "Nun gut. Wenn
er Ihnen das nächste Mal begegnet, fragen Sie
ihn einfach, was Sie weiterhin tun sollen."
Das war alles, was ich sagte. Es geschah dann,
daß ihr Christus für einige Tage nicht er
schien. Als er ihr erschien, fragte sie ihn:
"Was soll ich weiterhin tun?" Er wies sie an,
zu der Initiation des Meisters zu gehen. Ich
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mußte am nächsten Morgen Washington verlassen, um nach
Louisville zu fahren. Ungefähr um sieben oder acht Uhr
abends telefonierte sie: "Ich möchte initiiert werden." "Warum?" - "Er hat mich zu Euch geführt."
Ich möchte damit sagen, daß die Meisterkraft, Gottes
kraft und Christuskraft dieselbe ist. Sie offenbart sich;
sie stirbt niemals. Wenn sie einmal von einer Seele Be
sitz ergreift, verläßt sie diese nie, bis an der Welt Ende.
So ist sie in euch. "Das Reich Gottes kommt nicht so,
daß man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Das Reich
Gottes ist inwendig in euch"(Luk.17,20-21). Der Mensch
ist dreifach gesegnet. Ihr habt einen physischen Körper,
den Intellekt und ein bewußtes Wesen. Wir sollten für un
ser ganzes Heil Sorge tragen: physisch, intellektuell und
spirituell. Ihr gebt eurem physischen Körper Nahrung; ihr
werdet physisch stark. Ihr gebt durch Lesen, Schreiben
und gedankliche Aktivität eurem Verstand Nahrung; ihr
werdet intellektuell stark. Welche Nahrung gebt ihr eurer
Seele? Es ist Bewußtsein, nicht wahr?
So ist das Brot des Lebens, mit dem Licht und Tonprin
zip in euch in Verbindung zu kommen. Es ist die kontrol
lierende Kraft, das Wort genannt. Das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns.

Wie ich euch sagte, seid ihr alle Mikrogötter. Gott
wünschte einst: "Ich bin der Eine und möchte Vieles
sein": so entstand die ganze Schöpfung. Wir sind Tropfen
aus dem Meer allen Bewußtseins. Können wir nicht einmal
eine einzige Stadt erbauen? Wir können es, aber nur wenn
wir uns selbst erkennen und uns nach innen zurückziehen.
Eine große Kraft! Groß ist der Mensch natürlich.
Das Jahr endet; im Januar werden wir einen Schritt in
das neue Jahr tun. Lernt zu sterben, und lernt, euch in
das Jenseits zu erheben - im neuen Jahr.
*

*
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BEI EINEM GROSSEN MEISTER IN INDIEN
von
Dr. Julian Johnson
(Fortsetzung von Heft III/96)

Nach Rückkehr von den Bergstationen
der Himalayas ist Beas wieder der
Ort des Geschehens.

Achter Brief

Dera,

1932

EINE WEIHNACHTSMEDITATION

Weihnachtsmorgen an den Ufern des Beas-Flusses in Indien - ein einsamer Amerikaner sitzt
in Meditation. Wogen der Erinnerung und der Ge
fühle jagen über ihn hinweg. Weit entfernt in
der Heimat versammeln sich an diesem Tag Mil
lionen im Kreise der Familie, um die Geburt ei
nes Kindes, das vor nahezu zweitausend Jahren
gekommen war, in fröhlicher Gemeinschaft zu
feiern. Warum tun sie das? Und warum ist die
ser Amerikaner an diesem Morgen seiner Heimat
so fern - hier in einem fremden Land? Wer kann
den Schleier durchdringen und die Geheimnisse
ergründen, die das Wunder des menschlichen Le
bens ausmachen? Nur der Meister.
Weise_Männer_machten_sich_auf_nach_Bethlehem

Wir sitzen hier an dem langsam fließenden
Wassern eines indischen Flusses. Indien - das
unwandelbare Indien, die ewige Mutter. Aus ih
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ren Bergen und Tälern machten sich vor bald
zweitausend Jahren drei weise Männer, Meister,
auf den Weg für eine lange Reise über Land
nach einem unbekannten Dorf in einer fernen
Provinz des römischen Kaiserreichs. Ein Ereig
nis kündigte sich an, über das sie allein vol
le Kenntnis hatten. Über lange und beschwerli
che Wüstenflächen, über Berge und Täler nahmen
die Kamele ihren ruhigen Schritt westwärts.
Geführt durch das innere Licht, dessen Stern
umso heller leuchtete, je mehr sie sich ihrem
Ziel näherten, kamen diese Weisen schließlich
zu einer kleinen Essener Herberge, einer Berg
grotte von Bethlehem. Dies ist ein Grund dafür,
daß sie Weise genannt werden. Sie kennen die
Bedeutung, auch die Vergangenheit und Zukunft
jeder Seele, die in die Welt kommt. Als die
weisen Männern in der Stille der Nacht auf den
Ebenen Bethlehems anhielten und auf das kleine
judäische Dorf, in dem sich hauptsächlich Hir
ten und Bauern angesiedelt hatten, hinabschau
ten, wußten sie, daß dort eine erleuchtete
Seele eine menschliche Geburt nehmen würde,
und ihre Freude und unermeßliche Liebe zog vom
Himmel einen großen Chor hernieder, der die
schlafenden Hirten durch seinen heiligen Ge
sang aufschreckte. Auf diese Weise angekündigt,
kam der Sohn der Maria. Und jetzt, nach Jahrhun
derten, wird diese schöne Geschichte mir ehr
fürchtigem Geflüster am Weihnachtsabend er
zählt. Und die heilige Melodie klingt in den
Herzen der Menschen nach.
Ein trüber_Weihnachtstag
Indessen sitzt dieser Schüler allein an den
Ufern des Flusses, fern seinem Heimatland, und
um ihn gibt es keine Weihnachtsfeier. Der Tag
selbst ist düster. Wolken bedecken den Himmel,
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und es weht ein kalter Wind. Der liebe Meister
der Dera ist heute in Agra, und nur das Wasser
schöpfrad am Brunnen dreht sich immer weiter,
wie seit eh und je. Sogar Paras Ram, der junge
Diener, gewöhnlich so freundlich, ist heute
schlechter Laune, weil es heute morgen nicht so
vonstatten ging, wie er es wollte.

Weihnachtsmorgen an den Ufern des Beas.
Hier wird es keinen Festschmaus geben, keine
Weihnachtsfröhlichkeit, keine ausgelassenen
Kinder, um die vielen Spielsachen zu besichti
gen . . .

Eine_T£äne_f ällt__ans_Uf er
Hier sitzt der Schüler allein am Ufer und
wundert sich. Aber der unbekümmerte Fluß fließt
weiter, wie er es seit einer halben Million
von Jahren und länger tut. Was kümmert er sich
um Weihnachtskinder? Was kümmert er sich um
Heilige und heilige Schreine? Was kümmert er
sich um die hundert Millionen Seelen, die un
ter dem Rad (der Wiederverkörperung) zermalmt
werden? Nur die Zeit, die Zeit und das ausge
wirkte Karma, und die Liebe Gottes werden Er
lösung bringen. Man möge Nachsicht üben, wenn
heute eine stille Träne dieses fernen Wanderers
auf die Ufer des sorglosen Flusses fällt. Doch
warum die Träne? Es ist schwer zu sagen.
Wünscht er, daß er heute in Amerika wäre? Nein,
tausendmal nein. Seine Gefühle rühren tei
weise von Gedanken an die so weit entfernten
Lieben her; teilweise kommen sie aus Mitleid
für jene, die w~i'e‘ er so lange durch
die Dunkelheit gestolpert sind; zum anderen
aber aus reiner Freude, Freude darüber, daß er
endlich den Weg zum Licht gefunden hat. Fünf
zig Jahre lang suchte er die ganze Erde ab,
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rastlos dahintreibend, herumhorchend, vage
hoffend - er wußte nicht, worauf. Doch schließ
lich nahm der Meister, wissend und liebend wie
ein gütiger Vater, seine Hand und führte ihn
aus der Wildnis heraus. Beinahe über Land und
Meer zog er den Wanderer, bis er endlich zu den
heiligen Füßen seines Erlösers Ruhe fand. Und
es ist seltsam genug, daß dieser Erlöser in
menschlicher Gestalt an den Ufern des BeasFlusses weilt. Das Licht dieser ungeheuren
Wahrheit blendet die wahrnehmenden Augen. Wie
kann das sein? Doch die reine Musik und die
lebendige Freude darüber erfüllt die Seele des
Wanderers, wenn er heute an den Ufern dieses
Flusses sitzt. Als die Welt nur noch ein Ge
fängnis der Verwirrung und des Leids zu sein
schien, kam der gesegnete Meister über das
Meer und berührte meine Seele. Er kam, um Frei
heit zu geben. Er kam in der Stille der Nacht,
während ich wachte und betete. Plötzlich war
er da, und ein Licht von tausend Sonnen schien
um ihn, obgleich meine trüben Augen die Glorie
dieses Lichts nicht sehen konnten. Er rief
mich, und meine Seele hörte die göttliche Mu
sik seiner Stimme. Keine Fesseln der Erde kön
nen mich jetzt noch binden. Sie fallen alle
allmählich ab, so wie Wachs im Feuer schmilzt.
Er hieß mich an die Ufer des Beas zu kommen,
wo er mich die Weisheit des heiligen Pfades
lehren, mich unterweisen, schulen und wie ein
Vater in seine Obhut nehmen konnte. Wo er mich
vom Brot des Lebens speisen und er mir helfen
würde, rein, stark und furchtlos zu werden, um
zuletzt geeignet zu sein, vor dem strahlenden
Gott zu stehen. Es gibt kein Wandern mehr auf
fremden Nebenpfaden, kein Tasten mehr in der
Wildnis, sondern einen unablässigen Aufstieg
mit ihm. Und wenn die erwachte Seele endlich
das reine, klare Meer berührt, wird sich dieser
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göttliche Tropfen, nun selbst leuchtend, mit
jenem strahlenden Meer vermischen.

Nach alldem bedeutet dieser Weihnachtsmor
gen an den Ufern des Beas dem einsamen Ameri
kaner mehr als Millionen anderen Amerikanern,
die bei ihrem Festmahl in der Heimat sitzen ...
Meh£_als_ein_Christus_wird_geboren

Eines hat das amerikanische Volk noch nicht
gelernt, etwas, das weit wichtiger ist als al
le Erinnerungen an vergangene Zeiten, Es ist die Tatsache, daß mehr als ein Christus in
die Welt gekommen ist ... Dasselbe Bedürfnis
und dieselbe göttliche Liebe, die den einen
hervorgebracht hat, brachte eine lange Folge
von ihnen hervor. Derselbe große Vater, der
einen edlen Sohn nach Bethlehem sandte, schick
te eine große Zahl von ihnen zu anderen Zeiten
und in andere Länder. In der Tat ist die Welt
niemals ohne wenigstens einen von ihnen.
Erst vor ein paar Tagen besuchte dieser
Schüler den Geburtsort einer anderen der gro
ßen Seelen - Lichtträger und Erlöser dieser
Welt. In einem kleinen Dorf des Panjab, Ghomen, wurde
im Jahre 1838 ein Kind mit den spirituellen
Möglichkeiten eines transzendenten Charakters
geboren (Baba Jaimal Singh). Kein Engelchor
kündigte sein Kommen an, und dennoch wurde er
unter den größten Menschensöhnen für ein be
sonderes Schicksal geboren. Er wurde Schüler
des großen Soami Ji und erhob sich später
selbst zu wahrer Heiligkeit. Er legte das Fun
dament der (spirituellen) Arbeit im Panjab.
Während der Stern dieses Heiligen hell am
indischen Himmel strahlte, erhob sich bereits
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ein anderer Stern erster Große über dem Land
der fünf Wasser. Im Jahre 1858 kam hier ein
anderes Kind zur Welt, das ein weiterer Chri
stus wurde, dessen heilige Mission die Erde
bereits mit Strömen von Licht umgab. Er ist
der, zu dessen Füßen zu sitzen diesem Schüler
jetzt erlaubt ist. Allein sein Name, Sawan,
Regen bedeutend, weist auf den Charakter sei
nes Werkes hin. Wie der Sommerregen dem dürren
Land neues Leben bringt, so gießt dieser große
Heilige das Wasser des Lebens über allen aus,
die zu ihm kommen. Auch andere Erlöser kaman und
gingen, in Indien und in anderen Ländern. Sie
kamen und ihr Licht brannte eine Zeitlang mit
starkem Glanz, und dann verließen sie den Ort
ihres Wirkens wieder. Denn dieser dunkle Pla
net war nicht ihre Heimat. Aber die Ausstrahlung ihres heiligen Lebens wirkt nach wie der
wohlriechende Duft von Weihrauch und Myrrhe.
Viele Seelen, die sich seit langen Zeiten un
ter dem karmischen Rad befanden, wurden durch
die starke Hand dieser Meister erlöst, und ei
ne weit größere Zahl wäre dem Rad entkommen,
wenn sie auf die Stimme der Erlöser geachtet
hätten. Wenn dieser Schüler Weihnachten wieder
einmal in Amerika sein dürfte, würde er sicher
nicht die Zeit damit verbringen, ein großes
Festmahl einzunehmen, sondern versuchen, sei
nen Landsleuten klarzumachen, daß sie zu einem
lebenden Christus kommen können, der jetzt im
Körper weilt und voll kompetent ist, alle, die
zu seinen heiligen Füßen Zuflucht nehmen, zu
erlösen.

§itzend_zu_seinen_Füßen

Vor einigen Tagen saß dieser Schüler zu Fü
ßen des geliebten Meisters am Rande des Ufers
dieses unbekümmerten Flusses. Er war dort hin

41

gegangen, um zu beobachten, wie drei Boote mit
schönem Holz, für den Gebrauch in der Dera be
stimmt, entladen wurden. Das Herbeischaffen
des Holzes war ein reiner Liebesdienst, nie
mand wurde dafür bezahlt; und doch waren zahl
reiche Männer und sogar einige Frauen eifrig
damit beschäftigt. Sie trugen das Holz in Bün
deln auf ihren Köpfen vom steilen Flußufer die
Anhöhe zur Dera hinauf. Der Meister saß in ei
nem Lehnstuhl, und dieser Schüler saß zu seinen
Füßen auf der Erde. Es war besser, hier zu
sitzen als in einem prächtigen Sessel. In ganz
Indien und bis zum äußersten Ende der Erde ist
kein Platz so geheiligt wie der zu den Füßen
eines lebenden Sant. Einer, der das Vorrecht
hat, dort zu sitzen, ist vor allen anderen ge
segnet. In die Augen der göttlichen Liebe zu
schauen, seiner Stimme zu lauschen, die voll
der Resonanz höchster spiritueller Kultur ist,
in den Tiefen der eigenen Seele die warmen
Strahlen seines heilgen Lichts zu fühlen - das
ist etwas, das man niemals vergißt, wenn man
es einmal erlebt hat. Wie kostbar sind solche
Augenblicke wenn man nach einer Pilgerfahrt
durch lange und beschwerliche Jahre, Leben für
Leben, sich langsam aus dem Schlamm und dem
Dunkel der Sünde und der Unwissenheit erhebend,
endlich zu den Füßen eines lebenden Meisters
sitzt und weiß, daß die Seele niemals wieder
in den Abgrund geht, sondern mit dem Meister
zu den Regionen des Lichts emporsteigen wird.
Dies ist eine Freude, die kein Weihnachtsfest
mahl geben kann. Will man diese heilige Stunde
erleben, kann man wohl alle Straßen der Erde
durchlaufen und die sieben Meere überqueren.
Um den höchsten Wert des oben beschriebenen
Privilegs zu veranschaulichen, sei eine Ge
schichte von Krishna erzählt. Es heißt, daß er
eines Tages, während er durch den Dschungel

42

ging, an einer bestimmten Stelle stehen blieb
und zu weinen begann. Als er gefragt wurde,
warum er weine, sagte er: "Vor zehntausend
Jahren saß an diesem heiligen Ort ein wahrer
Sant, und ich war nicht hier zu seinen heili
gen Füßen, um ihn zu sehen und zu verehren."

Nachdem er nun sieben Monate mit diesem
lieben Meister zusammen war, fühlt der ameri
kanische Schüler, daß selbst der Schüler nicht
länger ein abgesondertes Individuum ist. Außer
dem Meister gibt es niemanden. DER MEISTER IST
ALLES, WAS DA IST.
§2ßnenuntergang_und_Mondaufgang_über_dem_Beas

Wir begannen den Tag an den Ufern des Beas.
Laßt ihn uns hier beenden. Doch das Bild hat
sich gewandelt. Das freudlose Grau des Morgens
hat einer großen Lichtflut, die von einem far
benprächtigen Himmel kommt, Platz gemacht.
Auch der Mond ist gerade aufgegangen. Tretet
einige Minuten mit mir ans Ufer dieses sorglo
sen Flusses, damit ich euch einen schönen An
blick zeigen kann. Denn der Fluß ist doch auch
freundlich, trotz seiner Gleichgültigkeit - wie
es scheint - gegen unsere Gefühle ...
Eben jetzt senkt sich die glänzende Scheibe
der Sonne hinter den Gebäuden der Dera. Orange
farbenes, tiefrotes und purpurnes Licht er
leuchtet den westlichen Himmel, und diese
prächtigen Farben, etwas gedämpfter im Ton,
spiegeln sich im Fluß wider. Ton und Schat
tierungen der Farben wechseln schnell am Him
mel und im Fluß. Gleich einem silbernen Band
von der Breite einer viertel Meile zieht sich
der Fluß nach Süden hin, für etwa zwei bis drei
Meilen sichtbar... Schnell verblaßt das Licht.
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Nur der Fluß und der Mond und die dunkle Erde
bleiben - und die Stille in der Nacht.

Nun heben sich die Gebäude der Dera scharf
gegen den westlichen Himmel ab. Das Au
ge des Beobachters sucht nach einem hellen
elektrischen Licht, das gewöhnlich nachts, ähn
lich dem Leuchtturm des Seemanns, über dem Hau
se des Meisters brennt. Aber heute nacht ist
es nicht zu sehen. Der Meister ist nicht hier.
Nur das Licht seiner Liebe und Güte bleibt bei
uns.

Zuletzt zeigt nur noch ein silberner Strei
fen das Wasser des Beas an, der mit den dunk
len Linien des Ufers verschmilzt. Der blasse
Schein nach dem Glühen des Sonnenuntergangs
sagt uns, daß wieder ein Tag vergangen ist. Am
östlichen Himmel steht nun die Königin der
Nacht am höchsten.
Dieser Schüler fragte dann den "Mann im
Mond", ob er irgendeine Botschaft habe von sei
nem Land und seinem Volk, so weit entfernt auf
der anderen Seite der Erde. Aber der "Mann im
Mond" erwiderte mit einem Zwinkern in den Au
gen: "Kümmere dich jetzt nicht um dein Land
und dein Volk ; es ist Zeit, daß du zum Bhajan
zurückgehst."

So müssen wir euch gute Nacht sagen, und
"Gott sei mit euch, bis wir uns wiedersehen."

*

*
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WEIHNACHTS- UND NEUJAHRSBOTSCHAFT
*
Meine Lieben,
dieser gesegnete Tag des 25.
Dezember 1971 wird in liebevoller Erinnerung
an Christus gefeiert, der sich zur Führung der
Menschenkinder im menschlichen Pol von Jesus
manifestierte.

Er war das Licht der Welt, solange er in
der Welt war (Joh.9,5). Er gab das Licht des
Lebens allen, die mit ihm in Verbindung kamen.
Jeder Prophet und Messias wird in die Welt
gesandt, um sein Werk, Seelen mit Gott zu ver
binden, auszuführen. Das Gesetz von Bedarf und
Versorgung ist in der Natur immer wirksam. Es
gibt Nahrung für die Hungrigen und Wasser für
die Durstigen; wo Feuer ist, kommt Sauerstoff
von selbst zu Hilfe. Wenn er seine Mission er
füllt hat, wird er zurückgerufen, erhoben, und
er verläßt den Schauplatz seines Wirkens auf
diesem Erdenplan.
Jene, die nach Gott suchen, werden schließ
lich von der Gotteskraft für ihre Reise zurück
zu Gott zu den Füßen des Meister-Heiligen, dem
"fleischgewordenen Wort", geführt.

Es kann niemand zu mir kommen,
es sei denn, daß ihn ziehe der
Vater, der mich gesandt hat;
und ich werde ihn auferwecken
am Jüngsten Tage.
Joh.6,44

* 1971
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Der "Jüngste Tag" ist der letzte Tag des
Erdenlebens, wenn die Sinnesströme vom Körper
zurückgezogen werden.

Ihr wurdet belehrt, euch durch tägliche
spirituelle Übung über das Körperbewußtsein zu
erheben, um dem Meister im Innern zu begegnen.
Nur wenn der äußere Mensch stirbt, wird der
innere Mensch (der Geist) erneuert.
Denn wer sein Leben erhalten will,
der wird es verlieren;
wer aber sein Leben verliert um
meinetwillen, der wird's erhalten.

Luk.9,24
Es ist traurig, daß wir auf allen Gebieten
des Lebens einen wunderbaren Fortschritt ge
macht haben, aber bedauerlicherweise der
Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis ermangeln.

Was hülfe es dem Menschen,
so er die ganze Welt gewönne
und nähme doch Schaden an
seiner Seele?

Wir sind begünstigt, den Menschenkörper zu
haben, der das Höchste in der ganzen Schöpfung
ist und in dem wir uns selbst erkennen und das
Gottbewußtsein entwickeln können.
Das Wort "Religion" kommt von dem lateini
schen Wort "ligare" mit seiner Ableitung "ligamentum" und heißt "binden". "Re" bedeutet
"wieder"; so besagt es, die Seele wieder mit
Gott zu verbinden, was das allgemeine Erbe der
Menschheit ist.
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Eine verpaßte Gelegenheit kommt so schnell
nicht wieder. Wir sollten unser Äußerstes tun,
um das vor uns liegende Ziel zu erreichen. Und
meine besten Wünsche sind mit jedem von Euch.
Herzlich Euer
Kirpal Singh

*

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 Meister
kraft von der Dunkelheit ins Licht,
von der Unwirklichkeit zur Wirklich

keit und vom Tod zur Unsterblichkeit
führen wird.

Kirpal Singh
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