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Die beschützende Fürsorge des Meisters

ist weit größer als die einer Mutter

für ihr Kind.

Mit liebevollen Augen achtet er immer
auf seinen Schüler und bewahrt ihn
vor allem, was schädlich ist,

denn seine Liebe kennt keine Grenzen.

Kirpal Singh

Vom Anbeginn der Zeit
bis zu ihrem Ende
besteht die Liebe
zwischen dir und mir.
Wie könnte solche Liebe
je verlöschen?
Darum sagt Kabir:
Wie der Strom in das
Meer stürzt,
so stürzt sich mein Herz
in dich.
Kabir
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Diese Geburtstagsbotschaft übermittelte der Mei
ster in einer Ansprache am 25. Januar 1964 im
"Friends' Meeting House" in Washington D.C. We
gen Seiner unmittelbar bevorstehenden Rückkehr
nach Indien wurde an diesen Tag für den Meister
eine liebevolle Geburtstagsfeier veranstaltet.
Sie war die einzige im Westen, die in Seiner
physischen Gegenwart stattgefunden hat.
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Wir sind alle Kinder des Lichts. Ich habe
mich gefragt, wie ich euch anreden sollte,
denn ich sehe euch in mir und mich in euch.
Ich denke, die beste Art, euch anzureden, ist,
daß ich euch meine Freunde nenne. Ich habe
euch nicht zu Sklaven gemacht, sondern zu mei
nesgleichen, denn nur ein Gleichgestellter
kann erkennen, was er ist. Die ihm untergeben
sind, können ihn von dieser Stellung aus nicht
erkennen. Ihr seid alle meine Freunde; ich ha
be Liebe und Achtung für euch. Seitdem ich
1955 mit euch physisch in Verbindung gekommen
binD, habe ich euer liebevolles Denken stets
in mir bewahrt, wenngleich ich physisch in In
dien war. Während des Tages hatte ich eine
große Arbeitslast dort zu bewältigen, aber
nachts war ich stets bei euch, indem ich eure
Briefe beantwortete. Tagsüber war ich dort,
nachts bei euch. Dies ist der andere Teil der
Welt: wenn dort Nacht ist, ist hier Tag. Also
arbeitete ich den ganzen Tag, dort oder hier.
Eure liebevollen Gedanken, die ihr mir von
Zeit zu Zeit übermittelt habt, und euer star
kes Verlangen, mich hier zu haben, sind mir
teuer gewesen. Ich wollte hier sein, aber we
gen dringlicher Verpflichtungen war ich dort
gebunden. Doch wie ihr wißt: "Steinmauern ma
chen noch kein Gefängnis aus und Eisenstäbe
keinen Käfig."2) obwohl ich physisch dort ge-

1) Während der ersten Weltreise des Meisters.
2) Der Meister hatte diesen Vers von Richard Lovelace englischer Dichter des 17. Jh. - zuvor schon in
West-Berlin zitiert (während dieser zweiten Weltrei
se 1963/64), als man ihm die Berliner Mauer zeigte:
"Es ist eines jeden Recht, frei zu sein. Wir wissen,
'daß Steinmauern noch kein Gefängnis ausmachen und
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bunden war, seid ihr mir - das kann ich euch
versichern - stets in Herz und Sinn gewesen.
Auch künftig wird Gott in mir bei euch sein
und euch in allen euren Angelegenheiten füh
ren und helfen. Es ist durch die Gnade meines
Meisters (Baba Sawan Singh Ji), daß euch dies
gewährt wird, daß es euch in der Vergangenheit
gewährt wurde und daß es auch in Zukunft so
sein wird.

Seit meiner Ankunft hier habe ich mich ganz
zu Hause gefühlt: ich dachte nie an mein dor
tiges Zuhause. Ich vergaß Indien wegen der
Liebe, die rings um mich her ausstrahlte. Dort
war ich unter meinen Freunden, und hier bin
ich auch unter meinen Freunden. Während des
Tages bin ich natürlich hier, aber nachts muß
ich mich um Indien kümmern - genauso, wie ich
es für euch tat, als ich in Indien war. Ihr
seid mir alle teuer. Ob ihr im Osten oder im
Westen seid, ist ohne Bedeutung für mich. Die
äußeren Gegebenheiten spielen keine Rolle.
Ich sehe euch von der Ebene des Menschenkör
pers oder der Ebene verkörperter Seelen aus.
Ihr seid Kinder des Lichts. Diese gegenwär
tige Reise wurde zur Erweiterung dessen un
ternommen, was mein. Meister von mir wollte.
Er trug mir auf, eine gemeinsame Plattform
für alle Menschen zu schaffen, ungeachtet ih
rer Religionszugehörigkeit. Sie sind alle eins
als Mensch; sodann sind sie verkörperte Seelen.

Eisenstäbe keinen Käfig.' Die Vögel fliegen überall
frei umher. Der Geist ist frei. Der Mensch, das Höchste
in Gottes Schöpfung, sollte darum frei sein."
(Vergl. Pressebericht der "Citizen of India" vom
4.8.1963).
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Er wollte, daß ich eine gemeinsame Plattform
für alle habe, wo Menschen aller Religionen,
des Ostens und des Westens, auf derselben Er
de unter demselben Himmelszelt zusammensitzen
können. So geschieht es mit seiner Gnade, daß
diese gegenwärtige Erneuerung, könnte man sa
gen, oder Wiederbelebung der uralten, von al
len Rishis und Meistern der Vergangenheit ge
lehrten Wahrheiten ermöglicht wird. In den
Veden - dem Atharva Veda, dem Rigveda - heißt
es: "Tausende von euch sitzen alle zusammen;
betet zu Gott."

Wir haben uns verschiedenen Religionen an
geschlossen, die unsere Geistesschulen sind,
und wir sind ihnen beigetreten, um Gott zu er
kennen. Diese Religionen sind die Zentren un
serer Einberufung, von denen aus wir "der Ar
mee Gottes beitreten" müssen. Mit den Worten
des zehnten Gurus der Sikhs müssen wir die
wahren Khalsas werden. Zoroaster wurde ge
fragt: "Wir sollen der Armee Gottes beitreten.
Was ist dazu erforderlich? Welcher Eignung be
darf es?" Er nannte nie die eine oder andere
Religion in diesem Zusammenhang. Die Meister
sehen die ganze Menschheit von der Ebene des
Menschenkörpers, von einer universalen Warte
aus. Sie betrachten die ganze Menschheit als
ihre Familie.

Guru Nanak hatte eine Frau und zwei Söhne.
Als er Heim und Herd verließ, um diese Bot
schaft der ganzen Welt zu bringen, kamen die
weltlich Gesinnten zu ihm und sagten: "Was
tust du? Warum verläßt du deine Familie?"
Er gab zur Antwort: "Seht, die ganze
Menschheit ist meine Familie."
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Das ist die Ebene, von der aus alle Mei
ster, die in der Vergangenheit gekommen sind,
ihre Lehre verkündeten. Sie zeigten uns den
Weg, wie man sich zu dieser Ebene erhebt. Die
se Geistesschulen, Religionen genannt, denen
wir uns angeschlossen haben und deren äußere
Formen wir zu Abzeichen machten, dienten dem
Zweck, unsere Seelen zu befreien und mit Gott
zu vereinigen. Sie waren zu unserer Befreiung
gedacht, statt dessen sind diese Religionen zu
Fesseln und Ketten geworden, die uns binden.
Das war nie der Sinn des Beitritts zu irgend
einer der Glaubensgemeinschaften oder Religio
nen .

"Was ist also erforderlich", wurde Zoroaster gefragt, "um der Armee Gottes beizutre
ten?" Er antwortete: "Rechtschaffenheit." "Und was ist Rechtschaffenheit?" - "Gute Ge
danken, gute Worte und gute Taten."

Das gleiche haben alle anderen Meister ge
sagt. Guru Nanak verkündete ebenso: "Die Wahr
heit steht über allem, aber noch höher steht
die wahre Lebensweise."
Während ihr hier auf diesem gemeinsamen
Grund der Spiritualität versammelt seid, ver
geßt ihr eure äußere Stellung im Leben. Das
ist die erste Befähigung, die ihr erlangt,
wenn ihr zu einem Meister kommt: ihr verliert
ihr betrachtet die ganze Mensch
jedes Anderssein.
heit als eins; ihr seht in jedem Menschen die
selbe Seele - die Seele, welche ein Tropfen
aus dem Meer des Allbewußtseins ist. Wir sind
alle Kinder des Lichts. Natürlich, die uns ge
stellte Aufgabe ist, Gott zu lieben. Wir lie
ben Gott, und dieser Gott wohnt in jedem Her
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zen. Und da unsere Seelen Gott wesensgleich
sind, lieben wir natürlich alle. Die Liebe für
alle ist das Wichtigste, weil Gott Liebe ist.
Gott ist Licht, und auch wir sind Kinder des
Lichts. Gott ist Leben, und wir sind allbewuß
te Wesen. Gott ist Liebe, und wir sind Liebe;
darum ist der Weg zurück zu Gott gleichfalls
Liebe. Das ist die Hauptlektion, die wir zu
Füßen der Meister lernen. Sie bereitet den Weg
zu Gott. Alle äußeren Rituale, Bräuche, Gebete
und Schriftlesungen dienen dazu, diese Liebe
und Hingabe in uns zu entwickeln. Unter den
Gemeinschaften oder Geistesschulen, -denen wir
angehören, ist die gesegnet, in der wir dieses
Kronjuwel der Liebe entwickeln.

Wie ich euch sagte, ist Rechtschaffenheit
unerläßlich. Und Rechtschaffenheit bedeutet
gute Gedanken, gute Worte und gute Taten. Des
weiteren verlangt sie natürlich von uns, ein
Leben der Enthaltsamkeit, der Sinneskontrolle
zu führen. So viele Sinne ziehen uns über die
nach außen gehenden Kräfte in die ganze Welt
hinaus. Wenn ihr eine Leidenschaft unter Kon
trolle bringen wollt, müßt ihr Kontrolle über
alle nach außen gehenden Kräfte haben. Wenn
ihr nur ein Sinnesorgan überwacht und den an
deren freien Lauf laßt, ist es so, als würdet
ihr die Hand ins Feuer halten und erwarten,
daß ihr euch nicht verbrennt. Die Beherrschung
der Sinne ist also unumgänglich. Die Aufmerk
samkeit, ein Ausfluß oder Ausdruck unserer
Seele, ist durch die Sinne und Sinnesorgane
in der Welt zerstreut.
Wir wissen jetzt, wie wir Gott erkennen
können, nämlich durch einfache Mittel und We
ge. Gott kann man nicht durch die nach außen
gehenden Kräfte, den Verstand oder die Lebens
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energien erkennen. Nur die Seele kann Gott er
kennen: nur Gleiches kann Gleiches erkennen.
So ist der äußere Ausdruck der Seele Aufmerk
samkeit, die sich in der Außenwelt zerstreut.
Sie muß gesammelt werden. Man könnte auch sa
gen: Die Strahlen der Aufmerksamkeit müssen
zurück zu ihrer Quelle, unserer Seele, ge
bracht werden, die sich hinter den Augen be
findet. Das ist das erste, was wir tun müssen.
Ihr habt euch nicht mit den Pranas zu befas
sen, zu irgendwelchen Körperübungen Zuflucht
zu nehmen oder intellektuell aktiv zu.werden,
um zu bestimmten Schlußfolgerungen zu gelan
gen. Denn es ist die Aufmerksamkeit oder der
Ausdruck der Seele, welche dem Intellekt, dem
Gemüt und den nach außen gehenden Kräften Le
ben gibt.
Ich denke, ihr werdet schon einmal die Er
fahrung gemacht haben, daß ihr, wenn ihr sehr
vertieft ward, in einen Zustand des Entrückt
seins gelangtet: euer Verstand und eure Sinne
waren nicht tätig. Der Weg der Meister besteht
einfach darin, die Aufmerksamkeit von den Sin
nen zurückzuziehen, in das Laboratorium des
menschlichen Körpers einzutreten und diese
Sinnesorgane zurückzulassen. Lenkt alle Strah
len der Aufmerksamkeit zurück zu ihrer Quelle:
der Seele hinter den Augen. Wenn ihr dort hin
gelangt, werdet ihr feststellen, daß Gott
schon da ist. Dies ist ein natürlicher Weg. Er
wird Surat Shabd Yoga - Surat Yoga genannt.
Ihr mögt ihn auch den "göttlichen Pfad" nennehn. Es ist der leichteste Weg: selbst Kinder
sehen Licht, wenn ein wenig Aufmerksamkeit für
das Zurückziehen gegeben wird. Dies ist der
natürliche Weg, den alle Meister Kindern und
Erwachsenen, Gebildeten und Ungebildeten gege
ben haben.

10

Was sagten uns die Meister, wenn sie kamen?
Ich habe es sehr kurz - in wenigen Worten auch in meiner Botschaft erwähnt1 . Sie sag
ten: "Liebe ist der Weg zurück zu Gott. Gott
ist Liebe, und unsere Seele ist gleichfalls
Liebe; und allein durch Liebe können wir Gott
erkennen. Liebe heißt wahre Entsagung, dienen
und Opfer bringen. Für wen? Nicht für einen
selbst, sondern für das Wohl anderer - ohne
jeden Vorbehalt."

Alle Meister sagen, daß Liebe der Weg zu
rück zu Gott ist. Lest irgendeine der Schrif
ten. Daran fehlt es uns. Wir sind sehr intel
lektuell; wir sind sehr klug in allen anderen
Angelegenheiten, aber es fehlt uns an Liebe.
Liebe wächst auf keinem Feld, man kann sie in
keinem Geschäft kaufen. Sie ist schon in euch,
euch eingepflanzt; sie ist angeboren.
Diese Liebe ist lediglich irregeleitet. Wohin
führt uns diese fehlgeleitete Liebe? Zum Kör
per, zu den Sinnesfreuden und den Bindungen an
die äußere Welt. Wohin gehen wir folglich?
Dorthin, wo wir gebunden sind.
Diese fehlgeleitete Liebe wird also "Liebe"
genannt. Doch wenn ihr zu erkennen sucht, was
sie wirklich ist, werdet ihr feststellen, daß
sie wesensmäßig Gott ist. Weil Gott Liebe ist
und unsere Seele Liebe ist. Wenn die Liebe von
außen zurückgezogen wird und wir nach innen ge
langen, kommen wir mit der All-Liebe in Verbin
dung. Das ist unsere Aufgabe. Christus sagte:
"Die nicht zu lieben verstehen, können Gott
nicht verstehen. Wer nicht liebt, der kennt
Gott nicht." Der zehnte Guru der Sikhs verkün
dete dasselbe: "Hört ihr alle, ..." - ganz

1)

Geburtstagsbotschaft 1964
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gleich, ob ihr zum Osten oder Westen, diesem
oder jenem Land, der einen oder anderen Reli
gion angehört - "... ich sage euch die Wahr
heit: Gott erlangt man nur durch Liebe." Aber
wir haben die wahre Bedeutung von Liebe nicht
verstanden. Wir halten sie für eine Sinnesfreude in Verbindung mit dem Körper und äuße
ren Dingen. Das ist keine wahre Liebe.

Wohlgemerkt, die Liebe ist eine Gabe Gottes
an den Menschen. Liebe strebt die Vereinigung
mit dem Geliebten an. Als erstes ist die Sehn
sucht da, der Trennungsschmerz. Ihr wollt ihn
sehen, ihm nahe sein. Was ist Liebe? Was be
wirkt sie? Wenn Liebe da ist, welcher Art und
für wen auch immer, denkt man ständig liebe
voll an den Geliebten. Das ist das äußere Zei
chen der Liebe. Als erstes möchte man ihm na
he sein; sodann möchte man keine seiner Anwei
sungen übertreten. Wie Christus sagte: "Wenn
ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote hal
ten." Weiter sagte er: "Ein neues Gebot gebe
ich euch: Liebt einander!" Wir sagen, wir lie
ben Gott, doch wir lieben einander nicht. Wa
rum? Alle Meister sagen: "Liebe Gott, liebe
deinen Nächsten und liebe alle Kreatur." Wenn
wir Gott lieben, unsere Brüder aber nicht?
Was sagt die Bibel dazu? "Du bist ein Heuch
ler." Seht ihr? "Denn wer seinen Bruder nicht
liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben,
den er nicht sieht?"
Die Liebe möchte also, wenn die Sehnsucht
einmal da ist, nichts anderes, als dem Gelieb
ten nahe zu sein; ihm gehorchen - und aus dem
Gehorsam wird die Selbsthingabe erwachsen. Der
Gehorsam sucht das Wohlgefallen des Geliebten.
Warum wollt ihr gehorsam sein? Ihr sucht das
Wohlgefallen dessen, den ihr liebt. Wer liebt,

12

liebt den Geliebten, und einer, der gehorcht,
ist der Geliebte des Geliebten. Wenn ihr eu
ren Meister liebt, liebt der Meister euch.
Die mehr gehorchen, die ihn lieben und nie ei
nes seiner Gebote übertreten, die wird er am
meisten lieben. Ramakrishna konnte man biswei
len wegen Swami Vivekananda weinen sehen, wenn
er ihn nicht fand. Es war die Gnade meines
Meisters, daß ich ihn für gewöhnlich zweimal
in der Woche aufsuchte, manchmal wöchentlich so oft> wie es mir möglich war. Gelegentlich
kam es vor, daß ich nicht gehen konnte. Und er
entsandte jemanden, um herauszufinden, warum
ich nicht kam. Es geschah auch, daß er in den
Wagen stieg und nach Lahore fuhr, etwa vierzig
Meilen, an meinem Büro unten stand und jeman
den hochschickte, der mich rufen sollte. Ver
steht ihr? Wenn ihr den Meister liebt, liebt
er euch am meisten; ihr werdet der Geliebte
des Geliebten.
Wir haben noch nie über den Wert der Liebe
nachgedacht. Wir sagen, daß wir die Meister
lieben. Warum gibt es dann soviel Uneinigkeit
und Zwietracht? Wenn zwei Menschen dasselbe
lieben, sollte es nur einen Wettbewerb von
dieser Art geben: Wenn ein Mensch sechs Stun
den für die Meditation einsetzt, setzt ihr
sieben Stunden ein; wenn jemand selbstlos
dient, dient ihr noch mehr; wenn sich jemand
für die Sache (des Meisters) einsetzt, setzt
ihr euch doppelt ein. Das ist es, was er unter
wirklicher Liebe versteht. Über die Liebe sa
ge ich: einer, der liebt, liebt den Geliebten,
und einer, der gehorcht, wird der Geliebte des
Geliebten. Wer ist der Größere? Und diese Lie
be sollte auch von Achtung geprägt sein. Ein
mal schrieb ich meinem Meister einen Brief, in
dem es hieß: "Ich bitte darum, daß Ihr mir
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Liebe gewährt, Eure Liebe; aber diese Liebe
sollte die Grenzen der Ehrerbietung nicht
überschreiten." Manchmal gehen wir, aus Liebe,
über diese Grenzen hinaus. Das ist nicht die
Weise des wahrhaft Liebenden. Er empfing die
sen Brief und bewahrte ihn an seiner Brust.
Er sagte: "Ich wünsche mir einen solchen, der
in Ehrerbietung liebt."
Ihr werdet feststellen, daß es für den,
der sich selbst hingibt, nichts anderes gibt
als den Geliebten. Selbsthingabe steht höher
als Gehorsam. Der Gehorsam wird manchmal nur
mit innerem Widerstreben geleistet. Aber
Selbsthingabe bedeutet, alles für den Gelieb
ten aufzugeben: ihr habt nichts außer den Ge
liebten. Größer als die Liebe ist also der
Gehorsam, bedenkt das. Der Gehorsam ist grö
ßer als die Liebe. Und all das gipfelt in der
"göttlichen Liebe".
Dies ist vielleicht die einzige Lektion
oder Weisung oder Empfehlung, die ich euch ge
ben kann, um euch in allen Lebensbereichen,
besonders in eurem spirituellen Leben, erfolg
reich zu machen: weil ihr in dem bleibt, den
ihr liebt. Christus sagte: "Laßt meine Worte
in euch bleiben, und bleibet ihr in mir." Wie
könnt ihr in ihm bleiben? Zuerst durch Gehor
sam und als zweites durch Selbsthingabe. "Wie
du denkst, so wirst du." Der fünfte Guru der
Sikhs sagt uns: "Was tut der Meister, wenn die
Schüler des Meisters gedenken? Wessen gedenkt
er? Seiner liebenden Seelen."
Denkt nicht einen Augenblick, daß euch Gott
im Meister vergißt. So sagte ich euch zu Be
ginn meiner Ansprache, daß ich, während ich in
Indien war, des Nachts bei euch hier war.
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Wenn ich hier bin, bin ich des Nachts dort.
Wenn dort die Sonne aufgeht, bin ich dort;
wenn die Sonne hier aufgeht, bin ich hier.
Versteht ihr? Es ist Gott in mir, nicht der
Menschensohn.
Die Gottheit ist das Geburtsrecht eines je
den Menschen. Zum Glück haben wir dieses Ge
burtsrecht; es ist die Gnade Gottes. Und auch
dadurch ist die Gnade auf uns herabgekommen,
daß wir ein Verlangen, eine Sehnsucht nach
Gott haben. Um Ihn zu erlangen - Ihn zu fin
den -, haben wir uns um den Anschluß an eine
Glaubensgemeinschaft oder Religion bemüht.

Allein durch die Liebe ist es möglich, Gott
zu werden, möchte ich sagen. Der Liebende und
der Geliebte werden beide eins. Christus sag
te: "Ich und der Vater sind eins." Und der
heilige Paulus erklärte: "Ich lebe, doch nun
nicht ich, sondern Christus lebt in mir." Das
ist die Bedeutung des Wortes "Gurumukh". Der
Meister ist Gott im Menschen, und einer, der
den Meister liebt, wird ein Gurumukh: er wird
der Guru - ein Gottmensch im Menschen. Dies
ist das letzte Kennzeichen der Liebe, und dies
ist der einfachste Weg.
Ich erinnere mich an eine Geschichte, die
mir gerade in den Sinn gekommen ist: Lord Ra
ma ging für vierzehn Jahre in die Abgeschie
denheit. Er ging in die Einöde, wo viele ande
re Yogis lebten. Es war auch eine Frau da, die
einer sehr niedrigen Kaste angehörte. Sie hör
te davon, daß Lord Rama in die Abgeschieden
heit, in die Einöde, gehen würde. Was tat sie?
Sie dachte: "Rama wird kommen, und es kann
sein, er ist barfüßig, so daß ihn die Dornen
stechen." So räumte sie einfach alle Dornen
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aus dem Weg. Und dann dachte sie im Innersten
ihres Herzens: "Wenn er kommt, was werde ich
ihm darbringen können?" In der Wildnis gibt
es nichts zu essen, aber überall findet man
Beeren. So begann sie Beeren zu pflücken und
sie zu kosten. Die süßen steckte sie in ihre
Tasche. So trug sie alle gekosteten Beeren bei
sich.

Jeder von den Yogis, die dort lebten, dach
te, daß er vielleicht der größte der Yogis sei
und Lord Rama zu seiner Hütte kommen würde.
(Bedenkt, daß diese Ichhaftigkeit: "Ich weiß
es besser; ich bin besser als all die anderen"
die Schwäche ist, die einen Menschen zuletzt
verläßt, auch die sogenannten Meister.) Aber
wohin ging Rama? Als er in die Wildnis kam,
begegnete er der Frau, welche die Beeren ge
sammelt hatte. Und was tat er? Sie bot ihm die
gekosteten Beeren an, und er aß sie. Liebe
kennt kein Gesetz. Die Liebe steht über allem.
Die Yogis, die dort lebten, hatten Hunderte
von Jahren Bußübungen verrichtet. Dann ging er
zu ihnen, und sie kamen zu ihm und baten:
"Würdet ihr so gütig sein und unsere Hütte be
ehren? "

Wo sie lebten, befand sich ein Wasserteich,
der voll kleiner Insekten war. Es gab dort
keine andere Wasserquelle, und sie fragten
Lord Rama, ob er in seiner Güte den Teich von
allem Schmutz und den Insekten reinigen könne,
wenn er seinen Fuß ins Wasser halte. Er sagte:
"Nein. Ich denke, ihr seid die größten Yogis.
Warum taucht ihr eure Füße nicht selbst hin
ein, denn sie müssen besser geeignet sein, den
Teich zu reinigen." Sie taten es, jedoch das
Wasser blieb, wie es war.
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Darauf bedrängten sie ihn: "Seid so gnädig
und haltet Eure Füße ins Wasser, dann werden
alle Insekten weichen."

Er gab zur Antwort: "Nun gut, es ist an
euch." Auch er hielt seine Füße in den Teich,
aber die Insekten waren immer noch da. Lord
Rama hatte ihnen die Größe der Liebe vor Au
gen zu führen. Wahre Liebe spielt sich nicht
auf, wohlgemerkt. Er sagte: "Ich denke, es
wäre das beste, wenn ihr diese Bhilni (eine
Schwarze aus einer sehr niedrigen Kaste) ruft
und sie ihre Füße ins Wasser halten laßt."
Dann kam sie, und als sie ihre Füße ins
Wasser hielt, wurde der Teich klar. Dies sind
Beispiele, die zeigen, daß die Liebe ein gro
ßes Wunder ist. Gott ist Liebe. Nur durch Lie
be werdet ihr eins mit Gott. Ihr könnt eins
mit dem werden, den ihr liebt. "Wie du denkst,
so wirst du."
Doch wir haben Gott nicht gesehen. Wie kön
nen wir lieben? Wir können nur jemanden lie
ben, den wir gesehen haben, der auf derselben
Ebene wirkt wie wir. Die moslemischen Schrif
ten sagen uns: "Jeder Mensch muß einen Gelieb
ten haben." Einen Geliebten welcher Art? Nicht
einen, der euch verläßt, sondern der immer mit
euch ist: einen, der euch weder in diesem Le
ben noch im Leben danach verläßt. Und wer kann
das sein? Es ist Gott in ihm. Christus gab
ein Beispiel, um das zu verdeutlichen: "Solan
ge die Zweige in einen fruchttragenden Baum
eingepflanzt sind, bringen sie Früchte hervor.
Doch wenn sie abgeschnitten werden, können sie
keine Frucht tragen." Dann sagte er: "Ich bin
der Weinstock, ihr seid die Reben. Solange ihr
in mir bleibt, werdet ihr viel Frucht bringen:"
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Seht ihr? Dies ist die Bedeutung von Liebe.
Hafiz, ein großer Heiliger, sagt uns: "0 Gott,
die Menschen nennen mich Hafiz, aber ich bin
nicht länger Hafiz. Ich bin der, der in mir
lebt." So wird Gott für die Menschen ein
Mensch, und Er hat Liebe für Seine Geschöpfe.
Gott wird Mensch in dem Menschen, der eins mit
Ihm geworden ist: dem Gott im Menschen und
Menschen in Gott. Auch das sind Worte, die ich
in meiner Botschaft gebraucht habe. Und wer
war er? Mein Meister. Ich sah ihn; er war
Mensch in Gott: Gott in ihm, nicht der Men
schensohn .
Seid dessen gewiß, daß es keinen größeren
SadhanD gibt als die Liebe. Alle äußeren Ver
richtungen, Riten und Rituale und das Sprechen
von Gebeten dienen nur dazu, Liebe zu entwikkeln. Mit der Entfaltung der Liebe stellt sich
alles andere ein. Es gibt kein höheres Gesetz
als die Liebe. Und es gibt kein Ziel jenseits
der Liebe, weil die Liebe Gott ist und Gott
die Liebe. So sind Gott und die Liebe dassel
be, denn wer die göttliche Liebe hat, hat Gott
erreicht. Er ist eins mit Ihm. Darum sagte ich
hier, daß das, was die Meister in ihrem Leben
gelehrt haben, eine Religion über allen Reli
gionen ist. Es ist diese Liebe, die sie ver
kündet haben.

Auch mit noch soviel Verstandeskraft kann
man Gott nicht ergründen. Kein noch so hohes
Maß an Askese kann einen befähigen, Gott zu
erlangen. .Nur wenn man Ihn liebt und sich in
Ihm verliert, kann man Ihn finden. Und nur
durch die Großtat der Liebe kann man sich ver-

1)

Spirituelle Übung
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lieren: wenn die zwei eins werden. Und es gibt
außer der Liebe kein anderes Mittel, keinen
anderen Weg zurück zu Gott.
Die Frage wurde dem heiligen Johannes ge
stellt: "Was ist das Heilmittel für alle un
sere Übel?" Er gab zur Antwort: "Liebt, und
alle Dinge werden euch dazugegeben." Und ein
Moslem-Heiliger sagt uns: "Wer keine Liebe
hat, ist ein lebloser Körper." Liebe, selbst
hur auf der Ebene des Menschen, belebt einen
Menschen. Wenn ihr von Liebe erfüllt seid, be
lebt sich euer Gesicht. Ist es nicht so? Wenn
es euch an Liebe fehlt, seid ihr schwermütig,
habt ein trauriges, langes Gesicht. Wenn es
sich selbst in äußeren Dingen so verhält, wie
wird es dann erst sein, wenn eure Seele vor
Liebe überfließt? Wir gehen zu einem Meister,
weil er von der Liebe für alle überfließt.
Wenn ihr in seine Nähe kommt, wird eure Liebe
entfacht. Die Liebe, die im Körper beginnt und
im Körper endet, ist keine Liebe. Es ist Lei
denschaft. Die Liebe, die im Körper beginnt
und in der Seele aufgeht, ist wahre Liebe: sie
läßt zwei eins werden.

Liebe verzehrt den Liebenden und Hingabe
den Geliebten. Wenn ihr ergeben seid, muß er
sich eurer in allen Dingen annehmen. Die Lie
be sucht das Glück für den Geliebten, nicht
für sich selbst, wohlgemerkt. Wir lieben
manchmal so, als wäre es ein Geschäft. Lieben
heißt geben.
Ergebenheit wünscht sich Segnungen des Ge
liebten. Sein gütiger Blick ist alles, was man
möchte. Nichts weiter. Man gebärdet sich nicht
anders, als man ist. Er sieht das Herz in
euch. Die Kraft, die über einen solchen
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menschlichen Pol wirkt, wohnt in euch. Er
sieht alle Herzen, auch euer Herz. Die Liebe
möchte sich also die Last des Geliebten auf
bürden. Was immer der Geliebte auf sich genom
men hat, möchte man selber tragen und ihm da
durch helfen. Und was tun wir? Wir stellen
mehr zur Schau und tun wenig.
Ergebenheit bürdet die Last dem Geliebten
auf, denkt daran. Einmal war mein Sohn ernst
lich krank. Der Arzt riet mir: "Er wird in ein
oder zwei Tagen gehen. Nehmen Sie zwei oder
drei Tage Urlaub und setzen Sie sich an seine
Seite, denn es kann jeden Augenblick soweit
sein."

Es war nun so, daß ich an einem dieser drei
Tage, 27 oder 28 Meilen entfernt, einen Satsang zu halten hatte. Ich dachte: "Nun, der
Arzt hat gesagt, daß er sterben wird. Was soll
ich jetzt tun? Wie dem auch sei", dachte ich,
"Leben und Tod sind nicht in meiner Hand, sie
liegen in den Händen des Meisters. Es sei ihm
überlassen."
Ich ging zum Satsang, und als dieser vor
über war, war es etwa elf Uhr. Da nun der Mei
ster in der Nähe wohnte, etwa zwanzig Meilen
entfernt, dachte ich: "Ich will die Gelegen
heit nutzen." Ich machte mich auf und kam dort
etwa zwei Uhr mittags an. Der Meister war in
einem oberen Stockwerk. Sofort schickte er je
manden zu mir: "Lasse ihn hochkommen."
Ich ging hinauf. Er lag in seinem Bett. Ich
verneigte mich und setzte mich nieder. Er
richtete sich in seinem Bett auf: "Wie geht es
deinem Sohn?
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Dann mußte ich ihm sagen, daß er krank sei.
Und er war sehr betrübt und nachdenklich. Ich
sagte zu ihm: "Meister, wer immer an Euch
denkt, wird frohen Mutes. Was hat Euch so
traurig gemacht?"
"Weil du die Last auf mich geworfen hast."

Seht ihr? Die Arbeit des Meisters ist eine
sehr schwere.
Ergebenheit wünscht sich also Segnungen von
Seiten des Geliebten, aber Liebe möchte die
Last des Geliebten auf sich nehmen. Und Hinga
be bürdet die Last dem Geliebten auf. Liebe
gibt. Um zu lieben, bedarf es nicht der Gegen
wart des Geliebten. Wer liebt, der liebt - das
ist alles. Er ist nie allein: ein Liebender
ist nie allein, sage ich euch. Selbst in der
Abgeschiedenheit bewahrt er seine tief empfun
dene Liebe für den Makellosen. Er wohnt in
ihm - der Geliebte wohnt in ihm. Ob nah oder
fern, sie sind eins. Die Ergebenheit bittet
also, die Liebe jedoch ist still - und von er
habener Reinheit, bar jeder äußeren Ausdrucks
form. Von solcher Art ist das Ideal der Liebe.
Das haben die Meister immer gemeint, wenn sie
sagten: "Liebt, liebt und nochmals: liebt."
Die Liebe ist ein großer Segen. Die Ergeben
heit drückt sich in äußeren Dingen aus, aber
sie bedarf der Gegenwart des Geliebten, um ih
re Zuneigung auszudrücken. Was ist also grö
ßer? Liebe - und Selbsthingabe.

Dies ist die Botschaft, die alle Meister,
wann immer sie kamen, verkündet haben. Ich ge
be euch an diesem Geburtstag, den ihr im Be
griff seid zu feiern, nichts Neues. Die wahre
Geburtstagsfeier wird darin bestehen, daß ihr,
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wenn ihr lebt, liebt. Euer Leben sei Liebe.
"Liebt, und alle Dinge werden euch dazugege
ben." Ich denke, daß ich mich nicht über den
Tag meiner Geburt freue. Ich werde mich nur
freuen, wenn der Zweck, dem ich diene, erfüllt
ist. Dann werde ich Freude empfinden. Ich
schätze es sehr, daß ihr all eure Liebe, Erge
benheit oder Selbsthingabe zum Ausdruck ge
bracht habt: ihr mögt euch für eines davon in
eurem Herzen entscheiden.

Ich möchte, daß ihr liebt. Das wird eurem
physischen, eurem moralischen und eurem spiri
tuellen Wohlergehen dienen. Es ist der einzige
Weg zurück zu Gott. Physisch ist es nicht
möglich
überall zu sein. Aber der Gott-imMenschen, der Gott-in-ihm, ist überall, er
kann sich überall materialisieren. Wenn ihr
euch über das Körperbewußtsein erhebt, könnt
ihr euch auch dort mit ihm verbinden und von
Angesicht zu Angesicht mit ihm sprechen. Dank
der Gnade Gottes, die durch meinen Meister
wirkt, habt ihr alle eine Anfangserfahrung,
gleich am ersten Tag der Initiation. Offen ge
sagt, seid ihr alle auf Probe angenommen, aber
nicht so auf Probe, daß ihr davon entbunden
werden könntet; bedenkt das. In der äußeren
Welt kann jede Beschäftigung auf Probe zur
Entlassung führen, wenn die Arbeit nicht zu
friedenstellend ausgeführt wird. Doch dies ist
eine Probe, von der ihr nicht entbunden werden
könnt. Ein wahrer Anhänger werdet ihr, wenn
ihr dem Meister im Innern begegnet und von An
gesicht mit ihm sprecht. Er ist immer bei
euch, und ihr seid immer bei ihm.
Ich möchte, daß ihr alle auf dem Weg fort
schreitet, regelmäßig in euren Übungen seid
und ein Leben der Liebe führt. Der Liebe fällt
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es nicht einmal im Traum ein, irgend jemanden
zu verletzen. Wenn ihr Gott erkennen wollt und
nicht Gott in den Menschen liebt - wenn ihr
die verletzt, in denen Gott wohnt
wie könnt
ihr dann erwarten, daß ihr Gott erkennt? Dar
auf kommt es also an. Wie ich euch sagte, ist
die Liebe eine der Seele innewohnende Eigen
schaft. Die Liebe kennt keine Dualität, son
dern die Einheit. Deshalb heißt es, denke ich,
daß Gott Liebe ist und die Liebe Gott.

Ich möchte, daß ihr spirituell fortschrei
tet. Physisch bin ich natürlich so viele Jahre
nicht hier gewesen. Aber wie ich euch sagte,
war ich die ganze Zeit über in Gedanken bei
euch. Ihr wißt, es ist Gottes Gnade; und mit
der Gnade meines Meisters, durch den Er wirkt,
werdet ihr mir im Sinn bleiben, solange Er
möchte, daß ich im physischen Körper meine Ar
beit fortsetze. Ich denke, die beste Art, die
sen physischen Geburtstag zu feiern, ist, nach
dem zu leben, was der Meister sagt. Das ist
alles. Und ich möchte nichts von euch außer
Liebe. Ihr werdet wirklich gewaltlos sein; ihr
werdet wirklich die Wahrheit sprechen, wirk
lich wahrhaftig sein; ihr werdet wirklich
keusch sein, weil eure Liebe in der Seele auf
geht und nicht im Körper bleibt; und ihr wer
det Liebe für alle haben. Liebe bedeutet, zu
dienen und Opfer zu bringen. Wenn ihr zu lie
ben versteht, werdet ihr geben, geben und
nochmals geben, ohne Gegenleistung. Wenn nötig
werdet ihr euch zum Wohle anderer opfern. Wenn
Liebe immer das Wohl anderer zu vermehren
sucht, nicht das eigene, werdet ihr alles um
anderer willen opfern müssen. Wenn ihr diese
eine Lektion lernt, wird es - so denke ich Frieden in der Welt geben, überall auf der
Welt. Das Reich
Gottes wird auf Erden kommen.
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Manchmal lehren die Meister durch Gleich
nisse und manchmal auf direkte Weise. Bis
hierher habe ich euch sehr direkt und mit we
nigen Worten eine Kurzfassung von etwas gege
ben. Jetzt gebe ich euch ein Gleichnis, das in
den Puranas der Hindus steht. Der Gott der
Nahrung lud alle guten und bösen Menschen ein,
denn Gott sorgt für alle, ungeachtet dessen,
ob jemand ein schlechter Mensch oder ein guter
ist. Er ließ ein sehr reichliches Festmahl
richten. Als es zubereitet war und man die Spei
sen aufgetischt hatte, hieß man die Gäste in
den vorgesehenen Reihen Platz nehmen, die Gu
ten auf der einen und die Schlechten auf der
anderen Seite. Dann erhob er sich und sprach:
"Seht her - alles, was zubereitet und aufgetischt wurde, ist für euch. Eßt nach Herzens
lust, soviel ihr wollt. Aber unter einer Be
dingung: Beugt eure Arme nicht, um die Speise
zum Munde zu führen."
Schlechte Menschen beurteilen die Dinge im
mer von ihrer Ebene aus. Sie überlegten mit
einander: "Wie kann man die Speise zum Mund
führen, wenn man die Arme nicht beugt?" Sie
entschieden, daß es keine Lösung gebe, und ka
men zu dem Schluß: "Der Herr hat sich lustig
über uns gemacht. Er möchte nicht, daß wir es
sen. "
Jeder sucht den Fehler bei anderen, auch
wenn er die Situation nicht richtig versteht.
Sie verließen das Bankett. Die guten Menschen
dachten nach einiger Sammlung: "Es ist ein
Gott, der uns dieses sagt; Er ist kein gewöhn
licher Mensch. Es muß eine Wahrheit darin
sein." (Nehmt das als eine Lektion: Der Meister
ist Gott in ihm; er ist kein gewöhnlicher
Mensch. Wenn er etwas gesagt hat, muß eine
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Wahrheit darin sein. Wir ziehen Schlüsse von
unserer eigenen Warte aus, und dann beginnen
wir den Meister zu tadeln, Gott in ihm.) Sie
sagten: "Es muß eine Wahrheit darin verborgen
sein. Laßt uns die Sache in Ruhe erwägen."

Dann kam ihnen der Einfall: "Oh, es ist
sehr leicht. Hier ist die Speise. Ich führe
sie dir zum Mund und du mir." Seht ihr? So
wurden alle beköstigt.
Dies sind Gleichnisse. Wenn wir uns um das
Wohl anderer kümmern, wird jeder Gutes empfan
gen. Wenn wir bemüht sind, anderen Nahrung zu
geben, werden alle zu essen haben. Wenn wir
dafür sorgen, daß andere Kleidung haben, wer
den alle Kleidung haben. Das ist es, was wir
lernen müssen. Die Liebe weiß darum. Lieben
heißt geben, dienen und Opfer bringen, ohne
Gegenleistung.

An diesem Tag, so denke ich, gebe ich euch
das Beste, was ich kennengelernt habe, und das
ist Liebe. Ihr müßt euch eurer selbst bewußt
werden. Gott ist Licht und Bewußtsein. Dieses
Bewußtsein ist gegenwärtig in Materie gehüllt.
Ihr seid nicht Materie. Ihr seid Funken des
Lichts. Seid eins mit der ganzen Fülle des
Lichts.
Ich denke, daß ich euch mit wenigen Worten,
so gut es geht, das gegeben habe, was ich
durch ein vergleichendes Studium der Religio
nen und dadurch, daß ich zu den Füßen meines
Meisters saß, erkannt habe. Er hatte Liebe für
alle. Machmai schmieden die Menschen irgendein
Komplott. Es geschah einmal in seinem Leben,
daß einige Leute, während er von einer Platt
form sprach, in seiner Nähe eine weitere
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Plattform errichteten und Reden gegen ihn
hielten. Er machte nie seine Autorität gegen
über anderen geltend - "Untersteht euch, sol
che Dinge zu sagen!" - oder dergleichen. Die
se armen Leute hatten kein Essen vorbereitet,
da sie von außerhalb kommen mußten, wenn sie
ihre Propaganda gegen den Meister verbreiten
wollten. So mußten sie Essen von woanders her
kommen lassen. Als sie alle Reden gegen ihn
beendet hatten, ging der Meister zu ihnen und
sagte: "Hört, Brüder, ihr seid hier ganz al
lein. Unsere Küche steht immer zur Verfügung.
Nehmt hier eure Mahlzeit ein." Das ist die Be
deutung von: "Liebet eure Feinde." Versteht
ihr? Ohne jeden Vorbehalt. Das sind die Worte,
diö ich euch in dieser Botschaft gegeben habe.
Es ist eine praktische Erfahrung. Mein Meister
lebte es. Und das ist die Lektion.
Der Meister schrieb an mich. Er schrieb
manchmal aus Liebe. Einer dieser Briefe war
während meines ganzen Lebens ein Leitstern für
mich. Er schrieb: "Wir Heiligen kommen in die
Welt; wir haben kein leichtes Leben." Er fuhr
fort: "Alle möglichen Leute kommen zum Satsang. Manche kommen in dankbarer Anerkennung
zum Gebet, sie kommen aus Liebe und Hingabe.
Andere kommen nur, um Fehler aufzuspüren und
Kritik zu üben." Er sagte: "Wenn ein schlech
ter Mensch seine schlechten Gewohnheiten nicht
aufgibt, warum sollte dann ein guter Mensch
seine guten Gewohnheiten aufgeben?"
Ich denke, dies ist die Summe dessen, was
ich euch geben kann. Gott wird euch helfen. Ob
ich hier bin oder nicht, Gott in mir wird euch
mit des Meisters Gnade helfen. Die Liebe kennt
keine Pose, sie ist eine Empfindung des Her
zens. Er gab mir ein oder zwei Dinge. Einmal
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gab er mir einen großen Teppich; er gab mir et
was zum Anziehen, auch einen Mantel. Ich be
wahre diese Dinge aus Verehrung. Wenn man je
manden liebt, liebt man auch das, was man von
ihm bekommen hat. Ist es nicht so? Ich wa
tiefst bewegt, als ich erfuhr, daß dieser
des Meisters ist.
... (Es entsteht eine sehr lange Pause,
während der Meister, da ihm Tränen kommen,
nicht sprechen kann.)
Habt Ehrerbietung, die aus dem Herzen
kommt. Es ist keine Sache der Zurschaustel
lung. Je mehr ihr ein rechtschaffenes Leben
führt und die wahre Lebensweise praktiziert,
je mehr ihr nach dem lebt, was euch geheißen
wurde, desto mehr erleichtert ihr meine Bürde
- meine Bürde. Ihr helft mir, das ist alles,
was ich sagen kann.

*

*
*

*

1) Der Meister bezieht sich auf einen Teppich neben
ihm. Unmittelbar bevor der Meister seine Rede begann,
wurde gesagt, daß der Teppich, auf dem er sitze, von
seinem Meister verwendet worden war. Als der Meister das
hörte, zog er den Teppich unter sich weg, faltete ihn
zusammen und legte ihn auf seinen Kopf. Dann legte er
den Teppich neben sich, wo er während seiner ganzen An
sprache blieb.
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DER PFAD DER HINGABE
von

Baba Sawan Singh

Diese Satsangansprache bezieht sich auf
Verse von Soami Shiv Dayal Singh.

Gebt auf die Liebe zur Welt
und die Furcht vor ihr,
und wendet euch, o meine Lieben,
dem Pfad der Hingabe zu.

Die Meister sagen, daß ihr zuallererst die
Bindung an die Welt, in der ihr lebt, aufge
ben müßt und ebenso jede Furcht vor ihr, wenn
ihr auf dem spirituellen Pfad von Bhakti oder
Hingabe fortschreiten wollt. Was braucht ihr
die Welt noch fürchten, wenn ihr einmal Zu
flucht zu dem Herrn genommen habt?
D.ie .Furcht aufgebend, die
das Denken an Kaste und Klasse
begleitet,
weiht euch, o meine Lieben,
der Hingabe.
Gebt auf die Furcht vor der Gemeinschaft
und der Religion. Ihr braucht diese Dinge
nicht aufzugeben, aber ihr müßt alle Bindungen
an sie und die Furcht vor ihnen aufgeben. Ohne
das könnt ihr nicht wirklich echte Hingabe
praktizieren.

Gebt auf eure Furcht
vor Freund oder Feind,
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und laßt euch, ihr Lieben,
von der Hingabe leiten.
Wenn ihr den Herrn verehrt, braucht ihr
niemanden zu fürchten, sei es Freund oder
Feind.

Gebt auf die Furcht
vor Mutter und Vater,
und weiht euch, o meine Lieben,
der Hingabe.
Selbst wenn die Eltern schelten, weil ihr
euch Bhakti widmet, sollte euch das nicht ver
wirren. Ihr dürft euer Bhakti nicht aufgeben.
Pralad wurde vom König, seinem Vater, in jeder
Weise verfolgt, da er in die Liebe zum Herrn
vertieft war. Zuerst wurde dem Jungen gedroht,
doch er änderte sich nicht. Dann versuchte man
ihn zu töten - er wurde sogar von einem Berg
gipfel hinuntergeworfen -, aber er gab nie
sein Bhakti auf. Das ist wichtig.
Fürchtet euch nicht
vor Frau oder Söhnen,
sondern weiht euch, o meine
Lieben, der Hingabe.
Ihr sollt euch nicht vor eurer Frau oder
den Kindern fürchten - legt diese Furcht ab.
Der Herr selbst ist der Höchste und ist immer
bei euch. Im Gegensatz dazu werden selbst eure
engsten Verwandten nicht bei euch sein, wenn
ihr diese Welt verlaßt.
Gebt auf die Furcht
vor Brüdern und Schwestern,
und laßt euch, ihr Lieben,
von der Hingabe leiten.
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Wenn ihr euch Bhakti widmet, könnt ihr euch
die Furcht vor irgendwelchen Verwandten nicht
leisten, auch nicht vor jenen, mit denen ihr
verschwägert seid. All dies behindert euren
Weg der Hingabe.
Gebt auf die Furcht
vor allen Bekannten,
und widmet euch, o meine Lieben,
der Hingabe.
Was für eure Familienmitglieder und andere
Verwandte gilt, gilt auch für alle Angehörigen
eurer Gemeinschaft: befreit euch von aller
Furcht vor ihnen. Wo ist noch Raum für die
Furcht vor irgend etwas in der Welt, wenn ihr
den Herrn sucht? Wenn ihr einmal den Pfad von
Bhakti aufgenommen habt, dann zaudert nicht
mehr. Warum die fürchten, welche die Wahrheit
nicht kennen? Soami Ji hat sogar gesagt, daß
diejenigen, die Sant Mat nicht kennen, dem
Vieh gleichen. Warum sie also fürchten?

Fürchtet alle diese Dinge nicht,
sondern weiht euch, o ihr Lieben,
der Hingabe.
Fürchtet euch nicht
vor sektiererischen Spaltungen,
denn auch diese behindern
den spirituellen Fortschritt.
Deshalb, o meine Lieben,
stellt euch ganz in den Dienst
der Hingabe.

Selbst die Bindung an die eigene Sekte ist
keine wahre Hingabe. Wenn ihr sektiererisch
werdet, wird auch das auf eurem Pfad der Spi
ritualität im Wege stehen. Wenn ihr wirklich
dem höchsten Schöpfer ergeben seid, habt ihr
niemanden zu fürchten.
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Solange ihr nicht jegliche Furcht
abgelegt habt, kann eure Hingabe
nicht echt sein.
Deshalb, o meine Lieben,
widmet euch allein eurer Hingabe.
Wenn ihr Furcht habt, dann sollte es die
Furcht des Herrn sein - des Meisters - nichts
anderes. Wie kann euch etwas anderes schaden?
Lob oder Tadel
oder was euch sonst widerfährt,
nehmt es als Seinen Willen an.
Und weiht euch, ihr Lieben,
der Hingabe.

So ihr den Pfad von Bhakti beschreitet,
dürft ihr euch nicht um Lob oder Tadel dieser
Welt kümmern. Die Welt mag euch auf tausend
fache Weise verfolgen, doch warum solltet ihr
euer Bhakti aufgeben? Wenn ihr die Geschichte
der Sikhs studiert, werdet ihr feststellen,
wie sich die Meister geopfert haben - selbst
ihr Leben -, aber sie gaben nie ihr Bhakti
auf.
Schließt den vollendeten Meister
in euer Herz,
und verliert euch, o meine Lieben,
in die wahre Hingabe.
Weltliche Hindernisse können
euch nicht schaden.
Warum also zaudern, ihr Lieben?
Konzentriert euch auf eure Hingabe.
Die Welt kann euch keinerlei Schaden zufü
gen. Kümmert euch nicht um Lob oder Tadel.
Sorgt nur dafür, daß ihr in eurem Bhakti fest
bleibt.
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Ohne des Meisters Willen
kann sich nichts ereignen.
Deshalb, ihr Lieben,
weiht euch der Hingabe.

Es heißt, daß Tadel ein Mittel ist, um
Furchtlosigkeit zu erlangen. Eure Kritiker
sind darauf aus, euch von euren Unreinheiten
zu befreien. Warum nicht vollen Nutzen daraus
ziehen? Aber schickt euch nicht an, andere zu
kritisieren. Ihr habt euch nur auf euer Bhakti
zu konzentrieren - überlaßt Lob und Tadel ganz
dem Meister.
Ihr seid noch unreif,
und so sind eure Taten.
Was kann ich anderes sagen,
o meine Lieben, als daß ihr euch
auf eure Hingabe konzentrieren
müßt?
Nur durch Praxis könnt ihr
vollkommen werden.
Es gibt keinen anderen Weg, ihr Lieben,
so widmet euch der Hingabe.

In dem Maße, wie ihr euch immer mehr in eu
er Bhakti vertieft, hört das Gemüt auf, andere
zu tadeln und sich in übler Nachrede zu erge
hen. So laßt euch nicht auf solche Dinge ein.
Eines Tages werdet ihr
von der Unreife zur Reife gelangen.
Deshalb, ihr Lieben,
verlegt euch auf die Hingabe.

Selbst wenn euer Bhakti gering ist, sollte
es aufrichtig sein. Ihr sollt nichts vortäu
schen, nicht so tun als ob. Was euch nottut,
ist echte, liebevolle Hingabe.

32

Falsche Hingabe ist nutzlos.
Wie gering euer Bhakti auch sei,
es muß echt sein.
Deshalb, o meine Lieben,
praktiziert eine solche Hingabe.
Soami Ji sagt abschließend, daß es von kei
nerlei Nutzen ist, wenn ihr selbst zwölf Stun
den täglich für eine falsche Hingabe einsetzt.
Doch wenn ihr wahre Hingabe habt, wie gering
sie auch sei, ist dies viel besser und hat ei
nen Wert.

Dies ist die Botschaft
von Radha Soami, dem Herrn
der Seele.
Welche Zeit ihr auch immer,
o meine Lieben,
dem Bhakti widmen könnt,
die solltet ihr aufwenden.
So sind die Verse Soami Jis sehr klar: was
immer euch in dieser Welt widerfährt, ob Gutes
oder Schlechtes, ihr dürft nie euer Bhakti
aufgeben. Nichts in dieser Welt betrifft euch
wirklich. So solltet ihr auf dem spirituellen
Pfad fortschreiten, indem ihr euch liebevoll
eurem Bhakti widmet.

*

*
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DIE WORTE DES MEISTERS
von
Sant Kirpal Singh

Wenn jemand zu einem Meister kommt, muß er
aufgeschlossener Gesinnung sein. Da er weiß,
daß ihm alle bisherigen Handlungen, im persön
lichen wie im sozialen Bereich, nicht die Er
lösung gebracht haben, sollte er ihnen Lebe
wohl sagen und den Meister hinsichtlich der
spirituellen Schulung um Unterweisung bitten.
Hat er seine Instruktionen erhalten, muß er
sie gewissenhaft befolgen. Einzig darin sollte
seine Hingabe bestehen. Was immer der Meister
festlegt, muß als unumstößliche Wahrheit ge
nommen werden, ganz gleich, ob es der Prüfung
durch die rein menschliche Vernunft standhält
oder nicht. Unser Denken und unsere Einsicht
sind allemal begrenzt und können die Tiefen,
in die der Meister dringt, nicht erreichen. Er
kennt das Warum und Wofür seiner Anweisungen
und gibt wie ein voll verantwortlicher Feld
marschall seine Befehle.

Wir müssen daher lernen, ihm wie ein treuer
Soldat unbedingt zu gehorchen und zu tun, was
er gebietet. Hafiz sagt in diesem Zusammen
hang :

Färbe deinen Gebetsteppich in Wein,
wenn es dein Meister wünscht,
denn er kennt die Windungen
des vor dir liegenden Weges.
Bloßes Lippenbekenntnis zählt beim Meister
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nicht. Der Meister will volle Ergebung an das,
was er sagt, denn es ist schließlich zum Be
sten des Schülers. In der Heiligen Schrift ist
nachdrücklich gesagt:
Liebet ihr mich,

so haltet meine Gebote.

14,15

Joh.

Seid aber Täter des Wortes und' nicht
Hörer allein, dadurch ihr euch
selbst betrüget.

Jak.

1,22

Leeres Gerede über Spiritualität ist von
keinem Nutzen.
Auf Moses Stuhl sitzen die Schriftge
lehrten und Pharisäer ...
aber nach ihren Werken sollt ihr
nicht tun; sie sagen's wohl und tun's
nicht.

Matth.

23,2-3

Denn das Wort Gottes steht nicht in
Worten, sondern in der Kraft.
l.Kor.

4,20

Wie der Körper ohne die Seele leblos ist,
so ist auch bloßes Reden ein totes Geschwätz.
Paulus sagt:
Wenn ich mit Menschen- und mit Engels
zungen redete und hätte der Liebe nicht,
so wäre ich ein tönend Erz oder eine
klingende Schelle.
l.Kor. 13,1
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Ähnliches kann man über den Darshan oder An
blick des Meisters sagen. Er kann einem zeit
weilig Frieden und Gemütsruhe geben, doch wenn
man wieder geht, tobt sich das Gemüt von neuem
aus und herrscht über Körper und Seele.

Somit zählt auf dem Pfad der Meister allein
das Tun und die praktische Verwirklichung. Die
Worte des Meisters sinken tief ins Herz. Es
ist kaum denkbar,ihm nicht zu folgen.
So ihr in mir bleibet und meine Worte
in euch bleiben, werdet ihr bitten, was
ihr wollt, und es wird euch widerfahren.
Darin wird mein Vater geehrt, daß ihr
viel Frucht bringet und werdet meine
Jünger.

Joh.

15,7-8

Darum an ihren Früchten sollt ihr sie
erkennen.

Matth.

7,20

Bei dem aber in das gute Land gesät ist,
das ist, der das Wort hört und es ver
steht und dann auch Frucht bringt;
und der eine trägt hundertfältig,
der andere sechzigfältig,
der andere dreißigfältig.

Matth.

13,23

Die Welt wird mit einer Ernte verglichen
(Matthäus 13,30), und die Schnitter achten
allein auf die Frucht.
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Nehmt des Meisters Worte
als absolute Wahrheit,
und erntet wohl die Frucht
des Lebens.

Die Worte des Meisters können nicht vom
Meister getrennt werden. Wes das Herz voll
ist, des geht der Mund über. Der Meister ist
in das Wort eingebettet, und seine Worte drükken das aus, was in ihm ist, nämlich das Wort,
den Lebensimpuls und die Kraft. Wie ließen sich
also beide voneinander trennen? Seine Worte
durchdringen zweifellos die Herzen der Sucher,
und kein anderer kennt den süßen Schmerz, den
sie empfinden.
Als die Sehnsucht nach dem Herrn
entbrannte, durchdrangen die Worte
des Meisters mein Herz. Das Herz nur
kennt die Qualen; wer sonst kann
um den Schmerz eines anderen wissen?

Je mehr Gewicht man den Worten des Meisters
beimißt, desto mehr wächst man in der Gnade.
Wahre Hingabe an den Meister besteht im Anneh
men und Halten seiner Gebote. Guru Ram Das er
muntert uns, das Gedenken an den Meister zu
unserem ständigen Begleiter zu machen, ganz
gleich, was wir gerade tun. Der Meister ist in
seinen Worten verborgen, und seine Worte sind
in der Tat der wirkliche Meister.
Heilige ist das Wort des Meisters,
durch welches man das Elixier
des Lebens erlangt;
denn die Annahme seines Wortes
gewährt ewiges Leben.
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Besinne dich stets der Worte
des Meisters, denn hierin liegt
echte Ergebung und Wahrheit.
Handle in Übereinstimmung mit
dem Wort des Meisters,
dies führt zu rechter Kontemplation.
Das Wort des Meisters bleibt immer bei den
Initiierten. Keine Macht auf Erden kann es
rauben. Feuer kann es nicht verzehren und Was
ser nicht fortschwemmen. Es ist unzerstörbar
und ewig. Es nimmt sich der Vaterlosen an und
beschützt uns bei jedem Schritt. Allen Zweifel
und Skeptizismus räumt es mit der Wurzel aus.
Selbst der Todesengel kann ihm nicht nahe kom
men .

Durch die Anweisungen des Meisters
verbinde dich mit Ram Naam.
Dieses Nektars kann man sich in der
Gemeinschaft von Heiligen erfreuen.

Erreiche deine Heimat mit der Hilfe
des Meisters, dann gibt es kein
weiteres Kommen und Gehen.
Man erwirbt den Schatz von Naam nicht durch
Werke auf der Sinnesebene.

Gewiß, jeder rezitiert und hört den Gurbani, doch nur die haben Nutzen davon, die wirk
lich an die Worte des Meisters als unerschüt
terliche Wahrheit glauben.
Wenn Ergebene und Schüler zum Meister
kommen, singen sie die gottgeweihten
Verse aus den heiligen Schriften.
Von allen, die sie vortragen oder hören,
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ist nur willkommen, wer die Worte
des Meisters voller Glauben annimmt.

Solche, die dem Meister immer wieder begeg
nen, werden ihn immer mehr lieben; und die
seine Worte als Wahrheit betrachten, werden
die Geliebten des Herrn.
Was immer der Meister anordnet, muß mit un
ermüdlichem Eifer befolgt werden, damit man
den Shabd ergreifen kann, der einen in seine
Heimat zurückbringen wird.
Was auch der Meister sagt,
das müßt ihr tun.
Dem Tonstrom folgend,
kommt in euer rechtmäßiges
Eigentum und gelangt zu Ehren
mit der Hilfe von Naam.

Wer nach dem Geheiß des Meisters
handelt, dessen Lohn ist wahrer Trost.

Seinen Weisungen folgend, o Nanak,
kommt man furchtlos ans andere Ufer.
Es ist unbedingt notwendig, dem Willen des
Meisters zu entsprechen, denn es ist zum Wohl
des Schülers.
Wirklich viele Menschen begegnen dem Satguru, aber das ist nicht genug. Um erlöst zu
werden, muß man ihm in Gedanken, Worten und
Taten Folge leisten.

Jeder, ja die ganze Welt,
blickt auf den Meister.

Doch Erlösung findet man nicht.
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durch das bloße Sehenr
Verbindung mit Naam.

ohne die

Der Meister muß ein Adept des Surat Shabd
Yoga sein und Shabd in uns offenbaren können
- den Shabd, der sich nicht innerhalb der neun
Tore befindet, sondern allein das Kennzeichen
des zehnten Tors ist.
Wenn man einen solchen Meister gefunden
hat, ist es die Pflicht des Schülers, sich mit
ganzem Herzen seinem Joch zu beugen und sich
demgemäß zu formen. Wenn man das tut, zieht
man den größten Nutzen aus der menschlichen
Geburt, erweist seinen Vorfahren wie seinen
Nachkommen einen guten Dienst und hat nichts
zu fürchten.

In der Tat gesegnet ist die Geburt
jener, die sich dem Willen
des Meisters fügen.
Sie erretten ihre Familie
und machen ihrer Mutter Ehre.
Nichts Übles wird dem widerfahren,
der sich nach der Art des Meisters
formt.
Auf seinem Weg liegt der See
des Naktars, und er kann ihn
leicht erreichen.

Ein Schüler, der dem Willen des Meisters
folgt, gelangt in den Besitz des Lebenseli
xiers und gewinnt das Reich Gottes als sein
Geburtsrecht.
0 Mensch, ergib dich dem Willen
des Meisters!
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Weile in deiner Heimat und erfreue
dich ewigen Lebens.
Wer versteht den Willen des Meisters und
achtet ihn gewissenhaft? Einer, in dem die
Gnade des Herrn am Werk ist.

Nur der nimmt die Worte des Meisters
an und handelt nach ihnen,
in dem die Gnade des Herrn wirkt.

Es gibt keinen größeren Menschen als den,
der die Worte des Meisters annimmt und dadurch
Gott erkennt. Wir müssen deshalb nach dem Wort
verlangen und uns bemühen, durch den Sant Satguru eine Verbindung mit ihm zu bekommen.

0 Gemüt, denke stets an die Worte
des Herrn!
Wer durch das Wort in seine Heimat
zurückkehrt, ist das Kronjuwel
unter den Menschen.
Die Segnungen von Hari Naam sind zu viel
fältig, als daß sie aufzuzählen wären. Wer in
der Farbe des Wortes gefärbt wird, rühmt immer
die Herrlichkeit Gottes. All sein Tun nimmt im
rechten Augenblick von selbst die rechte Form
an.

Was er will, muß geschehen, denn die Natur
selbst steht ihm jederzeit vollständig zu Ge
bote. Er ist von allen Übeln und Nöten frei,
verliert jeden Gedanken an das Ich und Mein
und wird nie eitel oder stolz.
Er erhebt sich über alle Gegensätze: Reich
tum und Armut, Wohl und Weh, Freud' und Leid,
Ruhm und Unbekanntsein, denn er bleibt in ei
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nem Zustand heiterer Gelassenheit.
Das Gift von Gemüt und Materie kann ihm
nichts anhaben. Während er in der Welt lebt,
ist er nicht länger von der Welt, sondern frei
von Sorge und Verhaftetsein. Er geht, wohin
immer er will.

Die Täuschungen und Verblendungen der Welt
berühren ihn nicht. Er entzieht sich dem
Machtbereich von Kal, der Zeit, an die er
nicht gebunden ist. Weder begrenzt ihn der
Raum, noch kann ihn das Gesetz der Kausalität
in seinen Bann ziehen.
Er erlangt ewiges Leben und gewinnt das
Reich Gottes zurück, den Garten Eden, aus dem
er wegen seines ersten Ungehorsams gegen Gott
vertrieben wurde.
Er errettet nicht nur seine eigene Seele,
sondern durch die Kraft des Wortes viele an
dere, die mit ihm in Verbindung kommen; ja
selbst die Seelen seiner Vorfahren und künf
tigen Verwandtschaft.

Wahrlich gesegnet ist ein Mensch, der das
Glück hat, in die Gemeinschaft eines Sant
Satgurus zu gelangen, und so das höchste Gut
des Lebens erwirbt.

*

*
*
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DIE PRÜFUNG 1)
von

Robert Redeen

Es war der erste Sonntag im September 1969
und unser erster Satsang mit einem lebenden
Heiligen. Meister Kirpal Singh war im Begriff,
für die Tausende seiner Schüler, die sich im
Sawan Ashram in Delhi aus nah und fern versam
melt hatten, seine monatliche Ansprache zu
halten. Am weitesten angereist waren jene, die
aus England, der Bundesrepublik Deutschland,
Kanada und den Vereinigten Staaten kamen.
Man hatte ein vielfarbiges Zelt errichtet,
um die Satsangis vor dem drohenden Regen zu
schützen.

Als der Meister zu sprechen anfing, begann
es auch zu regnen. Wir aus dem Westen wurden
liebevoll betreut, indem man uns Stühle brach
te, in der Annahme, daß wir am Boden mit über
kreuzten Beinen nicht bequem sitzen würden.
Es waren Dolmetscher bei uns, um das, was der
Meister sagte, aus dem Hindi ins Englische zu
übersetzen.
Als aber der Regen stärker wurde und der
Donner drohender, sickerte das Wasser durch
Löcher im Zelt, und um die dort sitzenden Sat
sangis entstanden Pfützen. Einige von uns wi
chen auf trockene Stellen aus, doch andere

1) Dieser Beitrag erschien im englischen Sat Sandesh
(SSE) 10/1975
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blieben weiter unbeirrt sitzen.
Der Meister hielt in seiner Rede inne und
bemerkte: "Dies ist eine Prüfung für euch."
Dann setzte er seine Ansprache fort.

Durch einen weiteren Platzregen entstanden
noch mehr Pfützen, mehr Schlamm, und es gab
weniger trockene Stellen. Wir wichen dorthin
aus und stellten mit einigem Erstaunen fest,
daß eine Reihe von Indern weiterhin in die Wor
te des Meisters vertieft blieben und in ihrer
Stellung ausharrten, obwohl sie zunehmend vom
Wasser umspült wurden. Der Meister sah sie an.
"Ihr besteht die Prüfung gut", sagte er zu ih
nen .
Beim dritten schweren Regenguß fanden sich
die meisten von uns Westlern
und sicher auch
viele Inder an den Zeltstangen zusammenge
drängt, wo man immer noch etwas Schutz vor dem
Regen fand. Aber einige Satsangis, die nun
völlig durchnäßt und mit Schmutz bespritzt wa
ren, blieben in ihrer ursprünglichen Stellung
sitzen und sonnten sich in den Worten des Mei
sters, der zu ihnen sagte: "Ihr habt die Prü
fung bestanden. Es wird nicht mehr regnen."

Und es regnete nicht mehr.

Harret aus, harret aus, und nochmals,
harret aus. Beharrlichkeit, verbunden
mit vollem Glauben in die gnädige Mei
sterkraft, die oben wirkt, wird eines
Tages alle Hindernisse aus dem Weg räu
men/ und das ersehnte Ziel wird erreicht
werden.
Kirpal Singh
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GEBETE AUS DER HERZENSNOT

Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte,
und tilge meine Sünden nach deiner
großen Barmherzigkeit.

Wasche mich frei von. meiner Missetat,
und reinige mich von meiner Sünde.

Denn ich erkenne meine Missetat,
und meine Sünde ist immer vor mir.
An dir allein habe ich gesündigt
und übel vor dir getan . . .

Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden,
und tilge alle meine Missetat.
Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz,
und gib mir einen neuen, beständigen
Geist.
Ps.

51,3-6,11-12

Was soll ich von dir erbitten,
denn ich bin tief beschämt.
Ich begehe Sünden, und du
bist wahrhaftig Zeuge.
Wie kann ich dir da gefallen?
Während ich voller Fehler bin,
bist du alle Güte.
Ich bete: Wenn ich dich vergesse,
so vergiß doch du mich nicht.
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Trotz all meiner Fehler,
sei nicht böse mit mir,
der Meister vergibt die
Sünden seines Dieners;
der vergeßliche Kabir
ist voller Mängel,
doch der Meister hat
ein liebendes Herz.
Ich stecke zutiefst in Sünden,
Sünden ohne Zahl.
Es liegt an dir, zu vergeben
oder mich zu töten.
Vergib, vergib und nochmals
vergib,
o göttlicher Vergebender.
Ein ständig irrendes Kind bin ich,
doch ich verlasse mich
auf des Vaters Gnade.
Du bist die Wohnstatt unzähliger
Tugenden und ohne jedes Fehl.
Doch wenn ich mich selbst erforsche,
finde ich mich voll aller Übel.
Ich habe nicht eine einzige Tugend
in mir, höre, o göttlicher Meister!

Mit gefalteten Händen bete ich,
höre, o Meer der Barmherzigkeit!
Gewähre mir die Gnade des Mitleids,
der Demut, Erkenntnis und des Glücks
in der Gemeinschaft der Heiligen.
Kabir, die Gedanken auf deine Lotos
füße gerichtet, bittet:
0 Meister, gib mir Kunde vom wahren
Pfad der Heiligen.

Kabir
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0 Herr, du Kenner aller Herzen,
hab Erbarmen mit mir!
Ich habe keine Tugend,
und es gelingt mir nicht,
mich von dem Übel auch nur
vorübergehend freizumachen.
Ich trage mit mir eine schwere
Bürde von List und Falschheit.
Verwickelt zwischen Weib, Sohn
und Reichtum, habe ich mich selbst
verloren.
0 komm zur Errettung von Sur,
denn sein Boot beginnt zu sinken.

Surdas

Ich erbitte vom Meister nur eines:
Laß mich erkennen das mystische Wort.
Mein ganzes Leben wanderte ich
mit dem Gemüt einher, befreie mich nun
von den Banden des Karmas.
Laß mein Bewußtsein nach innen geh'n,
lauschen dem unaufhörlichen Ton
und den Verstand schweigen.
So kann ich allem Übel entgehen
und die ewige Stätte Sat Shabd
(das wahre mystische Wort) erreichen.
Gewähre mir die Trunkenheit des Wortes,
auf daß ich in ihm ganz vertieft
sein kann.
Dann werden mich Unrecht und Schmach
nicht berühren, da ich immer im lieben
den Gedenken an dich versunken bin.
Laß mich nicht vom Strom der Zeit
mitgerissen werden, sondern gewähre mir
den Anker des Wortes.
Mein Gemüt ist nun untertan, o Meister!
Möge es sich verlieren in deine Lotosfüße.

Soamiji
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WOLLT IHR NICHT HEIMKEHREN?
Diese Darshan-Ansprache hielt der Meister am
4. Oktober 1972 im Hause eines amerikanischen
Initiierten während seiner dritten Weltreise.

Darf ich euch eine Frage stellen? Ihr habt
mir so viele Fragen gestellt, darf ich euch
nun auch eine Frage stellen? - Erlaubt ihr es
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mir? - Nun gut. Wenn die Zeit zur Neige geht,
was sollten wir tun, sie zu verlängern? - Der
Zeit Ketten anlegen. Wir hatten zwei Tage lang
eine schöne Zeit, jetzt ist nur noch ein Tag
übrig - nur ein Tag. ihr könnt euch die liebe
volle Erinnerung bewahren. Das wird die Zeit
verlängern - stetes Gedenken, kein Vergessen!

Frage: Gelegentlich wollen Leute wissen, warum ein
lebender Meister notwendig sein soll, wenn
Jesus doch gesagt hat: "Selig sind, die
nicht sehen und doch glauben!"
Dies bedeutet offensichtlich, daß jene, die
als Folge früherer Handlungen glauben, natür
lich gesegnet sind. Habt ihr das JohannesEvangelium gelesen? Ja? Da heißt es: "Er ist
das Licht der Welt." Christus lebte vor Jesus.
"Ich bin, der ich bin." So glaubte er an Gott,
und er entwickelte den Glauben als eine Folge
der Vergangenheit. Auch hört diese Kraft nie
auf zu wirken. Als erstes sagte er: "Solange
ich in der Welt bin, bin ich das Licht der
Welt." Des weiteren sagte er: "Ich wirke, so
lange es Tag ist; es kommt die Nacht, da nie
mand wirken kann." Und als drittes sagte er:
"Ich werde euch nicht verlassen noch versäumen
bis an der Welt Ende." Dies ist also die Christuskraft, Gotteskraft, denke ich, wie es all
gemein bezeugt wird. Ihr solltet an seine ei
genen Worte glauben. Während meiner letzten
Reise oder während der ersten
glaube ich,
stellte mir jemand die Frage: "Wann kommt
Christus wieder?" Ich fragte ihn: "Hat er euch
je verlassen?" Christus sagte:
Ich werde euch
nicht verlassen noch versäumen bis an der Welt
Ende." Wie kann sich die Frage, seiner Wieder-

1) Der Meister bezieht sich auf seine Weltreisen.
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kunft erheben, wenn er uns nicht verläßt? Dies
ist also die Christuskraft oder die sich zum
Ausdruck bringende Gotteskraft, die immer wie
der über verschiedene menschliche Pole wirkt,
um die Menschenkinder zu führen. Es ist immer
ein und dieselbe Kraft. Sie offenbart sich zu
allen Zeiten, so wie es erforderlich ist.
Der Punkt ist, wie ich heute in meiner An
sprache sagte, daß ein Lehrer nötig ist, der
sie uns geben kann. Die Wissenschaft verändert
sich nicht, sie ist stets dieselbe. Auch in
allen äußeren Angelegenheiten sind wir auf ei
nen Menschen angewiesen, der darüber besser
Bescheid weiß. Doch ebenso brauchen wir jeman
den, der uns einen Auftrieb geben kann. Das
beginnt, wenn man sich über das Körperbewußt
sein erhoben hat. In der Ansprache von heute
morgen sagte ich: "Diese Kraft - ihr mögt sie
benennen, wie ihr wollt - wirkt über verschie
dene menschliche Pole." Das haben auch andere
Meister gesagt: "Dies ist von jeher so gewe
sen: Wen da hungert, für den gibt es Nahrung;
wen da dürstet, für den gibt es Wasser." Für
das Kind, das heute Nahrung braucht, hat die
Natur die Muttermilch schon bereitgestellt,
bevor es geboren wurde. So war es in der Ver
gangenheit, und es wird auch künftig so sein.
Die Naturgesetze ändern sich nicht. Wir haben
ein Verlangen danach - nach Gott.

Gott ist die Gurukraft, die sich durch ver
schiedene menschliche Pole offenbart. Einige
haben erklärt, daß wir von Gott gesandt wur
den, andere haben nicht viel darüber gesagt.
Aber die meisten verkündeten es so. Kabir hat
es verkündet, Guru Nanak hat es verkündet, der
zehnte Guru hat es verkündet, Christus hat es
ebenso verkündet. So stellt sich für uns die
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Frage, ob uns dadurch geholfen werden kann
oder nicht.

Wo die Philosophien der Welt enden, beginnt
die Religion. Und dieser Glaube entsteht in
wenigen, eine höhere Kraft ist hier am Werk.
Sie haben den Glauben - nicht von jetzt, son
dern als Folge der Vergangenheit. Was ich also
den Schriften entnommen und verstanden habe,
ist, daß Shabda oder das "Wort" der einzige
Guru ist, das fleischgewordene Wort - hundert
Prozent oder siebzig Prozent oder fünfzig Pro
zent, entsprechend den Erfordernissen der
Zeit.
Sie wirkten in dem Ausmaß, wie es die
Zeit erforderte, doch die Kraft ist dieselbe.
Guru Nan.ak wurde gefragt: "Wer ist dein Guru?"
Er sagte: "Shabd ist mein Guru." Und Shabd
wird die sich zum Ausdruck bringende Gottes
kraft oder das fleischgewordene Wort genannt;
ihr habt das in der Bibel. Und wer kann euch
eine Verbindung damit geben? Es ist dort mög
lich, wo Seine Gnade wirkt, das ist alles.
Mein Meister pflegte zu sagen: "Nehmt mich
einfach als euren älteren Bruder oder als eu
ren Vater und macht weiter gemäß meinen Anwei
sungen. Wenn ihr nach innen geht und fest
stellt, daß dort mehr ist, könnt ihr mich nen
nen, wie ihr wollt." Das ist eine Sache der
Dankbarkeit, nicht wahr? Wenn ihr etwas sehr
Außergewöhnliches und lang Ersehntes bekommen
habt - es nun euer ist -, sagt ihr natürlich
aus Dankbarkeit: "Ihr seid größer. Ihr seid
Gott." Aber er kann nicht Gott sein. Gott ist
Gott. Auch ihr seid Mikrogötter, doch wo die
volle Ausstrahlung mit der Mission entsandt
wird, da sind Seine Lehren wirksam. Noch et
was: Jetzt sitzen wir hier. Verzeiht mir wegen
der Worte, die ich gebrauche: Einige Gauner,
Diebe, kommen und beginnen auf euch einzu
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schlagen. Was werdet ihr tun? Ihr werdet ihnen
Einhalt gebieten! Wenn jemand mit einem Auf
trag kommt: "Ich bin der Polizeikommissar. Ge
ben Sie uns bitte Auskunft." Dies ist jemand,
der mit einem Auftrag kommt. Was dann? Dann
gehen die Worte einfach zu Herzen. Und mehr
noch - darf ich noch etwas mehr sagen? Diese
Geschichten wurden später aufgeschrieben,
manchmal treffen sie zu, manchmal nicht. Ir
gendwo las ich, daß jemand sagte: "Lest mir
die Geschichte nicht zu Ende, denn ich weiß,
daß sie falsch sein muß." Wenn etwas von dem
Betreffenden selbst geschrieben wurde, bezwei
felt man es nicht. Er sagt: "Diese Kraft wird
uns nie verlassen; wenn eine Birne ausgebrannt
ist, wird sie durch eine andere ersetzt, doch
die Elektrizität bleibt dieselbe, sie hat ver
schiedene Aspekte." In einem Fall spendet die
Elektrizität Wärme, im anderen Kühle; doch die
Elektrizität ist dieselbe.

Manche Menschen kommen in die Welt, sie
werden zu einem bestimmten Zweck, mit einer
bestimmten Mission in die Welt gesandt. Die
Inkarnationen kommen, um die Schlechten zu be
strafen, die Rechtschaffenen zu unterstützen
und die Welt in Gang zu halten. Auch das ist
Gottes Werk; Er bedient sich einiger von ih
nen. Und die Heiligen oder Meister kommen
ebenfalls, versteht ihr? Ihre Mission ist eine
etwas andere, wenngleich es dieselbe Kraft
ist, die durch sie wirkt. Ihre Aufgabe besteht
darin, die Menschen mit Gott in Verbindung zu
bringen und sie zu bewußten Mitarbeitern des
göttlichen Plans zu machen. So möge die Welt
entvölkert werden; je mehr gehen, desto mehr
verringert sich die Bevölkerung, nicht wahr?
Es ist genau dieselbe Kraft, die hier wirkt.
Nehmt ein anderes Beispiel, das eines Gefäng
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nisses. Die Gefangenen dort befinden sich in
einem schlechten Zustand. Ein Mensch geht aus
Mitleid zu ihnen; ihm wurde eine bestimmte
Summe bewilligt, und er bittet darum, daß sie
künftig eine gute Verpflegung erhalten. Er
geht wieder, er hat ihnen einen Dienst erwie
sen. Ein anderer kam zu ihnen. Sie waren ärm
lich gekleidet. Auch er stellte einen bestimm
ten Betrag zur Verfügung und von da an hatten
die Gefangenen gute Kleidung. Ein dritter er
schien. Er sah, daß sie ungelüftete Zellen
hatten. Auch ihm war ein gewisser Geldbetrag
überlassen worden, und künftig waren die Ge
fangenen gut untergebracht. Alle drei hatten
die Absicht, die Lebensbedingungen der Gefan
genen zu verbessern - gute Kleidung, gute Ver
pflegung. Schließlich kam noch einer, der die
Gefängnisschlüssel bei sich hatte. Er öffnete
die Tore des Gefängnisses und ließ alle frei wer immer es wollte. Alle leisteten gute Ar
beit und hatten Mitleid mit den Gefangenen,
doch was denkt ihr über die vierte Person? Die
Meister kommen also als letzter hierher; sie
raten allen, das Gefängnis des menschlichen
Körpers, der Welt zu verlassen. Sie öffnen die
Pforten und lassen jeden gehen. Die nicht ge
hen wollen - das ist etwas anderes. Doch sie
bieten es an.
Guru Ramdas sagte: "Wenn ein Meister kommt,
verkündet er laut mit erhobenen Händen: 'Hört,
kommt ihr alle, die ihr hier heraus und in eu
re Heimat wollt, kommt herbei.'" Das ist die
einmalige Gelegenheit: Er kommt, uns heimzu
führen! Und wer sendet sie (die Meister)?
Gott. Und für wen? Für die, welche der Welt
überdrüssig sind - sich wirklich nach Gott
sehnen. Er trifft Vorkehrungen für jedermann.
Er sendet einen, der den Menschen sagt, daß
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sie zurückkommen mögen. "Ihr seid solange im
Exil gewesen; warum kehrt ihr nicht zurück und
erfreut euch eurer Heimat?" So ist dies eine
Realität. Dieselbe Kraft wirkt natürlich zu
verschiedenen Zeiten und mit verschiedenen Ab
sichten, je nach den Erfordernissen der Zeit.
Wer ist also glücklich zu preisen? Die heim
kehren wollen, nicht wahr? Die Tore stehen of
fen 1

Dennoch ist es sehr schwierig: Obwohl die
Pforten geöffnet sind, wollen wir nicht hin
ausgehen. Von einem Ergebenen Krishnas, Udho
mit Namen, ist die Frage überliefert;"Nun,
wenn Ihr wollt, daß alle diesem ganzen Elend
den Rücken kehren, warum laßt Ihr sie dann
nicht gehen?" Er gab zur Antwort: "Ich will es
in der Tat, aber sie wollen nicht!" - "Wie
kann das sein?" - Er trat in ein Haus, in dem
ein alter Mann wohnte, und fragte diesen:
"Möchtest du in den Himmel zurückkehren?" "Wie könnte ich? Ich habe mich um die Hochzeit
meines Enkels zu kümmern. Ich habe dies und
jenes zu tun, und du willst, daß ich in den
Himmel gehe? Wovon sprichst du? Geh weiter!"
Dann, so wird erzählt, starb er und wurde ein
Papagei. Wieder suchten sie ihn auf: "Nun, wie
wäre es - möchtest du heimkehren, in den Him
mel?" - "Nicht doch, heute nacht schlafen sie
alle, und ich passe auf sie auf. Wie kann ich
gehen?" Alsdann, so wird weiter erzählt, starb
der Papagei und wurde ein kleines Insekt im
Rinnstein. Sie traten zu ihm hin und fragten:
"Insekt, möchtest du in den Himmel kommen?" "Warum, bin ich der einzige, den ihr heimfüh
ren könnt? Findet ihr keinen anderen?" Ist ir
gend jemand da, der bereit dazu ist? Sagt es
mir ehrlich. Sehr wenige; vielleicht ein oder
zwei. Gott selbst trägt Sorge für die, welche
heimkehren wollen.
10

Das Gebet sollte wahr und aufrichtig sein.
Wir sagen, daß wir gehen wollen, aber in Wirk
lichkeit wollen wir es nicht. Selbst unter
sehr schwierigen Umständen will niemand gehen,
auch wenn wir sagen mögen: "Ich bitte darum."

Es gibt folgende Geschichte: Die Enkeltoch
ter einer alten Frau war krank, sehr krank. So
betete letztere unablässig: "0 Gott, nimm mich
weg anstatt ihrer. Laß sie leben, sie ist noch
sehr jung." Jeden Tag betete sie so. Eines Ta
ges geschah es, daß eine Kuh ins Haus herein
kam. Dort befand sich ein großer Kessel, der
an seiner Unterseite schwarz war und in dem
gerade etwas kochte. Sie spießte ihn mit den
Hörnern auf, so daß er daran festhing. Sie
konnte sich nicht von ihm befreien und lief
damit im ganzen Haus umher. Da sie mit der
schwarzen Seite des Topfes der alten Frau ent
gegenkam, dachte diese, daß vielleicht der To
desengel gekommen sei. Sie sprach zu ihm:
"Ach, meine Enkeltochter ist dort!" Wer will
wirklich gehen? Sehr wenige; in sehr seltenen
Fällen. Wenn ihr es wirklich wollt - werdet
ihr es erlangen!

Zur Zeit meines Meisters ereignete es sich,
daß er zu einer großen versammelten Menschen
menge sagte: "Wenn irgend jemand sein Gemüt
geben kann, es zu opfern vermag, kann er so
fort zur höchsten Ebene gehen." Ein Mann erhob
sich: "Ich möchte dorthin." - "Können Sie Ihr
Gemüt übergeben?" - "Ja, ich werde es überge
ben." - "Machen Sie sich erst Ihr Gemüt zu ei
gen, so daß es Ihnen gehorcht, nur dann können
Sie es übergeben." Wir sagen etwas; doch wir
sind dabei nicht wahr, nicht aufrichtig zu uns
selbst. Wenn ihr etwas aufrichtig wünscht,
werdet ihr es erhalten. Ihr werdet es ganz
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sicher erhalten. Wann ist ein Gebet aufrichtig'
Wenn das, was aus dem Herzen kommt, mit dem
übereinstimmt, was der Mund sagt, und auch die
Gedanken dem entsprechen, ist ein solches Ge
bet aufrichtig, andernfalls nicht. Der Herr
ist nicht in den Himmeln. Swami Ram Tirath
sagt, wenn Er im Himmel wäre, zöge Er sich ei
ne Erkältung zu. Er ist in euch, überwacht
euch in eurem Körper. Er hört euch. Betet, und
wartet. Das Gebet sollte aufrichtig sein. Wir
verzeiht -, wir täuschen uns in vielen Fällen
selbst, in den meisten Fällen, würde ich sa
gen. Deshalb fordere ich euch immer auf, wahr
zu euch selbst zu sein - zu eurem eigenen
Selbst. Gott ist in euch, die Gotteskraft ist
in euch. Wenn ihr wirklich aufrichtig werdet,
werdet ihr alles haben, wonach ihr verlangt.

Ich werde euch die Geschichte von der alten
Dame im Ashram erzählen. Ich bitte jeden, ein
Tagebuch zu führen. (Auch ich führte als Schü
ler ein Tagebuch. Ich war hellsichtig - ich
sah jemanden sterben.) Ich bitte darum, daß
niemand ohne ein Tagebuch zum Ashram kommt,
sie sollten es mitbringen. Was war nun mein
Wunsch - wißt ihr es? Daß sie eine Stunde in
Meditation sitzen sollten; erst dann sollten
sie mir ihr Gesicht zeigen, mir ihren Anblick
gewähren. Eine Frau konnte weder lesen noch
schreiben, aber sie führte ein Tagebuch.. Was
tat sie? Sie brachte darauf Blumen dar. So
fragte sie jemand: "Führen Sie ein Tagebuch?"
"Ja." - "Wie steht es mit Ihrer Meditation?" "Ich sehe immer den Meister in mir." Nun, sie
führt gläubig das Tagebuch, und sie sieht
mich. Die meisten von uns geben falsche Aus
künfte im Tagebuch. Wenn mir einige ihr Tage
buch bringen, sage ich ihnen nur: "Lieber
Freund, wenn dieses Tagebuch stimmt, müssen
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Sie zur dritten Ebene gelangen. Doch Sie sagen,
daß Sie kein Licht sehen können." (Lachen) Lacht nicht, nehmt ernst, was ich euch sage!
Lacht nicht über diese Dinge. Wehn wir auf
richtig sind, werden wir, nach meiner Erfah
rung, hellsichtig. Lassen wir die Frage nach
Gott einen Augenblick außer acht. Könnt ihr
nicht in einem Gewässer, das stillsteht und
an seiner Oberfläche frei ist von Algen und
Schlingpflanzen, euer Gesicht sehen? Ich kann
euch nur sagen: Die Gott begegnen wollen, müs
sen Ihm begegnen - es ist ihr Recht. Sie soll
ten Ihm begegnen. Sie werden Ihm ganz sicher
begegnen - es muß so sein. Dies ist Gottes Ge
setz. Wonach ihr verlangt, das bekommt ihr,
wenn es aufrichtig von innen kommt. Wenn es
aufrichtig ist, sage ich; denn wir sind nicht
wahr zu uns selbst.

In äußeren Dingen, in einer Schulklasse be
nötigt es ein Jahr, um von einer Klasse in die
nächste versetzt zu werden. Einen Teil der
Zeit arbeiten sie in der Schule, die andere
Zeit an den Hausaufgaben. Wenn wir nun ein
Jahr lang - ein Jahr, das sind 365 Tage - eine
gewisse Zeit aufwenden, sagen wir mindestens
vier Stunden in der Schule und ein oder zwei
Stunden daheim - sechs Stunden am Tag -, wie
viele Stunden ergibt das dann in einem Jahr?
Etwa vierzehn- oder fünfzehnhundert. Und wie
viel Zeit setzt ihr ein? Laßt mich wie ein Ge
schäftsmann sein: Einige zehn Minuten, einige
fünf Minuten, andere eine Stunde. Einige sind
nicht regelmäßig, an manchen Tagen setzen sie
Zeit ein, dann wieder nicht. Der Zeitfaktor
ist also unerläßlich.. Ihr versteht, kein Schü
ler kann die höchste Klasse erreichen, wenn
nicht seine Lampe bei Mitternacht brennt. Er
hat dafür zu arbeiten. Kein Ringer kann ein
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Ringer werden, wenn er nicht Zeit dafür ein
setzt. Ohne das kann kein Heiliger ein Heili
ger werden. Jeder Heilige hat seine Vergangen
heit und jeder Sünder seine Zukunft.

Als ich 1912 in Lahore war, liebte ich sehr
die Flüsse, das Flußufer. Ich ging gewöhnlich
nachts dorthin. Im Winter ist es des Nachts
sehr kalt. Ein Vater wollte, daß sein Sohn ein
Ringer würde. Nachts schickte er ihn ohne Man
tel in die Kälte hinaus; die ganze Nacht,wid
mete er dem Training. Und es kam die Zeit, da
er in Indien der Ringer wurde, der alle ande
ren Ringer besiegte. So erfreut sich ein star
ker Mensch seiner Stärke, und der Schwächere
fragt sich, wie er sie erlangte. Wie wird je
mand ein Professor? Wird er es an einem Tag?
Das gleiche gilt für jeden anderen Beruf,
nicht wahr? Man muß dafür arbeiten. Seid auf
richtig. Wenn ihr wahr zu euch selbst seid,
wird die Gnade wirksam, auch wenn ihr nicht
imstande seid, hinreichend Zeit einzusetzen Gott ist in euch.

In meiner Ansprache heute habe ich auf et
was hingewiesen, was ihr, denke ich, viel
leicht im Gedächtnis behalten habt. Über die
Initiierten urteilt nicht der Herr des Ge
richts, sondern der Meister selbst. Ein Vater,
dessen Sohn ein Unrecht begangen hat, wird ihn
nicht der Polizei melden; er wird ihm selber
eine Ohrfeige geben. Die dem Meister gegenüber
aufrichtig sind, werden nie in die Hölle ge
hen. Wenn er euch zurückschicken will, wird er
euch in eine sehr gute, edel gesinnte Familie
bringen, wo ihr weiter fortschreiten könnt.
Wie ich festgestellt habe, weisen in den
Schriften alle Meister auf diese Dinge hin.
Auch Christus sagte, daß ihm die Macht gegeben
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sei, über sie (die Jünger) zu richten. So ist
es ein großer Segen, durch Gottes Gnade auf
den Weg gestellt zu werden. Ihr solltet dafür
arbeiten! Als ich zum Meister kam, war ich ein
Familienvater mit zwei Kindern, und ich ver
diente meinen Lebensunterhalt. Ich fragte ihn:
"Wieviel Zeit sollte ich einsetzen?", und der
Meister sagte: "Wenigstens fünf bis sechs Stun
den, und je mehr du einsetzen kannst, desto
besser."
Gott wird euch für eine Arbeit erwählen,
für die ihr als geeignet befunden werdet. Er
ist es, der von jemandem Arbeit annimmt. Es
ist kein Verdienst des Menschen, von dem Er
die Arbeit annimmt. Alles Verdienst gebührt
Ihm. Aber man sollte erwählt sein. Alles Ver
dienst gebührt Gott oder dem Meister oder
Gott-im-Meister. Der Mensch ist in der Ent
wicklung. Er hat nicht gerade erst begonnen.
Einige kommen mit einem guten Hintergrund, an
dere mit einem geringen, wieder andere fangen
jetzt an. Die einen gewissen Hintergrund haben,
beginnen Licht zu sehen und den Ton zu hören,
und ich bin solchen Menschen begegnet, die zum
Arzt gehen, um sich behandeln zu lassen, weil
etwas mit den Ohren oder den Augen nicht stim
me. Selbst die, die etwas gehört haben, ver
stehen das nicht. Auch dann, wenn jemand mit
diesem Hintergrund kommt, vertrödelt er hier
seine Zeit. Immer setzt er weniger Zeit ein.
Und ein anderer, der gerade erst anfängt,
frisch beginnt, aber ernsthafter ist, setzt
mehr Zeit ein, mit gebührender Beachtung der
Selbstprüfung. Er wird ganz sicher dem erste- ren voraus sein. So seid ihr alle begünstigt,
auf den Weg, auf den Pfad gestellt worden zu
sein. Es gibt Millionen, Abermillionen von
Menschen, die suchen. Diese Dinge sprechen

15

euch an, deshalb seid ihr auf den Weg gestellt
worden. Wenn ihr auf den Weg gestellt worden
seid, bedeutet es, daß ihr ein gutes Schicksal
habt: Gott hat euch dafür auserwählt. Macht
den besten Gebrauch davon. Ich sage euch das
alles von einer Warte des gesunden Menschen
verstandes aus; es wird euch nichts aufge
drängt, versteht ihr? Ihr könnt es selber bes
ser beurteilen.
Seid aufrichtig, schont euch nicht. Unter
sucht und bildet euch dann selbst ein Urteil.
Was tun wir? Zu welchem Zweck sind wir hier?
Zu sehen, daß es im menschlichen Körper unser
Erbrecht ist, Gott zu erkennen, würde ich sa
gen - unser Erbrecht! Habt ihr den besten Ge
brauch davon gemacht? Euch wurde die günstige
Gelegenheit gewährt, doch ihr bemüht euch
nicht, den besten Gebrauch davon zu machen.
Dies bedeutet nichts anderes, als die Zeit un
seres Fernseins von der Heimat zu verlängern.
Ich denke, diese Dinge werden euch in sehr
einfacher Weise vorgetragen - von Herz zu Herz.
Ihr müßt daran arbeiten!

Das folgende trug sich in meiner Dienstzeit
zu, ich war für eine Abteilung verantwortlich.
Es gab auch noch andere Abteilungsleiter. In
meiner Abteilung ging es ganz ruhig und gelas
sen zu, ohne Auseinandersetzungen, und sie
leistete doppelt soviel Arbeit wie die anderen
Abteilungen. Eines Tages kam der Leiter einer
anderen Abteilung zu mir: "Wie ist das mög
lich? Sie sind ruhig, gelassen. Ihre Leute
sind ruhig, streiten nie miteinander, arbeiten
immer." (Und die Vorgesetzten wiesen mir jeden
neu eingestellten Mitarbeiter zu, ohne daß ich
darüber ungehalten war.) Ich sagte zu ihm:
"Nun, haben Sie Kontrolle über sich selbst.
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Sehen Sie, ich habe Selbstdisziplin." Dann
sagte ich zu ihm: "Es ist etwas in Ihnen wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit ganz von außen
zurückziehen ..." (Ich war damals noch nicht
initiiert, sage ich euch.) "Setzen Sie sich
einfach eine Zeitlang nur für sich alleine
hin; Sie werden sich allmählich entwickeln."
Er ging wieder und begann sich daheim hinzu
setzen. Dort war eine Wasserpumpe in Betrieb.
Nach 15 Tagen kam er zu mir: "Nun, Sie haben
mir das geraten, doch der Lärm der Wasserpumpe
erlaubte mir nicht ..." - "Gut, bleiben Sie
ganz bei sich, achten Sie auf nichts Äußeres."
Dann kam er (er meinte es ernst), nach weite
ren 15 Tagen wieder. "Anfangs höre ich Geräu
sche von außen, doch nach einer Weile gibt
sich das, ich höre sie nicht mehr." - "In Ord
nung, fahren Sie damit fort." Nach etwa einem
Monat
kam er wieder und sagte: "Jetzt sitze
ich; keine Geräusche sind mehr da." Es kommt
also darauf an, unsere Aufmerksamkeit ganz von
außen zurückzuziehen. Ihr seid Aufmerksamkeit,
nicht wahr? Ihr werdet erfüllt sein, euch
frisch fühlen. Euer Körper mag es nicht zulas
sen, dennoch werdet ihr frisch sein. Es ist
das Brot des Lebens und das Wasser des Lebens,
und dies könnt ihr nur im menschlichen Körper
erhalten. Tiere können das nicht. Ihr sitzt
alle hier - können Tiere hierherkommen und sich
hier hinsetzen? Nein? So rate ich euch nun, ein
Tagebuch zu führen. Ich war eine Zeitlang in
den Wäldern - fünf Monate. Ich dachte darüber
nach, wie ich die Menschen dazu bringen könn
te, nach dem zu leben, was ich ihnen sage.
Dann überlegte ich: "Was hast du selber ge
tan?" Ich führte während meiner ganzen Schulund Ausbildungszeit ein Tagebuch. Was sich
daraus ergab, sagte ich euch heute. Ich war
hellsichtig, ich konnte sehen, was auf der an
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deren Seite dieser Mauer geschah. Wenn alles
ruhig ist, still, keine Wellen, kein Schmutz
darin, wenn das Gemüt regungslos ist, könnt
ihr euer Gesicht darin sehen. Ihr könnt hell^
sichtig werden, Dinge voraussehen. Die kein
Tagebuch führen, können nicht fortschreiten.
Das Tagebuch dient einem doppelten Zweck.
Als erstes der Selbstprüfung. Schont euch
nicht, kritisiert euch selbst so, wie es euch
gefällt, andere zu kritisieren. Es hat nichts
zu sagen, wenn ihr Tausende von Fehlern habt.
Einige davon kennt ihr schon jetzt, dann merzt
sie aus. Einfach zu erklären: Ich bin ein Sün
der, ich bin ein Sünder, reicht nicht aus.
Merzt aus, und ihr werdet wie Guru Arnar Das
sagen: "Wir waren einst wie ihr. Jetzt sind
wir mit der Gnade Gottes nicht mehr so. Wir
haben es überwunden."
So führe ich euch vor Augen: Als Mensch
habt ihr das Recht ererbt, Gott zu erkennen.
Wenn ihr davon keinen Gebrauch macht, ist es
ein Unglück. Wenn sogar Gott selbst jemandem
die günstige Gelegenheit gewährt, auf den Weg
gestellt zu werden, und er sie trotz alledem
nicht nutzt, ist es ein großes Unglück. Auf
schub ist also der Dieb der Zeit. Wir halten
es auf diese Weise: "Ich werde damit anfangen,
wenn diese oder jene Arbeit abgeschlossen ist.
Ich werde es tun, wenn ich pensioniert bin.
Ich werde es tun, wenn zuerst diese Sache er
ledigt ist." Nun, wer weiß, ob ihr diesen
Zeitpunkt erleben werdet? Darum sagen die Mei
ster: Wenn sich jene im jungen Alter nicht
darum kümmern, solange ihr Gehirn, ihr Erinne
rungsvermögen, ihr Körper noch intakt sind,
wer kann es dann im Alter, wenn die Haare ganz
weiß geworden sind? Der Punkt ist: Wenn ihr
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nicht ein normales keusches Leben geführt
habt, wer weiß , ob ihr dann imstande sein wer
det, Ihn zu sehen, wenn ihr alt seid? Ihr wer
det taub, eure Sehschärfe läßt nach; ihr wer
det nicht laufen können. Könnt ihr es dann
noch tun? Ihr könnt es, denke ich, wenn ihr
jung, ganz gesund seid. Dies vermögt ihr zu
tun: Ihr könnt euch bemühen, ihr könnt Zeit
einsetzen. Und dankt Gott, daß es nicht der
Weg großer Bußübungen ist. Es ist ein einfa
cher, natürlicher Weg: Setzt von den 24 Stun
den nur ein wenig Zeit ein. Führt also eure
Tagebücher: zeichnet darin auf, wieviel Zeit
ihr einsetzt. Und kritisiert euch selbst,
schont euch nicht! Und merzt alle Unvollkom
menheiten aus.
1912 begegnete ich einem Professor. Er war
Moslem; er war ein spiritueller Mensch. Er
hängte ein Schild an sein Haus: "Kein Zutritt."
Mir stand es jedoch frei zu kommen. Ich suchte
ihn für gewöhnlich auf, wenn er seine Gebete
verrichtete. Im Islam gibt es ja fünf Gebets
zeiten. Ich beobachtete ihn währenddessen. Ei
nes Tages fragte ich ihn: "Nun, lieber Freund,
Sie brauchen dies nicht mehr als fünfmal am
Tag zu tun. Sie verweilen aber viele Stunden
dabei." Er antwortete: "Diese fünf Male hat
uns der Prophet auferlegt - das schulden wir
Ihm aus Gehorsam. Und was ich darüber hinaus
einsetze, dient dazu, Sein Wohlgefallen zu ge
winnen." Wir haben Erbarmen mit uns selbst,
und das erfreut den Einen, Gott über uns. Ich
sage euch nichts Neues, ihr wißt all diese
Dinge. Wißt ihr nicht, was ich euch dargelegt
habe? Ich denke, jeder von euch kann aufstehen
und eine schöne, hochtrabende Rede halten; ihr
werdet euch sogar, ereifern - mit erhobener
Stimme, so laut ihr nur könnt. jn Kirchen und
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manchen Glaubensgemeinschaften kniet man nie
der und sagt: "0 Gott." Erwünscht ist jedoch
etwas, das aus dem Herzen kommt - wahr, auf
richtig. Denkt nicht, daß Gott taub ist. Er
ist überall. Er ist allwissend. Worauf es al
lein ankommt, ist - so würde ich sagen -, daß
wir zu uns selbst wahr sein müssen. Doch dazu
fehlt uns ein Lebensziel, wir treiben ziellos
umher. Manchmal wollen wir eine bestimmte Sa
che, bemühen uns um sie, und dann richtet sich
unser Augenmerk wieder auf etwas anderes. Wir
graben Löcher in den Boden, manche vier, man
che fünf und manche sieben Fuß tief, und nir
gends stoßen wir auf Wasser. Ihr solltet also
euer Lebensziel festlegen, was ihr werden
möchtet, was ihr erreichen wollt. Es mag einen
Tag, zwei, drei, vier, fünf Tage in Anspruch
nehmen - das macht nichts, diese Zeit ist gut
genutzt. Wenn ihr euch für etwas entschieden
habt, ein für allemal, dann haltet daran fest!
Jeder Schritt, den ihr dann tut, wird euch dem
Ziel näher bringen.
Ich kann nur von mir selbst sagen, daß ich
im Jahre 1912 zehn oder elf Tage benötigte, um
mich zu entscheiden. Nachts ging ich ins Freie,
wenn niemand zugegen war. Ich erwog die Vorund Nachteile für das, was mein Ziel sei soll
te. Auch ich hatte ehrgeizige Lebenspläne, und
ich hatte durch Gottes Gnade einen gewissen
Hintergrund. So entschied ich ein für allemal:
Gott zuerst, dann die Welt. Alle Schriften
verkünden: Handelt danach, dann wird euch al
les andere dazugegeben. Ich hatte eine gute
Position im Amt. Der höchste Beamte vertraute
mir mehr als der Rechnungsprüfer. Mein Anlie
gen ist also: Entscheidet, was ihr wollt!
Wollt ihr nicht heimkehren? Wer will es nicht?
- Hand hoch! Niemand? Jeder möchte es - aber
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keiner möchte dafür arbeiten! Gott wartet auf
euch, aber niemand ist bereit zu gehen - sowe
nig wie das Insekt im Rinnstein: "Findet ihr
keinen anderen, den ihr heimbringen könnt?"
Das kann euch also im menschlichen Körper
gegeben werden. Ich sage deshalb: Setzt euch
ein Ziel und arbeitet dafür. Tut den ersten
Schritt. Wenn das Kind zu laufen beginnt, es
anfängt, sich zu erheben, reicht ihm die Mut
ter ihre Hand, um es zu stützen. Der kleine
Schritt, den es macht ... wenn es hinzufallen
droht, gibt sie ihm Halt. Auf ähnliche Weise
wird euch, wenn ihr zu unser aller Gott zu
rückkehren wollt, jede Hilfe gewährt. Er ist
mehr als Hunderte von Müttern - in Seiner Lie
be und Seinem Wohlwollen mehr als Tausende von
Müttern. Denkt niemals, daß ihr ganz allein
seid. Jemand sieht nach euch. Wir sind alle
Seine Kinder; wie könnte Er uns vergessen? Es
mag Hunderte von Kindern geben. Wenn ihr sie
ben Kinder habt, würdet ihr auch nur eines da
von vergessen? Geht ihr irgendwohin, nehmt ihr
die Kinder mit. Vergeßt ihr eines eurer Kin
der, laßt es zurück? Nein, ihr werdet zählen:
eins, zwei, drei ... dann seid ihr beruhigt.
Ihr seid glücklich zu preisen, daß ihr auf
den Weg gestellt wurdet. Jetzt hängt es nur
von euch ab, dafür zu arbeiten, zu gehorchen,
so zu leben, wie ihr angewiesen wurdet; und
das liegt in eurem eigenen Interesse. Ihr
zieht Nutzen daraus, und es wird euch eine
Freude zuteil - ohne Gegenleistung. Habe ich
etwas Unpassendes gesagt? Oder entsprach es
nicht ganz dem gesunden Menschenverstand? Nun,
ich denke, dies wird jedem von euch gefallen.
Gibt es jemand unter euch, dem diese Worte
nicht gefallen? Die Hand hoch, bitte! Nein?
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Dann solltet ihr danach handeln,
chend leben.

dementspre

Ich sage euch nichts Neues, es ist das,
was ihr schon wißt. Ich bitte euch nur, Dis
ziplin zu haben. Es ist höchste Zeit - wir
sollten diese Arbeit nicht auf eine andere
Zeit verschieben. Kabir sagt, daß man nie et
was auf morgen verschieben soll, was man heu
te tun kann. Er fragt, ob wir wissen können,
was nach einer Stunde oder zwei geschehen
wird. Warum schiebt ihr auf morgen auf? Diese
Gewohnheit des Aufschiebens ist falsch, ihr
werdet sie zu bereuen haben. Wenn ihr den Kör
per verlaßt, werdet ihr wehklagen: "0 Gott,
ich habe nichts getan." Warum nicht freudig
gehen, lächelnd: "Ich kehre in meine Heimat
zurück." Es läuft immer auf dasselbe hinaus:
wir sollten uns entscheiden, ein Ziel vor Au
gen haben und danach leben. Hilfe wird uner
beten kommen. Gott hat es zugesagt, alle Mei
ster haben es zugesagt; sie wird kommen, ohne
daß wir darum bitten. Die Mutter weiß, was
das Kind möchte, was es braucht, nicht wahr?
Wir sind Seine Kinder.

Dies ist also die Frage, die ich gestellt
habe: "Gibt es irgendeine Möglichkeit, die
Zeit zu verlängern? Die Zeit ist kurz." Ich
möchte physisch die ganze Zeit bei euch sein,
aber es ist nicht möglich. Doch ihr könnt
durch Ausstrahlung diesen Nutzen haben, indem
ihr Empfänglichkeit entwickelt. Ich habe ein
Rundschreiben herausgegeben, das die meisten
von euch haben müßten: "Wie.man Empfänglich
keit entwickelt".!) Wenn ihr empfänglich wer-

1) Rundschreiben 75 van 27. Januar 1970
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det-, wenn dieselbe Frage einmal dem Meister
gestellt wird und dann dem, der Empfänglich
keit entwickelt hat, so wird man von beiden
dieselben Worte zur Antwort bekommen. Es ist
wie beim Wasser, die Wellen breiten sich aus.
Wenn kein Schmutz im Instrument ist, steht
nichts mehr zwischen euch und ihm. Es liegt
ganz an euch. Jetzt frage ich euch: Sprechen
euch diese Dinge an? Habt ihr den entschlos
senen Willen, sofort damit zu beginnen? Wie
viele sind es? - Hebt die Hand! Ich bin sehr
glücklich, wenn wir so viele mit einem ent
schlossenen Willen haben. Fangt jetzt damit
an. Nicht versuchen, wohlgemerkt. Ihr werdet
sagen, daß ihr es versuchen wollt. Versuchen
bedeutet Halbherzigkeit. Damit könnt ihr auf
keinem Gebiet Fortschritte machen. Fangt heu
te damit an, dann können, denke ich
so viele
von euch Botschafter werden. Ich bin ein
Mensch wie ihr. Ich sage nicht einfach irgend
etwas. Wie wenig ich auch immer aus den Le
bensläufen großer Menschen gelernt habe, das
gebe ich euch wieder. Ich lebte danach und
hatte einen wunderbaren Fortschritt auf dem
Weg. So hat jeder große Mensch etwas Faszi
nierendes in seinem Leben. Ich hatte eine
Vorliebe für Bücher esoterischen Inhalts und
Biographien, die ich leidenschaftlich gern
las. Ich sage euch nichts Neues, ich glaube,
jeder denkt so. Der einzige Unterschied ist,
daß wir nicht danach leben! Wir müssen ein
Vorbild haben, an dem wir uns mit unserer Ar
beit ausrichten. So wie die alte Dame, nicht
wahr; sie führte das Tagebuch, tat nur Blumen
und Weihrauch darauf - und sie sieht den Mei
ster im Innern umhergehen. Liebevolle Erinne
rung an den Meister heißt, immer an ihn zu
denken. Jedesmal werdet ihr bekennen: "0 Gott,
ich werde es nicht wieder tun.” In der Kirche

23

habt ihr einmal im Monat, vielleicht vier
zehntägig zu beichten? Jetzt seid ihr ange
halten, jedesmal zu beichten, wenn ihr ge
fehlt habt. So denkt an Gott: "0 Gott, ich
werde es nicht tun." Macht heute den Anfang,
und nach einem Monat etwa werdet ihr einen
wunderbaren Fortschritt feststellen.

Ich sage euch von neuem das, was ihr schon
wißt. Nur sage ich es euch von Herzen, nicht
mit dem Verstand - die Worte haben die Ladung
meines Herzens ... meiner Liebe ... Ich wün
sche euch einen wirklichen Fortschritt, daß
ihr den besten Gebrauch von eurem Menschen
körper macht. Diese Kraft bleibt weiterhin in
euch, diese Gotteskraft ist mit euch. Einmal
erwiderte ich einem Bischof in London, der
mir geschrieben hatte: "Manchmal lese ich:
'Die Meisterkraft wird Ihnen jede Hilfe und
Schutz gewähren', dann wieder: 'Meine besten
Wünsche sind mit Ihnen.' Was meinen Sie da
mit?" Diese Gotteskraft, Christuskraft ist
bei euch. Von dem Zeitpunkt an, da ein Mensch
initiiert ist, wohnt ihm diese Kraft inne und
beobachtet jede Handlung. Wenn Baba Jaimal
Singh, unser spiritueller Großvater - der Mei
ster unseres Meisters, jemanden initiierte,
sagte er zu ihm: "Gib acht, jetzt wohne ich
in dir, ich bin in dir. Denke immer an mich;
ich beobachte jede deiner Handlungen. Denke
nicht, daß ich nicht hier bin; ich wohne jetzt
in dir." Wenn er dann zurückkam, fragte er:
"Nun, was hast du mitgebracht?" Kein Geld na
türlich. Was habt ihr aus den zehn Talenten
gemacht? Vielleicht zwanzig, oder wurde alles
vergeudet? Unser Meister verhielt sich ebenso.
Wir gingen zu ihm,und er fragte: "Wie steht
es mit euch? Nun gut, habt ihr etwas für mich
getan?" Wir sagten gewöhnlich: "Mein Sohn war
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krank, es geht ihm wieder gut." - "Meine Frau
lag auf dem Sterbebett, sie wurde errettet."
So ging es weiter. Er sagte dann: "Habt ihr
etwas für mich getan?" Das ist seine Arbeit,
müßt ihr wissen. Er nimmt seine Arbeit auf
sich, bittet um nichts und hilft uns. Würdet
ihr irgendeinen Menschen dieser Art finden,
der so seine Arbeit tut? Der andere ist nur
zufrieden mit euch, wenn ihr eure eigene Ar
beit tut. Ist dies nicht eure Arbeit? So
freue ich mich sehr, daß fast alle von euch
die Hand gehoben haben, ich freue mich sehr.
Ich wünsche, daß ihr nach einem Monat etwa
euren Fortschritt selbst sehen werdet und ich
die Tagebücher fehlerfrei vorfinde. Daß es
nicht heißt: "Das Licht kommt nicht, es kommt
und geht wieder." Versteht ihr? Ihr werdet
diese Musik der Sphären 24 Stunden bei Tag
und bei Nacht haben, während alles andere
weitergeht. Wir müssen uns darauf abstimmen,
das ist alles.

Für die Initiierten und auch die anderen
gilt: Gott ist euch näher als Hände und Füße;
ihr seid nie ohne Ihn. Doch wenn ihr initi
iert seid, kommt etwas Besonderes hinzu. Des
halb frage ich euch als erstes: Könntet ihr
diese Zeit verlängern? Sie ist so kurz, nicht
wahr? Erinnert ihr euch an diese Worte? Es
sind dies keine neuen Worte. Bemüht euch nur,
nach ihnen zu leben, dann wird diese Zeit
ständig verlängert. Vergeßt sie hie. Im Koran
sagt Gott: "Ich denke an den, der an mich
denkt." So sind meine Wünsche bei euch dort.
Gott wird euch helfen, Er ist immer bei euch.
Wendet Ihm nur euer Gesicht zu. Was tut ihr
manchmal, wenn ihr etwas vergeßt? Wißt ihr
es? Ihr lenkt eure Gedanken darauf. So ist
die Zeit, die ihr für die Meditation einsetzt
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damit vergleichbar. Ihr zieht die Uhr auf, sie
wird 24 Stunden laufen, manche eine Woche,
andere einen Monat. Versäumt nie die Medita
tion, sie ist das Brot des Lebens und das
Wasser des Lebens! Ich freue mich, hier mit
euch zusammenzusein. Ich hoffe, eure Hand ist
oben, und ich kann mich auf euch verlassen daß ihr eure Arbeit tut und Freude erlangt
ohne Gegengabe. Bleibt darum in Verbindung,
das ist alles - ganz klar. Ihr werdet in Ver
bindung bleiben, wenn ihr die Tagebücher
führt. Schont euch nicht und laßt mich wis
sen, wieviel Zeit ihr einsetzt, welche Schwie
rigkeiten es gibt. Ich denke, ihr werdet, oh
ne etwas zu fragen, selbst eine klare Lösung
für euch finden. Nun gut; Gott segne euch'al
le. Meine besten Wünsche sind mit euch allen.

*

*

*

Wir predigen anderen,

was wir selber
nicht praktizieren.
Das Ergebnis dessen ist,
daß alle Ermahnungen
wenig Wirkung

auf sie haben.

Kirpal Singh
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DER DIREKTE WEG ZU GOTT
von

Baba Sawan Singh

Die Heiligen sagen uns, daß wir unser Leben
in Leid und Trennungsschmerz zugebracht haben,
wir aber nicht imstande waren, den Pfad zu
finden und dem Satguru zu begegnen. In Wirk
lichkeit ergreifen uns die Trennungsschmerzen
erst dann, wenn uns der Satguru segnen möchte.
Auf diese Weise bereitet er den Boden für un
ser Kommen zu Ihm. Von Guru Arnar Das wird über
liefert, daß er 22 Pilgerfahrten zum Ganges
unternommen hat. Als er zu seiner letzten Pil
gerreise zum Ganges aufbrach, begegnete er ei
nem Brahmcharil), der gleichfalls auf dem Weg
zum heiligen Fluß war. Sie reisten gemeinsam,
nahmen ihre Mahlzeiten zusammen ein, und wenn
sie im Ganges gebadet hatten, traten sie ge
meinsam den Rückweg an. Während sie so gingen,
führten sie liebevolle, rein geistige Gesprä
che, entwickelten Zuneigung füreinander und
gegenseitige Achtung. Arnar Das nahm den Brahmchari mit unter sein Dach. Wie sie nun in der
Nacht schlafen gehen wollten, fragte der Brahmchari Arnar Das Ji: "Seit wann bist du von ei
nem Meister initiiert?" Als Arnar Das Ji sagte,
daß er keinen Meister habe, bemerkte der Brahmchari: "Du hast keinen Meister! Dann sind alle
Andachten und religiösen Handlungen (karam
dharam), die ich in der letzten Zeit verrichT) Einer, der Brahm(a)charya praktiziert. Zur umfassen
den Bedeutung dieses Begriffs vgl. Sant Kirpal Singh,
"Die sieben Wege zur Vollendung", S.12 (Anm. des Her
ausgebers ).
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tet habe, umsonst gewesen, und ich bin verlo
ren. ”2) Sehr schweren Herzens stand er auf,
packte seine Sachen und ging.
Nachdem der Brahmchari gegangen war, erfaß
te Arnar Das Ji ein tiefer Schmerz. Sein Herz
war von Traurigkeit erfüllt, als ihm durch den
Kopf ging, daß er 72 Jahre alt war und noch
immer keinen Meister hatte. Er konnte nicht
schlafen, und die ganze Nacht betete er, daß
er einen wahren Meister finden möge. Früh am
nächsten Morgen begann Bibi Amru, Guru Angad
Sahibs Tochter, die mit dem Neffen Amar Das
Jis verheiratet war, eine Hymne zu rezitieren.
Amar das Ji hörte aufmerksam zu, und die hei
ligen Worte der Hymne drangen in sein Herz. Er
fragte Bibi Amru, wessen Hymne sie singe. Sie
sagte, daß es die Hymne ihres Vaters, Guru An
gad Sahibs, sei. Da eine große, tiefe Sehnsucht
in seinem Herzen war, bat er sie, ihn mitzu
nehmen, damit er ihren Vater sehen könne. Sie
erwiderte jedoch, daß es ihres Vaters Anwei
sung sei, nicht eher zu kommen, bis er sie ru
fe. Amar Das Ji sagte ihr, daß sie ihn zu ih
rem Vater bringen möge und er selbst die Ver
antwortung dafür übernehmen und den Zorn ihres
Vaters ertragen wolle. Als sie ihres Vaters
Wohnsitz erreichten, forderte sie Amar Das Ji
auf, er solle noch
warten, damit sie hinein
gehen und ihrem Vater berichten könne. Als sie
das Haus betrat, sagte Guru Angad Sahib:
"Tochter, da du Amar Das Ji mitgebracht hast,
bringe ihn herein."

Guru Angad Sahib machte Amar Das Ji zu sei
nem Ebenbild und erfüllte ihn mit dem süßen
Elixier von Naam. Diese Geschichte verdeut-

2) Vgl. SSD 5/1985, S.24f.
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licht, wie die, welche einen Meister bei Leb
zeiten finden, die Begünstigten sind und sich
die Mission ihres Lebens erfüllt. Hingegen
werden jene, die nicht in Verbindung mit einem
Sant Satguru kommen, in weltliche Angelegen
heiten verwickelt und erlangen nicht das Ziel
des Lebens.

Die Heiligen erklären, obwohl wir uns ver
schiedenen Religionsgemeinschaften angeschlos
sen haben und "Sadhus" und "Mahatmas" begegnet
sind, hat dies dem eigentlichen Zweck unserer
Suche nicht gedient. Alle religiösen Bräuche,
Riten und Rituale werden auf der Sinnesebene
ausgeführt und halten so den Menschen im Netz
des Materialismus gefangen. Als Folge davon
wird unser Lebensziel - Selbsterkenntnis und
Gotterkenntnis - nicht erreicht.

Die Heiligen sagen, daß wir durch ein gro
ßes Glück zu einer wirklich erleuchteten See
le, einem Satguru, gekommen sind, der uns das
Geheimnis der fünf geladenen Worte enthüllt
hat. Nachdem dieses erkannt und praktiziert
wurde, überquert die Seele die verschiedenen
Khands und Brahmands und begegnet dem Herrn.
Erst dann erkennt die Seele, daß sich die gan
ze Welt, Naam oder des Wortes ermangelnd, in äu
ßere Bestrebungen verloren hat. Manche gehen
auf Pilgerfahrt, manche suchen Tempel auf, an
dere verrichten 'japas’l) und wieder andere
geben sich der Verehrung von Bildern und Göt
zenstatuen
hin. Da sind welche, die Almosen
geben und gute Werke tun, und solche, die sich

1) japas: Wiederholung bestimmter Mantras oder Gebets
formeln.
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anderen Praktiken widmen. Doch sie alle sind
in äußere Handlungen verstrickt, und niemand
geht nach innen.

Als erstes hält der Satguru Satsang und
erklärt die Bedeutung und das Geheimnis von
Shabd oder dem Wort. Dann lehrt er uns, wie
wir unsere Seelenströme hinter und zwischen
den Augenbrauen zurückziehen können. Gemüt
und Seele sind beide im physischen Körper
verstrickt. Wenn die Seele nach Verlassen der
neun Tore oder Öffnungen im Körper Turiya
Pad^) erreicht und den Tonstrom ergreift, wird
sie dort Ströme des Nektars gewahr. Die Seele
nimmt das Elixier von Naam oder dem Wort in
sich auf und wird, Brahm und Par Brahm durch
querend, erhoben. In Par Brahm wird sie frei
von aller Materie und Maya und hört das Wort
oder den Tonstrom, der dort in voller Kraft
erklingt. Wenn wir diese himmlische Musik
auch nur eine halbe Stunde hören, ist der
Zyklus der Geburten und Tode für immer been
det .

Die Heiligen verkünden, daß der schnellste
Weg, unser spirituelles Ziel zu erlangen, die
Verbindung mit dem Wort ist. Es gibt in die
ser Welt viele Yogis, Gyanis und Sadhus, doch
einer, der den Schlüssel zu den Geheimnissen
des Wortes verwahrt, ist sehr selten zu fin
den. Wenn jemand Guru Nanak fragte, welche
Übung zur Erlösung führe, gab er zur Antwort,
daß die Praxis des Wortes der höchste und di
rekteste Weg sei. Die Ente lebt, frißt und

2) Turiya Pad: vierte Stufe des Bewußtseins; Zustand
des Gleichgewichts.
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säuft, während sie im Wasser bleibt, doch
wenn immer sie will, kann sie mit trockenen
Flügeln davonfliegen. Ähnlich wächst die Lotusblume mit ihren Wurzeln im schlammigen
Wasser, aber, wenn man sie pflückt, ist die
Blüte trocken. Ebenso kann der Mensch in der
Welt inmitten seiner Familie bleiben und doch
das Wort im Sinn bewahren. Auf diese Weise
kann er zur Zeit des Todes glücklich gehen,
die höheren Ebenen leicht überquerend.

Gesegnet sind jene seltenen Seelen, die
das Geheimnis von Naam als Gabe von einem
Satguru erhalten haben. Solche Ergebenen er
langen die Erlösung, indem sie nach den Gebo
ten des Meisters leben.

*

*

*

Rein sind diejenigen,
die in Verbindung
mit dem Wort sind.
Ohne das Wort
gibt es keine Verehrung.
Die ganze Welt
steckt in abergläubischer
Unwissenheit .

Guru Arnar Das
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DIE BESORGTHEIT DES MEISTERS
von

Sant Kirpal Singh

Die Beziehung zwischen Meister und Schüler
ist ihrer Natur nach einzigartig, und wir fin
den auf Erden nichts, was ihr entspricht. Den
noch haben die Heiligen versucht, uns etwas
davon verständlich zu machen. Während alle
weltlichen Bekanntschaften und Verbindungen
mehr oder weniger von Selbstsucht befleckt
sind, ist die Beziehung zwischen dem Meister
und dem Schüler von rein selbstloser Liebe.
Nur zum Vergleich wollen wir die Liebe ei
ner Mutter für ihr Kind betrachten. Bei der
Geburt ist das Kind nur eine hilflose Masse
aus zartem Fleisch und Knochen. Es vermag sich
und seine Bedürfnisse nicht zum Ausdruck zu
bringen, noch kann es sich selbst helfen; aber
die Mutter sorgt liebevoll für das winzige
Menschenkind. Sie gibt ihm alles, was es
braucht, und sieht danach, daß es zufrieden
ist. Vom Glück des Kindes hängt auch das ihre
ab, und wenn es traurig ist, bereitet dies
auch ihr Kummer. Tag und Nacht arbeitet sie
unermüdlich für das Wohl des Kindes, und kein
Opfer ist ihr zu groß. Sie gönnt sich selbst
nichts, damit alles, was sie geben kann, dem
Kind zugute kommt. Sie ist selbst bereit, ihr
Leben um seinetwillen hinzugeben.

Wenn das Kind heranwächst, nimmt es die
Liebe der Mutter auf. Die wohlwollenden, lie
benden Strahlen gehen von Auge zu Auge. In
stummer Sprache lernt es die ersten Lektionen
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der Liebe. Allmählich wird ihm das Sprechen
beigebracht, zuerst nur einzelne Silben und
Wörter. Bei jedem Erfolg ihrer Bemühungen
kennt die Freude der Mutter keine Grenzen, bis
das Kind schließlich groß genug ist, für sich
selbst zu sorgen.

Auf genau die gleiche Weise wird ein
Mensch, wenn er vom Meister angenommen wurde,
ins Haus des Meisters sozusagen zum zweiten
Mal geboren. Er kommt zu ihm voll der weltli
chen Bindungen und in den dunkelsten Farben
des Gemüts und der Materie eingefärbt. Er ist
so sehr mit dem Körper und den körperlichen
Beziehungen identifiziert, daß er sich gar
nicht vorstellen kann, etwas davon Getrenntes
zu sein.
Mit all seiner weltlichen Klugheit, seinem
Reichtum, Rang und Namen
ist er in spirituel
len Dingen völlig unbewandert. Da er sein gan
zes Leben auf der Sinnesebene zugebracht hat,
kennt er nichts als die Sinnesfreuden, die für
ihn das ein und alles sind.
Bei seiner Geburt in des Meisters Haus
nimmt der Meister eine ungeheuere Bürde der
Verantwortung auf sich. Durch individuelle An
leitung und Betreuung bringt er den Jiva all
mählich von den Sinnesfreuden ab. Er erklärt
dem Schüler, daß er weder Körper noch Gemüt
oder Verstand ist, sondern etwas weit Erhabeneres, nämlich Seele oder Geist, und daß er
von der Natur mit verschiedenen Fähigkeiten
ausgestattet wurde, um einen hohen Lebenszweck
zu erfüllen. Der Meister befähigt ihn, durch
spirituelle Schulung sein Gemüt von mentalen
Schwankungen zu befreien. Auf diese Weise er
langt er einen Zustand der Ausgeglichenheit
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und beurteilt fortan das Leben von einer an
deren Warte aus. Seine ganze Betrachtungsweise
hat sich geändert, und ein Bewußtsein des Gei
stes dämmert in ihm auf.
Er ist nicht länger Sklave seiner Sinne,
der sinnlichen Bestrebungen nachjagt, sondern
findet eine innere Sättigung, Frieden und Hei
terkeit, so daß er wirklich immer am Sitz des
Selbst vertieft ist. All dies und noch vieles
mehr ist das Werk des Meisters. Den Jiva von
den Unreinheiten der Welt zu säubern ist keine
geringe Aufgabe, aber es ist unerläßlich für
ein spirituelles Leben.

Der Schüler muß über Sinne, Gemüt und Ver
stand hinausgelangen, und das kann nur ein
Meister bewirken.

Es ist ein gewaltiges Unterfangen, den
mächtigen Ansturm der Sinnesströme, die sich
in die Welt ergießen, zu hemmen und an einem
Zentrum festzuhalten. Noch bedeutsamer aber als
diese ist die nächste Arbeit des Meisters.
Nach dem einleitenden Reinigungsprozeß ent
fernt er die Schuppen vom inneren Auge und
gibt ihm die Sehkraft und das Licht. Ebenso
bricht er das Siegel des inneren Ohrs, so daß
der Jiva die innere Musik der Seele hört.
Durch seine persönliche Aufmerksamkeit und
Fürsorge macht er aus etwas, das wert- und
nutzlos ist, einen Adepten, der die ungespro
chene Sprache und das ungeschriebene Gesetz
Gottes versteht, sich daran erfreut und auch
imstande ist, ohne die Hilfe äußerer Organe
und Fähigkeiten tätig zu sein.
Mit seinem eigenen Lebensimpuls nimmt sich
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der Meister des Schülers an.

Wahrlich gesegnet ist der Meister,
der uns mit seinen Instruktionen
durch und durch reinigt.
Der Satguru schneidet alle Fesseln
der Schüler entzwei.

Wie Wordsworth seine Schwester,
ein Schüler seinen Meister:

so rühmt

Sie gab mir Augen, sie gab mir Ohren;
bescheidene Fürsorge, zarte Ehrfurcht.
Ein Herz, die Quelle sanfter Tränen,
und Liebe und Verstand und Freude.
Der Meister errettet seine Schüler aus je
der noch so gefährlichen Situation. Seine hel
fende Hand bietet Schutz und Schirm, und das
Leben des Schülers ist gewissermaßen gegen al
les gefeit. Der Meister tut dies nur, weil er
die Verantwortung für den Jiva übernommen hat.
Der Schüler ist dafür zu nichts verpflichtet,
ja es ist nicht einmal gesagt, daß er davon
weiß.

Auch bürdet sich der Meister die Last für
die Sünden und Vergehen des Schülers auf.

... alle deine Untaten werden auf
ihn geworfen, und all seine Recht
schaffenheit fällt dir zu.

Dryden
Er nimmt den gesamten Abwicklungsprozeß
für die k armischen Eindrücke des Jivas selbst
in die Hand. Indem er seinen Sinnesstrom um
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kehrt und aufwärts lenkt, befreit er ihn von
der Sinnesebene und macht es ihm unmöglich,
neue karmische Saaten für künftige Ernten zu
säen. Alle Sünden, die er aus der Schwachheit
des Fleisches trotzdem noch begeht, handhabt
der Meister behutsam, doch entschlossen hier
auf Erden, damit keine Lastschrift zur weite
ren Verrechnung übrig bleibt. Auf diese Weise
wird das Konto des Kriyaman-Karmas (der gegen
wärtigen Handlungen) bereinigt und ausgeglichen.
Als nächstes ist das Pralabdh-Karma, das
Schicksal oder Bestimmung genannt wird, an der
Reihe, aufgrund dessen wir in die Welt kommen.
Es wird vom Meister nicht berührt, doch unge
achtet des bestrickenden Zauberwerks bahnt
sich der Schüler seinen Weg hindurch.
Die Barmherzigkeit des Herrn macht allen
Versuchungen und Drangsalen ein Ende.

Der Satguru selbst bewahrt den Jiva
vor allem Leid.
Nicht zuletzt gibt der Meister dem Jiva das
Brot des Lebens und stillt seinen Durst mit
dem Wasser des Lebens (Naam), bis er spirituell
herangewachsen ist und ein gewisses Maß an
Selbstvertrauen gewonnen hat. Die Berührung mit
dem Funken von Naam (dem wirkenden Gott oder
der kontrollierenden Gotteskraft) verbrennt den
Vorrat des im Lauf der Zeiten gespeicherten,
aber noch nicht zur Frucht gelangten Karmas
(Sanchit oder Vorratslager) und hindert es so
daran, sich in der Zukunft zu entfalten.

Der Satguru erhält seinen Schüler (Sikh)
mit dem Manna und Elixier. So voller
Güte ist der Meister zu seinem Schüler.
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Ich bin das Brot des Lebens.
Wer zu mir kommt, den wird
nicht hungern;
und wer an mich glaubt,
den wird nimmermehr dürsten.

Joh.

6,35

Die beschützende Fürsorge des Meisters ist
weit größer als die einer Mutter für ihr Kind.
Mit liebenden Augen achtet er immer auf seinen
Schüler und bewahrt ihn vor allem, was schäd
lich ist, denn seine Liebe kennt keine Gren
zen .
Wie eine Mutter für ihr Kind sorgt,
immer nach ihm sieht und ihm Nahrung
für sein allseitiges Wachstum gibt,
so sorgt der Meister für sein geliebtes
Kind mit göttlicher Liebe.

Wie die Mutter ihr Kind liebt
und der Fisch das Wasser,
so liebt der Meister die Seinen.
Die Entfernung spielt dabei keine Rolle und
hat für den Meister keine Bedeutung. Sein lan
ger und starker Arm reicht überallhin, und
sein scharfer Blick durchdringt den ganzen
Raum.
Seine Hand ist die Hand Gottes,
und die Kraft Gottes wirkt durch ihn.

Maulana Rumi

Wo der Schüler sich auch immer befindet
und wie ungewöhnlich die äußeren Umstände
sein mögen, der Meister ist immer bei ihm
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und lenkt jeden seiner Schritte,
ist seine ewige Verheißung:

denn dies

Jedermann, ich will mit dir gehen
und dein Führer sein,
in der größten Not will ich dir
zur Seite stehen.
Die Lerche ist ein Himmelspilger, und doch
brütet sie ihre Eier aus, indem sie ihnen ih
re ganze Aufmerksamkeit schenkt. Ähnlich be
hält der Meister seinen Schüler ständig im Au
ge, nährt ihn mit dem Wasser des Lebens - der
in die Seele des Schülers gelegten Saat von
Naam -, bis der Geist das dreischalige Ei (die
physische, die astrale und die kausale Umhül
lung) durchbricht und in seinem eigenen Glanz
erstrahlt .

0 Nanak, der Meister hütet den Schüler
mit seinem eigenen Lebensimpuls.

Er hält ihn sicher in seinen Händen
und gibt immer auf ihn acht.
Allein die Liebe ist die einende Kraft, die
den Meister und seinen Schüler verbindet. In
seiner grenzenlosen Barmherzigkeit bringt er
der leidenden Menschheit die Botschaft Gottes
und bittet um ihre Errettung aus dem unsicht
baren Feuer, das alle verzehrt.

Maulana Rumi sagt:

Er ruft die Menschen in das Reich Gottes.
Er bittet Gott um Vergebung und Erlösung
für sie.

Der Satguru ist der wirkliche Freund des

38

Schülers. Er befreit ihn aus kritischen und
ausweglosen Situationen. Er steht ihm bei,
wenn er alle Hoffnung auf Hilfe aufgegeben
hat und umringt wird von scheinbar mächtigen
Kräften, die sich gegen ihn verschworen haben.

Von Zeit zu Zeit spürt der Schüler den ge
waltigen, zu seinem Besten wirkenden Einfluß
des Meisters. Manchmal geht er dabei Wege,
die dem Schüler schwer verständlich sind. Wie
eine Mutter in den frühen Morgenstunden darauf
wartet., daß ihr schlafendes Kind erwacht, so
wartet der Meister - noch mehr als sie - auf
die Zeit, wo der Schüler, der in tiefer, aus
Materie und Gemüt geborener Unwissenheit
steckt, den Kopf hebt, ihn ansieht und sein
Herz erfreut.
Die liebevolle Fürsorge des Meisters wird
noch offenkundiger zu der Zeit, da der Schüler
schließlich seinen Abschied von der Welt nimmt.
Wenn alle Verwandten und Freunde hilflos am
Krankenbett stehen und die Ärzte den Fall für
hoffnungslos erklären, erscheint die strahlen
de Form des Meisters, um den scheidenden Geist
in seine Obhut zu nehmen und in die neue Welt,
zum Richterstuhl Gottes, zu führen.

Danach bringt er ihn in eine Region, die er
für die weitere Schulung und das Vorwärtskommen auf dem Pfad am geeignetsten hält.
Diene dem wahren Satguru, und mache dir
den Reichtum der Wahrheit zum sicheren
Besitz. Im letzten Augenblick wird er
zu deiner Rettung kommen.
Er allein ist der Freund, der mich auf
meiner letzten Reise begleitet und mir
vor dem Richterstuhl Gottes zur Seite
steht.
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Mein Meister ist alles in allem
und die Quelle allen Trostes.
Er verbindet mich mit dem trans
zendenten Brahma und kommt mir
am Ende zu Hilfe.

Maulana Rumi sagt:
0 unwissender Tor! Nimm dir eilig
einen Führer, denn dann wirst du
sicher vor den Schrecken des Jen
seits sein.

Alle unsere weltlichen Verbindungen und Be
ziehungen sind vergänglicher Natur. Die einen
verlassen uns in Armut, andere in Not und wie
der andere, wenn wir krank sind. Ein paar mö
gen das ganze Leben bei uns bleiben, doch auch
sie verlassen uns in der Stunde des Todes. Der
Satguru aber ist der wahre Freund, der den
Schüler nie aus den Augen läßt und ihn stets
schützend umfängt, wo immer er sei. Er ist
auch
angesichts des Todes bei ihm und leitet
seinen Geist als Führer zu den anderen Welten.

0 Nanak, löse alle weltlichen Bande
und suche die Hilfsbereitschaft eines
Heiligen;
die Bindungen der Welt enden schon
bei Lebzeiten, während er dich bis
zum Tode und noch darüber hinaus
niemals verläßt.

Wenn die Seele durch einen Satguru zur
Wirklichkeit erwacht ist, kann sie den Todes
boten nicht zur Beute fallen, sondern muß mit
der strahlenden Form des Meisters gehen, von
der sie empfangen wird, wenn sie ihr physi
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sches Gewand ablegt.

Kabir sagt uns, daß Gold nicht rostet und
Stahl nicht von Würmern zerfressen wird. So
kommt ein Schüler des Meisters, wie gut oder
wie schlecht er auch sei, nie in die Hölle.

Gold zieht keinen Rost an
noch Stahl die Würmer.
Der Schüler des Meisters
wird nie zur Hölle gehen.
Der Meister ist wirklich der Meister, in
dieser wie in der anderen Welt, und hilft dem
Jiva hier wie dort. Es gibt keinen größeren
Freund.

Ich habe bei meinem Hari Zuflucht
genommen.
Mein Erhalter ist immer bei mir.
Er ist ein Schutzengel in beiden Welten,
denn allmächtig und immer barmherzig
ist der Satguru.
Ich habe den Satguru bei mir,
der mir hilft in aller Not.
Gesegnet ist der Satguru,
der mir Gott offenbart.

Es gibt keinen größeren Freund
als den Satguru.
Er ist der Beschützer
hier und überall.
Wenn der Jiva einem Satguru begegnet, kann
er seinem Gott danken, denn der Meister gewähr
leistet ihm ewiges Leben. Voller Barmherzig
keit hilft er ihm bereitwillig aus schwierigen
Situationen, ohne im geringsten an eine Gegen
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leistung zu denken. Maulana Rumi sagt von
ihm:
Gütigen Herzens und selbstlos ist
der Freund. Er hilft in Zeiten
äußerster Not und Bedrängnis.
Der Meister hat die Pflicht, den Hilflosen
beizustehen. Aus reinem Erbarmen schenkt er
der ganzen Menschheit seine errettende Gnade.
Die Gemeinschaft mit ihm ist von größtem Nut
zen. Mit dem Meister zur Seite kann man Mil
lionen von Feinden entgegentreten.

Wenn der Meister dein Schutz und
Schirm ist, können dir selbst
Millionen Hände nichts anhaben.
Fürwahr gesegnet sind die Jivas, die in
den Bannkreis des Satgurus gelangten, denn
sie brauchen weder hier noch im Jenseits et
was zu befürchten.

Die Welt beugt sich vor ihm in
Verehrung.
In den hohen Regionen des Geistes
wird sein Kommen sehnsüchtig
erwartet.
Denn vollendet ist, wer mit dem
Vollendeten in Verbindung steht.

Wie sehr, sehr begünstigt sind die Schüler,
die unter dem Schutz seiner heiligen Fittiche
stehen; zu ihren Lebzeiten und im Jenseits
kommen sie auf der hehren Straße der Spiri
tualität rasch voran.
*

*
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DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN MEISTER UND SCHÜLER
von

Sandra Foth

Es gibt keine Beziehung in der Welt gleich
der eines Meisters und seines Schülers, kein
stärkeres Band, keine größere Liebe. Keine
Flamme leuchtet heller als die spirituelle
Verbindung zwischen ihnen; denn es ist die
Flamme des ewigen Lebenslichtes. Es ist das
Band, das über Zeit, Raum, Entfernung und Tod
hinausreicht, und keine Macht im Universum
kann es trennen oder zunichte machen. Es ist
eine absolute Gewißheit, daß man niemals al
lein sein wird und nicht der Willkür der ne
gativen Kräfte des Fleisches und Gemüts aus
geliefert ist.

Wenn auch Not und Bedrängnis kommen mögen,
Freunde uns verlassen oder die Gesundheit
nachläßt - Seele und Körper des Schülers
bleiben immer eingehüllt in des Meisters lie
benden Schutz und Beistand. Der Schüler lernt
an seinem Meister festzuhalten, wie ein Kind
an seiner Mutter, und in allen Situationen
auf seine Hilfe und Fürsorge zu bauen - wis
send, daß er sie stets erhalten wird. Alle
anderen Stützen mögen versagen, der Meister
nie.
Der Meister ist kein gewöhnlicher Mensch.
Er gehört nicht zum Stand
der Geistlichkeit
noch zur Gruppe der Verwandten und Bekannten.
Er stellt einen Stand für sich dar. Er ist
ein wandelnder Gott auf dem Erdenplan und
kommt als Antwort auf die Gebete der geplag
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ten Menschheit, um zu dienen und zu erretten.
Im Vergleich zu seiner Größe sind die reich
sten Schätze der Erde wie Staub. Weder können
Worte ihn gebührend beschreiben, noch kann
der menschliche Verstand ihn erfassen. Nur
durch Liebe können wir ihn zu erkennen begin
nen, soweit es ihm beliebt, sich uns zu offen
baren.
Ein vollkommener Meister ist einer, der
Einssein mit dem höchsten Vater im Himmel er
langt hat und Gottes Kraftwerk in der Welt ge
worden ist. Er ist unser ewiger Hoffnungsstern
und unser Zufluchtsort, an dem Furcht und Sor
gen vor seiner Güte vergehen. Er ist alle Lie
be und der Weg zur Erlösung für alle, die ihn
suchen. Obwohl er sterblich scheint und wie
jeder Mensch das Gewand eines sterblichen Kör
pers trägt, ist er doch nicht sterblich. Sein
physisches Kleid ist nur ein Mittel, durch das
er sich mit jenen verbindet, deren Augen und
Ohren den Geist Gottes nicht wahrnehmen kön
nen. Er ist das personifizierte Wort oder
"das fleischgewordene Wort, das unter uns
wohnt", wie Johannes es sagt. In unserer irdi
schen Welt lebend, wohnt und wirkt er ebenso
auf den inneren Ebenen, und gerade in diesen
höheren Regionen tut er den größten Teil sei
ner Arbeit und wacht über die Seelen seiner
geliebten Kinder. Ob er zwei Schüler hat oder
zwei Millionen, ein jeder erhält von ihm die
selbe Gnade, dieselbe liebende Aufmerksamkeit,
denselben Schutz. Diejenigen, die er initiiert
hat, können sich in seiner Gegenwart befinden
oder am anderen Ende der Welt, das macht kei
nen Unterschied, soweit es sein Gewahrwerden
ihrer Nöte und Schwierigkeiten betrifft. In
seiner strahlenden Form ist er immer und über
all in jedem seiner Initiierten gegenwärtig.
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Da der Meister alles, was in der Menschheit
krank und verdorben ist, besiegt hat, läßt er
seine ihm vertrauenden Kinder nie im Stich.
Auch wenn sie ihn verlassen mögen, er wird sie
niemals verlassen. Mit der Initiation ist er
ihnen durch die Gotteskraft verpflichtet. So
sind ihre Seelen hinfort in seiner Obhut. In
aller Not und Bedrängnis bleibt er als treuer
Freund und als Befreier bei ihnen, leitet sie
vorwärts und aufwärts durch das stürmische
Meer des Lebens und hilft ihnen, Selbstver
wirklichung und Gottverwirklichung zu erlan
gen. Er begleitet persönlich jeden einzelnen
Initiierten heraus aus den niederen Ebenen der
Finsternis und des Leides zu seines Vaters
Wohnstatt in der höchsten Region. Da wir über
unsere wahre Heimat alles vergessen haben und
von der negativen Kraft in ihrem verwickelten
Netzwerk gefangengehalten werden, kommt ein
vollendeter Meister, um uns zu erretten. Wir
haben keinerlei Vorstellung davon, wie wir den
Weg zurück finden können, aber er kennt den
Weg gut und ist willens, uns dahin zu führen.
Welch unschätzbare Hilfe ist es also, in
ihm geborgen zu sein - welch ein Segen , bei
Lebzeiten einen wahren Meister zu entdecken
und von ihm angenommen zu werden! Ohne die
Liebe, Barmherzigkeit und Führung des Meisters
können wir weder diesem Kerker der Lust und
Gewalt entfliehen noch Befreiung vom ewigen
Rad der Geburten und Tode finden, an das unser
Gemüt und unsere Persönlichkeit gebunden sind.
Wir würden niemals völligen Frieden erfahren
noch Zugang zum Licht und der Wahrheit haben,
die ein echter Meister verkörpert. Er führt
nicht nur seine Kinder in den Himmel, er ist
die Pforte zum Himmel selbst.
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Er wird von keiner höheren Autorität ge
zwungen, diese niederen Ebenen äußerster Trau
er und .Qual zu betreten. Er kommt aus freiem
Entschluß, aus reiner Liebe und Barmherzig
keit. Unsere Nöte und unsere Hilflosigkeit
rühren Gottes Erbarmen an. Er selber kommt im
mer wieder in menschlicher Form, in der Ge
stalt eines Meisters, und sagt: "Folget mir,
ich bringe euch heim." Er ist es, der wirkli
che Gottmensch, an den sich die Enttäuschten,
Einsamen und Verlorenen um Hilfe wenden kön
nen. Ihn können selbst die ärgsten Sünder um
Beistand und Erlösung bitten; er weist nieman
den ab. Sein Mitleid und Erbarmen umfassen das
ganze Universum, denn seine Natur ist keine
andere als die Gottes. In seiner physischen
Gegenwart zu sitzen bedeutet, sogleich Frie
den, Ruhe und Freude zu erfahren. Ein bloßer
Blick oder ein gütiges Lächeln von ihm genügt,
um das Herz mit
großem Glück zu erfüllen. Ihn
zu sehen heißt Tränen der Freude zu vergießen.

Es ist wahr, daß es zahllose Menschen gibt,
die nie in ihrem Leben von einem Meister ge
hört haben und die sich nicht vorstellen kön
nen, daß solche göttlichen Wesen unter uns
weilen. Dennoch existieren diese Erlöser und
vollkommenen Bindeglieder zu Gott in unserer
Mitte. Es gab sie immer, und es wird sie zwei
fellos immer geben. Aber sie kommen nicht in
großer Zahl. In jeder Generation ist jedoch
immer wenigstens ein lebender Meister auf Er
den, und aufrichtige Sucher werden ihn finden
oder besser: er wird sie finden; denn diejeni
gen, deren Suche ernst ist, können seiner Auf
merksamkeit nicht entgehen.
(Dieser Beitrag erschien im englischen Sat Sandesh,
Heft 1/1969, S.26 f.)
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DER GEIST DER RELIGION
Gott ist in deinem Herzen,
warum Ihn andernorts suchen?
Die Wahrheit ist höher
als alles andere,
aber noch höher steht
die wahre Lebensweise.
Religion bedeutet nicht
die Wiederholung von Mantras;
wer den Einen in allem sieht,
der ist religiös.
Religion heißt nicht
zu Gräbern wandern
oder zu Verbrennungsstätten.

Religion besteht nicht
in äußeren Haltungen (asanas)
der Kontemplation.
Religion bedeutet nicht,
an fremde Orte zu pilgern.
Religion heißt nicht
Baden in Flüssen
oder Tempelbädern.
Der, welcher rein bleibt
inmitten weltlicher Versuchung,
hat den Geist der Religion
erkannt.

Guru Nanak
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Keiner von den weltlichen Verwandten
ist dein wahrer Gefährte.
Was schläfst du unter diesen Betrügern?

Soamiji

Wir haben einen Psalm von Soamiji Maharaj
vor uns. Ihr könnt die Schriften oder Hymnen
all der großen Seelen durchgehen, und ihr
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werdet finden, daß alle denselben Punkt betont
haben: "Erkenne dich selbst." Es heißt: "Er
kenne, daß du ein empfindendes Wesen bist."
Gegenwärtig sind wir uns unseres wahren Selbst
nicht bewußt, da wir gänzlich mit dem Körper
identifiziert sind. Wir sehen die Welt nur von
der physischen Ebene aus. Und so erscheint sie
uns nicht in ihren wahren Farben.

Materie verändert sich. Der Körper und die
Welt, die aus Materie bestehen, verändern sich
auch. Wenn sich zwei zueinander in Beziehung
stehende Dinge wandeln, kann man es nicht
wahrnehmen. Viele Male habe ich versucht, die
ses Phänomen an einem Beispiel zu erklären.
Angenommen, ein Boot treibt auf einem Fluß mit
der Geschwindigkeit, welche die Strömung des
Wassers hat. Der Insasse des Bootes meint, das
Boot stehe still. Doch ein Außenstehender kann
klar erkennen, daß sich sowohl das Boot als
auch der Fluß mit gleicher Geschwindigkeit be
wegen. Mit anderen Worten, eine erwachte Seele
lenkt aus reinem Mitleid unsere Aufmerksamkeit
auf unsere traurige Lage. Aber gefangen in dem
gewaltigen Irrgarten der Materie, achten wir
nicht auf ihre lauten Rufe. Wir haben die phy
sische Form für etwas Wirkliches gehalten und
denken, es sei uns beschieden,für immer in
dieser Welt zu leben. Doch alle großen Seelen
sagen uns, daß die Welt unwirklich ist, die
Seele hingegen wirklich - etwas Ewiges, Unwan
delbares und Beständiges.

Im Mahabharata-Epos wird erwähnt, daß ein
mal Yaksha an König Yudhishtra die Frage
stellte: "Was ist das Erstaunlichste in der
Welt?" Der König gab zur Antwort: "Jeden Tag
sehen wir Menschen um uns herum sterben. Ver
wandte und Freunde tragen den Leichnam zum
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Verbrennungsplatz oder zur Begräbnisstätte.
Sie entzünden sogar mit eigener Hand den Holz
stoß. Und dennoch meinen die Menschen, daß sie
niemals sterben werden." Das ist in der Tat
sehr seltsam und widersinnig. Gebildete oder
Ungebildete, Reiche oder Arme, Hoch- oder Nie
driggestellte - alle leiden unter der gleichen
Täuschung. Was lehren uns die Heiligen? Lernt
das Tabernakel des Fleisches zu übersteigen,
und ihr werdet fähig sein, alles in der rech
ten Perspektive zu sehen. Dann könnt ihr das
stets wechselnde Panorama des Lebens klar
durchschauen und werdet die Wahrheit der bi
blischen Lehren erkennen, daß die Welt nicht
von Dauer, die Seele aber ewig ist. Alle gro
ßen Seelen, die von Zeit zu Zeit in unsere
Welt kamen, haben sich bemüht, unsere Aufmerk
samkeit auf diese Wahrheiten zu lenken. Ob sie
sich durch die vedischen Mantras in Sanskrit
ausdrückten oder Persisch oder. Arabisch spra
chen, der Kern ihrer Lehren war der gleiche:
die Welt ist kein ständiger Aufenthaltsort für
uns.
Wir bewohnen den Körper, doch wir sind
nicht der Körper selbst. Wir sind, mit ande
ren Worten, ein beseeltes Wesen. Die Seele
ist ihrem Wesen nach göttlich. Wir alle sind
Kinder Gottes. Dies waren immer die Lehren al
ler erleuchteten Seelen. Wir sollten uns nicht
an den Buchstaben der Schriften halten, son
dern versuchen, den Sinn des Dargelegten zu
erfassen. Man mag sein Leben lang die Veden
oder heiligen Schriften studieren. Gewiß, das
ist kein Kinderspiel. Zum einen ist es wirk
lich schwierig, das Sanskrit - die Sprache der
Veden - zu meistern. Man muß sich sehr an
strengen, es zu erlernen. Zweitens käme man,
auch wenn man alle Schriften beherrschen würde,
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zu demselben Schluß, nämlich daß die physische
Welt unwirklich, der Geist aber wirklich ist.

Wir sollten nach der Wirklichkeit forschen.
Die Veden verkünden: "0 Herr, führe uns von
der Unwirklichkeit zur Wirklichkeit und von
der Dunkelheit zum Licht!" Diese Wahrheit kön
nen wir in jeder beliebigen Sprache darlegen.
Es würde keinen Unterschied machen. Es kommt
nur darauf an, daß wir uns der Wahrheit nä
hern. Unterscheidet das Rechte vom Falschen,
und nehmt das erstere an. Dies würde uns hel
fen, unser Ziel zu erreichen. Was immer in den
Schriften erwähnt wird, ist in erster Linie
eine Offenbarung der verschiedenen Aspekte des
menschlichen Körpers, den wir besitzen. Dieser
Körper, in dem wir wohnen, ist der größte Ve
da, Granth oder Koran, die größte Bibel. So
lange wir dieses Buch (den Körper) nicht er
schöpfend studieren, ist alles andere Wissen
von keinem Nutzen. Alle entwickelten Seelen
fordern uns auf, innen anzuklopfen und unsere
Aufmerksamkeit zwischen und hinter den beiden
Augenbrauen zu sammeln. Ferner raten sie uns,
die Gemeinschaft einer Meisterseele zu suchen.
Große Seelen erheben sich fürwahr in der Höhle
des menschlichen Körpers. Die praktische spi
rituelle Erfahrung ist nicht notwendigerweise
abhängig von der Kenntnis heiliger Schriften.
Diese kann leicht und schnell unter der Füh
rung eines Adepten in der Wissenschaft der
Spiritualität erlangt werden. Unser Hauptziel
ist die praktische Verwirklichung dessen, was
in den religiösen Büchern aufgezeichnet wurde.

Darum betont Soamiji, daß wir in Wirklich
keit ein in den Körper gekleideter Geist sind.
Dieser Körper ist unser erster Begleiter, wenn
wir in die Welt kommen. Alle unsere irdischen
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Beziehungen bestehen aufgrund dieses Körpers
und entwickeln sich nach seiner Ankunft. Beim
Tod wird diese irdene Form zurückgelassen und
aller weltliche Besitz verliert jegliche Be
deutung. So sagt mir nun, wer unter diesen al
len euer wahrer Freund ist. Heilige haben die
folgende Antwort gegeben:

Die sind unsere wirklichen Freunde,
in deren Gemeinschaft wir rechtes
Verstehen entwickeln.
Ihr bloßer Anblick sollte den uns überge
worfenen Schleier der Unwissenheit entfernen.
Wir behandeln das Unwirkliche als wirklich.
Dies wird Unwissenheit genannt. Doch wenn wir
einer erleuchteten Seele begegnen, zieht diese
den Schleier der Dunkelheit beiseite und befä
higt uns so, zwischen wirklich und unwirklich
zu unterscheiden. Nur solche Menschen kann man
als wahre Gefährten bezeichnen. Sie sind sehr
selten, aber die Welt ist nicht ohne einen.
Da -uns der physische Körper nicht begleitet,
bedürfen wir der Verbindung mit einem, der im
mer bei uns bleibt - hier und im Jenseits. Wer
kann ein solcher sein? Offensichtlich allein
Gott. Er ist die Seele unserer Seele. Er ist
unser Lebensprinzip. In Ihm leben wir, bewegen
wir uns und sind wir. Außer Gott sind solche
Menschen, in denen Er offenbart ist, auf- ewig
unsere Freunde. Sie sind wahrlich ein mensch
licher Pol, über welchen die Kraft Gottes
wirkt.
Wo immer ein Schüler sein mag - auf schnee
bedeckten Bergen, in den Tiefen der Meere, im
undurchdringlichen Dschungel oder im brennen
den Wüstensand -, der Meister bleibt immer bei
ihm, um ihn bei jedem Schritt zu führen, denn
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das ist sein ewiges Versprechen. Und wenn man
beim Tod den Körper verläßt oder seine Sinnesströme zum Sitz der Seele zurückzieht, er
scheint die strahlende Form des Meisters, um
die Seele ins Jenseits zu geleiten. Einer, der
dazu befähigt ist, wird ein Meister genannt.
Er ist nicht der physische Körper. Kabir geht
so weit zu sagen:
Die den Meister
auf die menschliche Ebene begrenzen,
werden in die niedrigeren Formen
der Schöpfung gehen müssen.

Dies ist eine große Täuschung, welche die
ganze Welt erfaßt. Genau gesagt, wird mit dem
Begriff 'Meister' nicht irgendeine Person be
zeichnet. Das Wort benennt und bedeutet viel
mehr die Gotteskraft, die - sich offenbarend über einen erwählten menschlichen Pol wirkt.
Im Gurbani steht:
Gott spricht durch eine
menschliche Gestalt.
Wie könnte Er
ohne eine solche sprechen?

Nanak sagt wiederum:
0 Lalo, ich spreche'einfach das aus,
was Gott mich zu sprechen heißt.

Nur ein solcher wird ein Sadh, Heiliger
oder Mahatma genannt. Wir alle sind verkörper
ter Geist. Nur der Mensch, kann Lehrer des Men
schen sein. Deshalb muß die Gotteskraft einen
menschlichen Pol annehmen, um mit uns auf un
serer Ebene eine Verbindung herzustellen. Nur
ein offenbarter Gott-im-Menschen kann unsere
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Aufmerksamkeit zu Gott lenken. Auf der physi
schen Ebene wirkt er als Lehrer oder Meister
und gibt den Aspiranten spirituelle Unterwei
sung. Er sagt: "Weder seid ihr der Körper,
noch bin ich es. Mögen wir den Körper verlas
sen und uns über ihn erheben." Dort werdet ihr
ihn in seiner strahlenden Form finden. Er al
lein ist ein wahrer Lehrer. Er ist ein nie
versagender Freund, sowohl hier als auch im
Jenseits:
Gott selbst wohnt im Gottmenschen,
mag der letztere auch wie ein
menschliches Wesen aussehen.

Die Wörter ’ sher' (Tiger) und 'sheer1
(Milch) mögen gleich erscheinen,
dennoch haben sie eine ganz verschie
dene Bedeutung.
Die Wörter 'sher’ und 'sheer' werden (in
Urdu) gleich geschrieben, bedeuten aber etwas
ganz Unterschiedliches. Das erstere steht für
ein wildes Tier, während das letztere etwas
bedeutet, das Kraft und Ausdauer verleiht.
Desgleichen liegen Welten zwischen einem ge
wöhnlichen Menschen und einem Gottmenschen.
Die Meisterseele ist das fleischgewordene
Wort. Er (der Gottmensch) kann den physischen
Körper willentlich übersteigen und in höhere
spirituelle Bereiche gelangen. Im Gewand eines
Menschen ist er in Wirklichkeit viel mehr, als
er zu sein scheint. Er ist ein Sadh (diszipli
nierte Seele) oder ein Satguru (Meister der
Wahrheit). Solange man sich nicht mit einem
solchen Heiligen verbindet, ist ein wirklicher
spiritueller Fortschritt unmöglich. Die Got
teskraft offenbart sich in der Form, welcher
der Aspirant gedenkt:
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Der Namenlose hat viele Namen.
Er hört auf jeden Namen,
mit dem Er angerufen wird.
So gibt es keinen Unterschied zwischen ei
ner verwirklichten Seele und Gott. Wenn eine
eiserne Kugel ins Feuer gelegt wird, nimmt
sie die Form des Feuers an. Gleichermaßen sind
Meisterseelen wahrlich:eins mit Gott, kommen. jedoch
auf Sein Geheiß in die materielle Welt herab, um
Seine göttliche Absicht zu erfüllen. Erleuch
tete Seelen, die die Wirklichkeit innen erfah
ren haben, sind in der Tat selten - vielleicht
gibt es eine: unter Millionen. Doch die übri
gen, die diese Stellung beanspruchen und sich
als wahre Meister ausgeben, betrügen nicht nur
sich selbst, sondern führen auch andere irre.
Es ist solchen Schwindlern zuzuschreiben, daß
die Gurus einen schlechten Ruf haben. Doch
hier wird das Wort 'Guru' nicht für falsche
Lehrer gebraucht, die arglose Wahrheitssucher
betrügen. Ihre Lehren beschränken sich auf
'Apara Vidya' (äußeres, weltliches Wissen).
Sie haben weder selbst eine Erfahrung vom
Übersteigen des Körpers, noch können sie ande
ren dabei helfen. Mit solchen falschen Mei
stern haben wir es nicht im geringsten zu tun.

Heutzutage sind die Wörter ’Sadhu' und
'Sant' so sehr in Verruf geraten, daß die Men
schen selbst an echte Meister allen Glauben
verloren haben. Wir wollen diese Wörter bei
seite lassen und sie durch geeignetere erset
zen. Doch es bleibt eine Tatsache, daß die
Führung eines Adepten, der mit der Kunst und
Wissenschaft der Spiritualität wohlvertraut
ist, für jene, die darin fortschreiten wollen,
unerläßlich ist. Es gibt keinen anderen Weg.
Er sollte fähig sein, den strebenden Seelen
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eine innere Ersthand-Erfahrung zu geben, wie
gering sie auch sei. Die großen Seelen haben
betont, daß weltliche Beziehungen vergängli
cher Natur sind; keiner ist euer wahrer Freund.
Wir sind eine lebendige Seele, sind jedoch mit
dem Körper identifiziert, welcher uns nicht
begleiten wird. Welche Bedeutung haben dann
körperliche Beziehungen? Ein wirklicher Freund
ist, der uns durch dick und dünn beisteht. Es
kann entweder Gott oder ein Heiliger sein.
Darum heißt es:
0 Nanak, löse alle vergänglichen
Bande weltlicher Beziehungen,
und suche die Gemeinschaft
eines wahren Heiligen.
Die ersteren verlassen dich
schon bei Lebzeiten,
während der letztere dir
selbst nach dem Tod beistehen wird.

Der große Lehrer legt Nachdruck darauf, daß
wir- alle unsere irdischen Verbindungen lösen
und die ewige Freundschaft einer erleuchteten
Seele suchen sollten. Die Freunde und Verwand
ten stehen uns nicht in allen Wechselfällen
des Lebens bei. Einige verlassen uns in Armut
und Bedürftigkeit, andere bei längerer Krank
heit und Siechtum und wieder andere in Not und
Mißgeschick. Bestenfalls begleiten euch -einige
von ihnen bis zur Begräbnisstätte. Das ist al
les. Selbst die Aufrichtigsten stehen als
stille Zuschauer da, wenn man um sein Leben
kämpft und doch letztlich die Schlacht gegen :
den Tod verliert. Darum solltet ihr die spiri
tuelle Führung eines solchen suchen, der euch
die Geheimnisse des Jenseits enthüllen und
euch eine Erfahrung außerhalb des Körpers ge
ben kann, die man normalerweise in der Todes
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stunde erlangt. Weiterhin sollte er bei uns
bleiben, wenn wir diese sterbliche Hülle ab
legen. Dies sind die Merkmale eines wahren
Heiligen. Doch leider wird dieser Begriff heu
te für solche verwendet, die auf äußere Schau
stellung bauen und fähig sind, Predigten zu
halten und aus den Schriften zu zitieren. Mein
Meister pflegte zu sagen, daß Buchwissen in
die Irre führe und keinen Ausweg biete. Dies
ist die Lage der Welt. Arme, unwissende Men
schen werden für die eigennützigen Ziele soge
nannter Gurus ausgebeutet. Einer, der sich auf
der Sinnesebene verstrickt, wird sicherlich
fallen. Spiritualität ist kein Gegenstand blo
ßer Worte:
Dies ist eine Sache der Praxis
jenseits der Verstandeskraft
und des Denkens.
Laßt ab von allem Lippendienst
und seid Täter des Wortes.
Nur dann werdet ihr euch des Kerns
wahren Wissens erfreuen.

Es kommt darauf an, ein wohldisziplinier
tes, geregeltes Leben zu führen. Wenn die Men
schen schlimmste Erfahrungen mit den falschen
Lehrern machen, sagen sie: "Es ist alles das
Machwerk der Gurus." Das bedeutet nicht, daß
man seine Suche nach einem vollendeten Meister
aufgeben sollte. Ohne ihn kann das Ziel nicht
erreicht werden.
Wir hängen unsere ganze Liebe an die Welt
und alles, was von der Welt ist: Frau und Kin
der, Freunde und Verwandte, Reichtum und Be
sitz. Alle diese weltlichen Dinge unterliegen
Tod und Verfall. Sie lassen uns heute oder
morgen im Stich. Darum sollten wir unsere
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kostbaren Augenblicke nicht in ihrer Gesell
schaft vergeuden. Die Sprache erleuchteter
Seelen ist immer offen und furchtlos. Soamiji,
ein großer Lehrer, nennt alle Verwandten Be
trüger, da sie uns unseres wertvollen mensch
lichen Lebens berauben. Betrüger ist milde
ausgedrückt. Man erkennt sie erst, wenn sie
einen hintergangen und des Eigentums beraubt
haben. Doch dann ist es zu spät.

Die Täuschung der Welt beginnt mit dem Kör
per. Da wir uns mit der Körpergestalt identi
fiziert haben, betrachten wir sie als etwas
Ewiges. Unser ganzes Leben lang sind wir mit der
Versorgung und Erhaltung unseres Körpers be
schäftigt. Ist das nicht eine Täuschung? Der
Art sind die körperlichen Beziehungen. Nehmen
wir an, jemand stiehlt etwas aus eurem Haus.
Ohne Zweifel habt ihr einen Verlust erlitten,
doch wenigstens seid ihr selbst unverletzt ge
blieben. Wenn nun ein anderer kommt und euch
eure Kleider nimmt, seid ihr - obwohl eurer
Kleider beraubt - noch immer unversehrt. Glei
cherweise wollen wir annehmen, daß ein dritter
kommt und euch ein Glied bricht, ihr jedoch
überlebt. Euer Körper mag verletzt worden sein,
aber wenigstens wurde euer Leben gerettet. Und
doch kommt noch ein weiterer, der nichts Ge
ringeres als eure Aufmerksamkeit (Seele) ge
fangennimmt. Ist er nicht euer schlimmster
Feind? Ein spielendes Kind wird ganz natürlich
die Aufmerksamkeit der Umstehenden auf sich
lenken. Alle materiellen Anziehungspunkte sind
gefährlich und erweisen sich als ein Hindernis
auf dem Pfad zu Gott. Erscheinungen sind trü
gerisch, denn sie lenken unsere Aufmerksamkeit
ständig in eine falsche Richtung. Eigentlich
sollten wir unsere Seele mit Gott verbinden,
doch leider verlieren wir uns in den weltlichen
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Dingen. Diese weltlichen Anziehungskräfte kön
nen mit Räubern verglichen werden, die uns am
hellichten Tage weit entfernt halten von der
Wirklichkeit. Ihr könnt euch die Notlage derer
vorstellen, die unter ihnen schlafen.
Genau wie ein Vater durch die bedauernswer
te Lage seines Sohnes gerührt wird und ihm aus
reinem Mitleid seinen Rat gibt, so hält es
auch unser himmlischer Vater. Er legt das Ge*
wand eines Heiligen an und erweckt die schla
fende Menschheit aus ihrem tiefen Schlummer.
Dann sagt er uns, daß jeder Augenblick unserer
kostbaren menschlichen Geburt, den wir dem
vergänglichen Zauber der Welt widmen, vergeu
det ist. Wir sollten uns vor dieser großen
Täuschung bewahren. In dieser Welt ist keiner
unser bester Freund. Jeder wird uns im Laufe
der Zeit verlassen. "Dieser Schwan (die Seele)
wird allein aus der Welt scheiden." Hier stellt
sich die Frage, welche Vorbereitungen wir für
die letzte Reise getroffen haben. Dies ist ei
ne Sache, die Vorrang hat vor allen sozialen
Ordnungen und Religionen. Sucht die Verbindung
mit einer entwickelten Seele, die ein Mensch
ist wie wir, aber die Gottheit erlangt hat.
Ihr mögt ihn nennen, wie ihr wollt. Nennt ihn
einen Menschen der Intuition, der euer inneres
Auge öffnen kann. Dann gäbe es keine Frage ir
gendeiner Täuschung. Selbst wenn der Aspirant
ungebildet wäre, würde er eine innere Wahrneh
mung erlangen.

In Peshawar (heute in Pakistan) lebte ein
Baba Bhoj Singh. Er war eine wirklich ergebene
Seele . Einmal wurde er gebeten, den Unterschied
zwischen Sagen und'Tun zu erklären. Er gab zur
Antwort, daß Sagen 'kehna' sei, Tun hingegen
’karna'. In Panjabi bezeichnet das Wort 'kehna'
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eine ansteckende Krankheit. Einen, bei dem die
se ausbricht, empfindet einen ständigen Juck
reiz, der erst nachläßt, wenn man sich kratzt.
Und indem der Kranke dies tut, verschlimmert
sich die Krankheit, bis sie den ganzen Körper
bedeckt. Desgleichen ist bloßes Reden und Be
kennen, ohne das Gesagte zu praktizieren, von
keinem Nutzen und trägt somit keine Frucht.
Das Wort 'karna' bedeutet eine Orangenblüte,
die ihren Duft weit verbreitet. Dem entspricht
der Zustand derer, die regelmäßig ihren spiri
tuellen Übungen nachkommen. Was für eine kurze
Darlegung mit zwei Wörtern! Ein Gelehrter je
doch würde dasselbe sehr ausführlich darlegen.
Wir sind nur auf den Kern bedacht, nicht auf
die Schale. Christus sagte: "Wenn ihr mich
liebt, werdet ihr meine Gebote halten." Und
ferner: "Laßt meine Worte in euch bleiben und
bleibet ihr in mir." Die Ausdrucksweise mag
verschieden sein, doch der Sinn ist derselbe.
In der Gemeinschaft eines Gottmenschen oder
Menschen der Verwirklichung werdet ihr die Er
fahrung machen, daß der physische Körper nur
eine Hülle ist. Wenn ihr gewohnt seid, die
fleischliche Form zu übersteigen, könnt ihr
die kosmische Ordnung von der Ebene des Gei
stes aus sehen. Dies ist unser Ziel. Selbster
kenntnis geht der Gotterkenntnis voraus. Nach
dem ihr die Gottheit erfahren und das göttli
che Elixier gekostet habt, werdet ihr in der
Welt leben und doch außerhalb von ihr.

Soamiji sagt:

Sitze im Satsang mit Empfänglichkeit
und liebender Hingabe.
Dann wird dich der Meister in der
unlöslichen Farbe von Naam färben.
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Große Seelen haben uns immer auf die we
sentlichen Dinge unseres Lebens aufmerksam ge
macht. Sie haben sich bemüht, die unumstößli
chen Wahrheiten durch Beispiele zu erklären:
Wisse, o
der Welt
0 Nanak,
wie eine

Freund, daß die Schöpfung
ganz unwirklich ist.
sie ist unbeständig
Sandmauer.

Mit "unwirklich’' wird bezeichnet, was nicht
ewig und somit vergänglich ist. Was immer wir
um uns herum sehen, gleicht einer Mauer aus
Sand von sehr kurzer Lebensdauer. Ist das Was
ser verdunstet, zerfällt sie. Es heißt: "Die
Welt ist nur ein Traum, das Spiel eines Gauk
lers. " Dieses Blendwerk, bar jeder Realität,
währt nur eine kurze Zeit:

Öffne deine Augen und siehe,
daß nirgends dein Bruder oder
Freund ist.
Die einen sind bereit zu gehen,
andere werden folgen.
Ein jeder muß scheiden,
wenn er an der Reihe ist.
Wiederum heißt es:

Herrscher, Untertanen, Familienväter,
Heilige und Inkarnationen kommen
und gehen.
So muß auch jeder von uns
früher oder später Abschied nehmen.

Große Persönlichkeiten erscheinen auf der
Weltbühne und verlassen sie für immer. Niemand
konnte auf unbegrenzte Zeit bleiben. Erleuch
tete Seelen wie Guru Nanak, Hazrat Mohammed
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und Lord Krishna nahmen das menschliche Gewand
und legten es wieder ab. Es gibt keine Aus
nahme von dieser Regel. So müssen wir etwas
über das wissen, was den Körper verläßt. Es
ist unser eigenes Selbst. Erwachte Seelen ha
ben diesen Punkt stets hervorgehoben. Was
sollten wir tun, wenn wir wissen, daß der Leib
nicht ewig ist? Laßt uns hören, was Guru Arjan
sagt:
Wir sind so sehr mit vetgänglichen
Dingen beschäftigt, daß wir sogar
den Schöpfer vergessen haben.
Wen sollten wir lieben,
wenn alle scheiden müssen?

Jeder von uns hängt an den vergänglichen
Dingen der Welt. Gott ist unsterblich. Wir ha
ben Ihn nicht beachtet. Die ganze Welt ist Tod
und Verfall unterworfen. Der physische Körper
ist ein Haufen Staub. Es steht geschrieben:
"Denn du bist Staub und wirst wieder zu Staub
werden."
Eines Tages werden wir von der sterblichen
Hülle getrennt. Was müssen wir in einer solch
mißlichen Lage tun? Wir bauen unsere Häuser
auf Sand. Wir segeln in Papierbooten (den Kör
pern). Dies müssen wir erkennen. Wer verstan
den hat, daß das Leben auf dem Erdenplan von
kurzer Dauer ist und eines Tages aufgegeben
werden muß, der wird nicht lügen, niemanden
betrügen oder verleumden und nicht schlecht
von anderen denken. Aber leider denken wir
nicht einmal für einen Augenblick an den Tod.
Wir sehen die Welt nicht in ihren wahren Far
ben.
Darum nehmen wir sie als etwas Wirkli
ches und Ewiges. "Solange wir in der weltli
chen Täuschung und blinden Torheit gefangen
-18-

sind, kann diese Illusion nicht weichen."
'Maya' bedeutet Täuschung. Seitdem wir mit
dem Körper identifiziert sind, haben wir unser
wahres Selbst und auch das Überselbst verges
sen. Der Körper ist die Grundursache aller
Verblendung. Wenn wir unsere Mitmenschen von
der Ebene des Körpers sehen, ist Bindung die
natürliche Folge. Sobald sich das innere Auge
öffnet, dämmert das Bewußtsein unseres Selbst
in uns auf. Dann wird dieses Tabernakel des
Fleisches als ein Haufen Staub erscheinen. Es
ist sehr erstaunlich, daß wir das wechselnde
Panorama des Lebens mit eigenen Augen sehen
und dies doch nicht wahrnehmen wollen. Gleich
einer öligen Fläche, auf der das Wasser nicht
haftet, sind unsere Herzen so sehr vom Glanz
der äußeren Welt erfüllt, daß kein noch so
hohes Maß an 'Jnana' oder Wissen etwas zei
tigt. Wir lesen, dringen aber nie in die tie
fere Bedeutung des Gelesenen ein. Alle großen
Seelen haben mit lauter Stimme verkündet:
"0 Mensch, du mußt scheiden." Nehmen wir es
in uns auf? Wir sind so gänzlich in die Farbe
der Welt getaucht, daß sich selbst die herz
zerreißenden
Aufrufe erleuchteter Seelen als
nutzlos erweisen. In einer solchen Lage ist
Selbsterwachen die einzige Alternative. In den
Veden steht: "Erwache, erhebe dich und ruhe
nicht, bis das Ziel erreicht ist." Guru Arjan
sagt in diesem Zusammenhang: "Erwache, o Rei
sender auf dem Pfad." Alle Heiligen haben im
wesentlichen dasselbe gesagt. Wir befassen uns
nicht mit den verschiedenen Ausdrucksweisen,
sondern konzentrieren uns auf den Kern der Sa
che. Daher die Ermahnung: "Besucht den Satsang
mit liebender Hingabe." Unter dem Wort "Sat
sang" versteht man im allgemeinen irgendeinen
Vortrag oder eine Predigt über die Schriften 19

meist mit überschwenglichen Worten. Dies ist
eine falsche Verwendung des Begriffs. Erwach
te Seelen nennen eine solche Predigt oder Ver
sammlung nicht Satsang. Sie erklären es so:
Keine Versammlung kann Satsang
genannt werden, wenn sie nicht
ein Meister-Heiliger leitet.
Satsang bezeichnet nur die Gemeinschaft
oder Rede eines Heiligen, der die Wahrheit
verkörpert. Hier geht es nicht um sogenannte
Gurus. Große Versammlungen ohne die Gegenwart
eines Menschen der Verwirklichung oder Er
leuchtung können nicht Satsang genannt werden.
Es ist zunächst eine Sache des Selbsterwachens
und der Selbstanalyse. Dann erst kann man es
an andere weitergeben. Wer mit dem Körper auf
der Ebene des Gemüts und der Sinne identifi
ziert ist, hat, auch wenn er in den Schriften
wohlbewandert ist, keine innere Erfahrung oder
Verbindung mit der Wirklichkeit. Die Gemein
schaft mit einem solchen Menschen ist kein
Satsang. Weder hat er selbst innere Wahrneh
mungen, noch kann er anderen solche vermitteln.
Worin besteht die Größe einer entwickelten
Seele? Sie übersteigt nach Belieben die Be
grenzungen des Körpers und kann auch anderen
dazu verhelfen. Sie gibt den spirituell Blin
den die innere Schau, und man erfährt ein Auf
blitzen des göttlichen Lichts im Innern. Außer
dem sind ihre Ohren im Einklang mit der gött
lichen Melodie. Wir sind taub gegenüber der
Musik der Sphären. Wer kompetent ist, das zu
tun, wird ein Guru genannt. Der heilige Koran
stellt gleichfalls fest: "Unsere Augen und Oh
ren wurden versiegelt. Halte dich an einen
Meister, der sie zu entsiegeln vermag."

(Fortsetzung folgt)
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INNERE UND ÄUSSERE MUSIK
von

Sant Kirpal Singh

Die erste Offenbarungsform Gottes ist das
Tonprinzip, und zahllose Melodien erklingen
unaufhörlich an Seiner Tür.

Wie begünstigt bin ich, den Herrn
zum Freund und Begleiter zu haben,
denn endlose Symphonien erklingen
unablässig an Seiner Tür.

Arjan
Aus Shabd ging die Schöpfung mit ihren
verschiedenen Bereichen und Unterbereichen
hervor. Jede dieser Regionen hat ihre eigenen,
für sie charakteristischen melodischen Klänge,
die man vernimmt, wenn man sich von einer hö
heren Ebene zur anderen erhebt. Alle Heiligen
haben ausführlich über diese Töne berichtet,
und besonders im Gurbani wird dieses Thema
eingehend dargelegt.

Bekanntlich schlagen die Hindus beim Betre
ten eines Tempels die großen Glocken über dem
Eingang an. Christliche Kirchen haben stets
einen Glockenturm, und vor Beginn des Gottes
dienstes läutet der Kirchendiener die Glocken.
In den Tempeln der Sikhs wurde früher entwe
der das Muschelhorn geblasen oder der Gong
geschlagen; heute benutzt man jedoch eine gro
ße Trommel (Naqara). Bei näherer Untersuchung
erweisen sich alle diese äußeren Dinge - Glokken, Gongs, Muschelhörner usw. - nur als äuße
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re Symbole für den inneren Tonstrom. Des wei-.
teren hilft uns ein sorgfältiges Studium der
Bauweise all dieser Andachtsstätten, ein be
deutsames religiöses Element zu verstehen, das
darin enthalten ist. Hindutempel haben die
Form einer Kuppel, von deren Mitte eine große
tellerförmige Glocke herabhängt, und wer immer
zum Gebet eintritt, läßt zuerst die Glocke er
tönen. Auch im Tempel des menschlichen Kör^
pers, in der kuppelförmigen Wölbung des Kop
fes, hört die Pilgerseele, wenn sie die Astral
region betritt, einen Ton, der dem eines Gongs
oder eines Muschelhorns ähnlich ist. So haben
auch christliche Kathedralen entweder die Form
einer großen Kuppel, die dem menschlichen Kopf
gleicht, oder sie sind turmförmig, was an die
nach oben schmal zulaufende menschliche Nase
erinnert. Oberhalb von ihr - wenn sich die
Seele an dem stillen Punkt hinter und zwischen
den Augenbrauen konzentriert - wird ein glokkenähnlicher Ton vernommen. Khawaja Hafiz, ein
berühmter Dichter der Mystik, sagt über ihn:

Niemand weiß, wo mein Geliebter wohnt,
doch sicher kommt der Glockenton von dort.
In den Sikh-Schriften heißt es:

Der Ton des Gongs ist überall zu hören.
Ar jan
Die buddhistischen Klöster sind ebenfalls
kuppelförmig gebaut und stets mit zwei Trom
meln ausgestattet, von denen eine zur Rechten,
die andere zur Linken steht. Die Schriften al
ler Re l igionen enthalten Hinweise auf den
Glockenton oder auf Hörnerschall und Muschel
klang. Der Grund dafür ist, daß die Seele als
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erstes diese Töne erfährt, wenn sie sich über
das Körperbewußtsein erhebt und den Tempel
des Allerhöchsten betritt. Der Weg dorthin
beginnt an der Nasenwurzel hinter den beiden
Augenbrauen. Ebenso heißen unzählige Melodien
die Seele bei ihrem Fortschritt auf dem Pfad
willkommen; doch es werden allgemein nur fünf
von ihnen als Führer und Wegweiser auf der
Reise zu Gott besonders hochgeschätzt. Diese
melodischen Töne führen, ineinander überge
hend, von Ebene zu Ebene, bis man, die Melodie
des Ursprungs ergreifend, mit der rechten Hil
fe und Führung eines Meister-Heiligen die Hei
mat seines Vaters erreicht.
In den Versen von Bhai Gurdas begegnet man
vielen Hinweisen zu diesem Thema:

Die Seele hört das Spiel der Zither
(Singhi).
Die unendliche Musik erklingt,
und das Licht von Toor (Berg)
erscheint.

Im Schweigen der Seele
leuchtet strahlendes Licht.
Vertiefe dich in die süße,
belebende Musik.
Hafiz sagt:

Lausche dem himmlischen Orchester
mit den Klängen von Zimbel, Flöte,
Zither und Gitarre.

Diese inneren melodischen Weisen, mit denen
man durch einen Meister in Verbindung kommen
kann, helfen, die Seele aus den Mauern der
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Endlichkeit zu befreien. Sie bringen sie hin
auf in die erhabene Wohnstatt des Vaters - das
Reich Gottes. Denn dies ist der einzige Weg
dorthin.
Aus unserer alltäglichen Erfahrung wissen
wir, daß die Musik, Instrumental- oder Vokal
musik, in religiösen Gemeinschaften aller Art
eine bedeutende Rolle spielt, sei es die der
Yogis, Hindus, Christen oder Sikhs. Bei den
Moslems finden wir die Praxis des Qawwali,
die Klangfülle in den Vierzeilern des Omar-iKhajjam und die poetischen Kompositionen von
Shah Niaz, Khawaja Hafiz, Shamas-i-Tabrez und
Maulana Rumi. Alle Lehren der Sikh-Meister in
dem umfangreichen Granth Sahib wurden in Ragas
abgefaßt - einer musikalischen Darbietungs
form. Es ist in der Tat so, daß sich die Strö
me aus den Tiefen der Seele spontan in Verse
ergießen. Die Poesie ist fürwahr die Sprache
der Seele, so wie die Prosa eine des Verstan
des ist. Alle diese äußeren musikalischen Hil
fen haben jedoch eine berauschende Wirkung,
die den Menschen in einen Zustand geistiger
Trunkenheit versetzen. Aber sie können nicht
das Überbewußtsein in ihm wecken, das sich
allmählich zur Blüte universalen Erwachens und
kosmischer Bewußtheit ausweitet.

All die wilden ekstatischen Tänze,
die von äußerer Musik begleitet werden,
sind für das blinde und taube Gemüt
ohne Nutzen.

Arnar Das

Für diese Nutzlosigkeit gibt es verschie
dene Gründe. Erstens ist die Musik, die man
sehr oft hört, kein Ausströmen der Seele. Sie
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ist eine wohlfeile Ware und lediglich ein Mit
tel zum Erwerb des Lebensunterhalts.

Ein Musiker benutzt die Töne,
um seinen Unterhalt zu verdienen.
Er macht allerlei Gebärden
und wiegt sich hin und her.

Mit klirrenden Reifen an den Fußgelenken,
nennt man sich einen Ergebenen von Ramdas
und erwirbt damit sein Einkommen.
Ein anderer stellt sich beim. Fasten,
durch Nachtwachen oder das Ausüben
starrer Rituale zur Schau.
Wieder ein anderer singt Hymnen und
Verse, die seinem Herzen gänzlich
fremd sind.
Ar jan

Solange der Hunger gierig wie ein Hund an
den Lebensadern im Innern nagt, kann man un
möglich über die Gefühle des Zweifels und des
Skeptizismus hinwegkommen, und so bleibt man
im Dunkel, weit entfernt von der Wirklichkeit.
Zum zweiten verwenden die meisten Musiker
ihre ganze Zeit und Energie darauf, Klang und
Ausdrucksweise ihrer Stimme oder ihrer Instru
mente zu verbessern. Wie eine genauere Unter
suchung ergab, leben nicht wenige Ragis (Be
rufssänger) in der ständigen Furcht, sie könn
ten die Fähigkeit verlieren, mit ihrer Musik
die Gunst des Publikums zu gewinnen. So sind
sie ständig bemüht zu zeigen, was wirklich
oder vermeintlich in ihnen steckt. Da sie ihre
Aufmerksamkeit stets nur auf die Melodie kon
zentrieren, singen sie die Verse (Bani) ein
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fach herunter, wobei sie nicht nur die innere
Bedeutung, welche diese vermitteln, aus den
Augen verlieren, sondern meist auch noch so
grobe phonetische Fehler machen, daß der ei
gentliche Sinn verzerrt wird und verlorengeht.
Der Yogi spielt das Stück mit
seinen Händen,
aber die Töne klingen nicht echt.

Ramdas

Auch die Zuhörer können die Verse nicht
richtig verstehen. Wenn sie nicht schon vor
her mit dem Text vertraut waren, geht er in
den Tönen und Melodien der Begleitmusik unter.
Die Heiligen haben daher der äußeren Musik
keine besondere Bedeutung beigemessen, denn
sie führt nicht zu echter Konzentration und
ist folglich kein geeignetes Mittel, um eine
Verbindung mit der inneren Wirklichkeit herzu
stellen, sich von der Ichhaftigkeit zu befrei
en, das Körperbewußtsein zu übersteigen oder
inneren Frieden und geistige Berauschung zu
erfahren.
0 Yogi, die Zithermusik bringt dir
keine Sammlung, noch kannst du
mit ihr die Wahrheit ergründen.
0 Yogi, deine Zither wird dir
keinen inneren Frieden geben,
auch wird sie dich nicht
von deiner Selbstsucht befreien.

Arnar Das
Die Zeit, die man mit dem Einstudieren mu
sikalischer Töne und Klänge verbringt, ist
nur ein Verlust und lohnt nicht im geringsten.
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Würde man sie dafür nutzen, seine Seele nach
den Weisungen des Meisters auf das innere Wort
abzustimmen, würden einem unermeßliche Schätze
der Gottheit zuteil.

Wie lange noch willst du dich damit begnügen
mit den Reifen zu klirren
und Gitarre zu spielen?
Warum nicht die Zeit
auf das Wort verwenden,
statt Melodien einzuüben?
Wie lange willst du noch tanzen
und deine Arme in die Höhe schwingen?
Ramdas
Es ist nicht gut, in Gefühlen zu schwelgen,
zu Begleitmusik wild zu singen und zu tanzen,
bis man ermattet und außer Atem ist und alles
um sich her vergißt,was dem Geist keinen Ge
winn bringt. Die äußeren musikalischen Mittel
helfen zweifellos eine Zeitlang, die zerstreu
ten Sinne und wandernden Gedanken zu sammeln,
aber sie können einen nicht zu höherem Bewußt
sein führen. Andererseits gerät man durch sie
in einen Zustand, in dem man das eigene Selbst
und Gott vergißt. Beethoven sprach davon, daß
die Musik der Mittler zwischen dem Leben des
Geistes und dem der Sinne sei. Wir scheinen in
eine neue, uns eigene Geisteswelt einzutreten,
die uns freilich durch die Musiker nur vorge
spiegelt wird. Aber es gelingt ihr nicht, das
Gemüt seinem eingewurzelten Verlangen nach der
Welt und allem Weltlichen zu entwöhnen. Kurz
um, die Lehren der Meister sind hinsichtlich
dieses Gegenstandes kristallklar. Wir mögen
alle von der äußeren Musik angezogen werden,
in ihr aufgehen und sie mit ganzem Herzen ge
nießen. Dennoch können wir uns nicht von den
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drei Gunas lösen und ins Jenseits gelangen.
Ohne die Hilfe der wahren Musik der Seele, die
unaufhörlich überall erklingt, bleibt man eine
ständige Beute von Sorge und Leid im Bereich
des Gemüts und der Materie.
Mit nutzlosem Tun hält der Musiker
die Menschen im Zauber der Ragas
gefangen.
Er bleibt in den Schlingen
der drei Gunas und bewegt sich
im Kreislauf der Seelenwanderung.
Denn ohne die Verbindung
mit dem allesdurchdringenden Wort
bleibt man in Leid und Sünde.

Nanak
Nur das Wort vermag einen aus der
täuschenden Materie herauszubringen.
Amar Das
Das ist der Grund, warum die Heiligen nie
mals äußere Schulungswege empfohlen haben,
wie den der Musik, der Yogapraktiken oder ir
gend etwas anderes. Sie haben stets die Wich
tigkeit der Liebe zu Naam oder dem Wort, dem
ursprünglichen Tonprinzip der Gottheit, her
vorgehoben .

Manche vertiefen sich
in das Glockengeläut, andere
in Fasten, Nachtwachen, Rosenkranz
und ähnliches, wieder andere reiben
ihren Körper mit Sandelpaste ein.
Doch meine Hingabe gehört allein
dem Herrn.
Ar jan
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Auch gottergebene Moslems räumten der Pra
xis von Kalam-i-qadim, dem ältesten inneren
Gottesruf, gegen alle Arten äußerer Melodien
den Vorzug ein.

Nimm die Stopfen des Zweifels
und des Mißtrauens aus deinen Ohren
und höre auf die Melodie,
die von oben herniederströmt.
0 tapfere Seele, erhebe dich
über die Ebene der Sinne,
und lausche der himmlischen Musik.
Welch ein Jammer, im Kerker
des Körpers zu verharren und nicht
auf die Stimme des Allbarmherzigen
zu hören.

Bhai Gurdas erklärt in seinen Kabit Sawais,
daß von Nad-Bad (den äußeren Ragas und Raginis - Tönen und Melodien) kein Weg zu den wah
ren, ewigen Melodien führt.

Solange sich einer der Ragas
und Raginis erfreut, bleibt er
von Anhad weit entfernt.
Die Ragas und Raginis sprechen lediglich
die Sinne an, und wer sich ihnen hingibt,
bleibt sein Leben lang verwickelt, unversehens
gefangen wie der schnellfüßige Hirsch oder der
mächtige Elefant, die beide, in ihrer Unwis
senheit, der List des Jägers leicht zur Beute
fallen.
Wie der Hirsch durch den Trommelschlag
völlig benommen ist, so bleibt
der Mensch ohne Shabd
ohne Frieden und Freude.
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Weit jenseits von Nad-Bad (der äußeren Mu
sik) liegt Anahat oder die ungeschaffene Mu
sik, die aus sich selbst ertönt.

Man muß weit über die Klänge
der äußeren Musik hinausgehen,
wenn man sich mit Anhad
verbinden will.
Nur durch Verbindung mit Anhad kann man
sich über die physische Ebene der drei Gunas
erheben. Diese göttliche Musik hilft uns, die
Gebundenheit an die Welt zu durchbrechen, und
während wir weiterhin in der Welt leben, sind
wir doch nicht länger von der Welt. Von nun
an ragen wir wie eine Lotosblume aus dem trü
ben Gewässer unseres natürlichen Lebensraumes
heraus und können uns jederzeit wie ein Was
servogel, der immer trocken bleibt, empor
schwingen, unberührt von dem natürlichen Ele
ment, in dem wir leben.

In den Sikh-Schriften wurde Nad-Bad oft als
Bikh-Bani oder Bikh-Nad beschrieben, was Bani
oder Nad, versehen mit einem tödlichen Sta
chel, bedeutet; denn es enthält ein tödliches
Gift, dem man nicht entrinnen kann.
Wir sind gänzlich verstrickt
durch Gaumen und Augen,
und durch die Ohren dringt ein
tödliches Gift.
Ohne Shabd sind wir für immer
verloren.
Nanak

Die Ohren werden so sehr
auf die falsche Musik eingestimmt,
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daß wir an der Musik Gottes
kein Gefallen mehr finden.
Ar jan

Nur wenn wir Nad-Bad durch die göttliche
Melodie ersetzen, können wir in Seiner Gegen
wart zu Ehren gelangen.
Laß die Ragas und verbinde dich
mit dem Wort,
dann wirst du an Seinem Hof geehrt.
0 Nanak, durch Meditation über Ihn
nach den Weisungen des. Meisters
befreit man sich von aller Nichtigkeit.

Ramdas

Die Weltklugen sind immerzu mit Nad-Bad be
schäftigt, also nur mit einem Ton, der sich
aus der Materie erhebt.
0 Mensch! Wie soll ich
all das beschreiben?
Es ist nichts als falsches
Geklirr der Materie.

Arjan
Der Pfad der Meister beginnt dort, wo all
diese Ragas und Raginis enden und man sie Sinnesebene übersteigt, jenseits welcher die un
gespielte Musik endlos aus sich selbst er
klingt. Wer mit diesem Dhun-Atmak Shabd (Ge
sang der Seele) im Einklang ist, mag singen,
soviel er will, und es wird ihm zum Vorteil
gereichen .

Wer die Wirklichkeit gesehen hat,
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dessen Gesänge sind annehmbar,
und er findet Ehre vor Seinem Thron.
Ramdas

Nur durch die Verbindung mit dem Wort kann
man sich aus dem Meer der täuschenden Materie
retten. Äußere Musik, welcher Art sie auch
sei, ist dabei von keinem Nutzen.
Auch bei der Andacht bleibt
das Gemüt weiter in Bewegung.
Hört es aber auf das Wort des Meisters,
so wird es still.
Der wahre Ton vertreibt
alles weltliche Verhaftetsein,
Shabd öffnet das Auge
für die Wirklichkeit.

Arnar Das
Vertieft in sündhaftes Treiben,
singt man Ragas (Lieder)
und bezeugt die Wahrheit dessen,
wovon sie sprechen,
nicht wissend,
daß ohne das Wort
alles nur Komödie ist.

Nanak
Die innere Musik der Seele ist der wahre
Gesang. Ihre Weisen bestehen aus sich selbst
und erhalten sich selbst, sie bedürfen keiner
äußeren Hilfsmittel wie Hände, Füße oder Mund
und führen zu der Quelle, von der sie kommen
- dem göttlichen Spielmann.
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Die lieblichen Symphonien
der inneren Musik erklingen
ohne Hilfe der Hände und Füße.
Wer immer sich mit ihr verbindet,
schaut die Wirklichkeit.

Nanak
Die Weisen der himmlischen Musik offenba
ren sich nur einem wahren Ergebenen des Mei
sters; viele ziehen Nutzen aus einer Meister
seele :
Ein Ergebener des Herrn
sieht und preist Seine Herrlichkeit.
Er hört das Spiel von Zimbeln,
Glocken, Zither, Gitarre und Flöte.
Er übergibt Ihm alles
und erlangt die Wahrheit.
Wer immer an Ihn glaubt,
wird auf den Pfad gestellt
und beendet den Kreislauf der
Wiedergeburt .
Er entgeht den Höllenfeuern, o Nanak,
und empfängt fürwahr sein
(göttliches) Erbe.

Arjan
Die Yogis und Derwische gebrauchen die äu
ßere Musik jedoch als Hilfsmittel, um das
transzendente Gehör zu entwickeln.
Vor allem die Sufis nennen die Musik eine
göttliche oder himmlische Kunst, nicht
nur wegen ihrer Verwendung in Andacht und
religösem Brauchtum und weil sie in sich
eine universale Religion darstellt, son
dern weil sie, verglichen mit allen ande
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ren Künsten und Wissenschaften, die edel
ste ist. Jeder heilige Text, jedes heili
ge Bild oder gesprochene Wort erzeugt den
Eindruck seiner jeweiligen Beschaffenheit
und hinterläßt im Spiegel der Seele ein
eigenes Bild. Die Musik aber tritt vor
die Seele, ohne irgendeinen Eindruck der
objektiven Welt hervorzurufen, sei es ei
nes Namens oder einer Form, und bereitet
so die Seele auf die Erkenntnis des Unend
lichen vor ...
Im Bewußtsein ihrer Bedeutung, nennt der
Sufi die Musik Ghiza-i-Ruh, die Nahrung
der Seele, und nutzt sie als eine Quelle
spiritueller Vervollkommnung; denn Musik
entfacht das Feuer des Herzens, und die
Flamme, die sich daraus erhebt, erleuch
tet die Seele. Die Yogis und Asketen bla
sen Narsinghas (große Horninstrumente)
oder Shankha (ein Muschelhorn oder eine
große Muschel), um den inneren Ton in
sich zu erwecken. Aus demselben Grund
blasen Derwische die Nai oder Algoza (ei
ne Doppelflöte). Die Glocken und Gongs in
den Kirchen und Tempeln sollen den Nach
denklichen gleichfalls auf den heiligen
Ton hinweisen und ihn so zum inneren Le
ben führen.
Hazrat Inayat Khan

Wird die Musik als Kunst der Künste und als
Wissenschaft der Wissenschaften genutzt, wel
che die Quelle allen Wissens in sich birgt, so
hilft sie bei der Entwicklung eines feineren
Gehörsinns. Wenn sie jedoch lediglich als Mit
tel zur Selbstdarstellung ausgeübt wird oder
um damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen,
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verliert sie den ihr eigenen Zauber und ihren
wahren Nutzen.

Zuweilen nehmen die Heiligen die Musik als
willkommene Hilfe in ihren Dienst, um eine Zu
hörerschaft zu versammeln, denn im allgemeinen
zieht die Menschen nichts mehr an als Musik.

Zudem spricht ein jeder aus der Fülle sei
nes Herzens. Da wahre Heilige von der Berau
schung durch die innere, aus sich selbst er
klingende göttliche Musik (Anahat) gänzlich
erfüllt sind, üben ihre Gesänge, die spontan
aus den Tiefen ihrer Seele dringen, eine ge
waltige Wirkung auf die Zuhörer aus, und
manchmal wandeln sie das Innerste ihres Wesens
augenblicklich um, sie zu voller spiritueller
Entfaltung führend.
Durch das Studium alter Überlieferung wis
sen wir, daß die ersten göttlichen Botschaften
in Gesängen vermittelt wurden: das Hohelied
Salomos, die Psalmen Davids, die Gathas von
Zoroaster. Die Veden, die Puranas, das Ramayana- und das Mahabharata-Epos, der ZendAvesta, die Kabbala und die Sikh-Schriften
sind alle in Versen geschrieben. Kabir, Nanak,
Baba Farid, Hazrat Bahu, Surdas, Dharam Das,
Sadna und andere Heilige verwendeten zumeist
die Versform, um ihre Gedanken zu verbreiten.
Allein die Atmosphäre in den Versammlungen der
Heiligen ist von spirituellen Vibrationen ge
laden, und nicht selten gelangen einige erge
bene Zuhörer bei ihrem bloßen Anblick in einen
Zustand der Berauschung (Wajd). Die beiden
einfachen Wörter "Hari Bole", die der bengali
sche Weise Chaitanya Mahaprabhu an einen
Wäscher richtete, verwandelten den ganzen
Waschplatz geradezu in eine Tanzgruppe, mit
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dem Gesang "Hari Bole" auf den Lippen. Dies
zeigt also die Macht der wahren Musik, die
aus dem verborgenen, innersten Herzen kommt.

* *
Das folgende Gespräch fand am
11. Dezember 1970 in Rajpur statt.

Frage: Meister, wenn ich manchmal laute Mu
sik hörte, stellte ich danach fest, daß der
Tonstrom sehr laut war. Gibt es dafür irgend
einen Grund? Es war, nachdem ich Musik von ei
nem Plattenspieler gehört hatte.
Der Meister: Nun, vermeiden Sie das, so gut
Sie können, würde ich sagen. Äußere Musik
dient nur dazu, die Leute zu verammeln, nichts
weiter. Und die äußere Musik wird euch nur ans
Ende der Materie bringen, nicht darüber hinaus.
Ihr mögt für eine Weile Konzentration erlangen,
aber ihr werdet durch sie nicht weiter aufwärts
gelangen. Die innere Musik beginnt, wenn ihr
euch über die Materie erhebt - dies ist ein
großer Unterschied zwischen den beiden. Gebt
euch nicht der äußeren Musik hin. Macht den
besten Gebrauch davon. Menschen, die in äußere
Musik vertieft sind, sollten ein sehr reines
Leben führen. Die Materie wird euch nach außen
bringen. Das Gemüt ist materiell. Worin unter
scheidet sich der Osten vom Westen? Der Osten
glaubt, daß das Gemüt materiell ist und sein
Leben von der Seele nimmt. Der Westen sagt,
das Gemüt sei bewußt. Das ist der Unterschied.
So wird euch das Gemüt immer zur materiellen
Seite ziehen. Wie ein Klumpen Erde, der, wenn
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ihr ihn in die Luft werft, zur Erde zurückkom
men wird, ganz gleich, wie hoch ihr ihn werft,
weil Mutter Erde dort ist. Wenn ihr eine Kerze
anzündet, wird ihre Flamme nach oben gehen;
ihre Quelle ist die Sonne über ihr. Selbst
wenn ihr sie umdreht, wird die Flamme nach
oben streben. Gleicherweise ist die Seele von
Gott. Wenn immer sie von außen zurückgezogen
ist, wird sie nach oben gehen; das ist ihre
natürliche Neigung. Im Äußeren führen euch ma
terielle Dinge zum Materiellen. Die Kraft ist
da, sie wird euch eine gewisse Konzentration
geben, aber euch nicht die Materie überschrei
ten lassen. Das ist ein heikler Punkt, wißt
ihr? Die Menschen achten sehr selten darauf.
Die Heiligen haben die Musik verwendet, aber
nur, um die Menschen zusammenzubringen. Heut
zutage ist in allen Religionen die innere Mu
sik vergessen worden, und die Menschen geben
sich in Ekstase und Gerührtheit der äußeren
Musik hin. Dies bringt euch nicht über das
Körperbewußtsein. Ihr mögt durch die Verzükkung für eine Weile beruhigt sein, aber es er
hebt euch nicht darüber. Wenn Guru Nanak ir
gendwo war, sagte er: "Nun gut, hier ist Mu
sik; Musiker, beginnt zu spielen!" Wenn dann
die Menschen kamen, begann er zu predigen. Das
ist nur ein gutes Mittel, um die Leute zu ver
sammeln. Wenn ich hier Musik hätte, denke ich,
würden alle hierherkommen - zum Schaden jener,
die tatsächlich nach der wahren Musik verlan
gen. In Kirchen und Tempeln wird Musik ge
spielt, man mißt dieser Sache eine falsche Be
deutung bei - man kennt nicht ihren eigentli
chen Zweck. Die äußere Musik führt euch zu den
äußeren Dingen, das ist alles. Ihr mögt sie,
wie ich euch gerade gesagt habe, dazu verwen
den, die Menschen zusammenzubringen, das ist
in Ordnung; aber im allgemeinen werden wir von
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ihr fortgetragen. Wir müssen sehr vorsichtig
sein. Hafiz sagt: "Wenn ich sitze, kommt mei
ne Musik ohne Bezahlung. Wenn ich sitze, kom
men meine Musiker und spielen ohne irgendeinen
Lohn." Wiederum sagt er: "Ein Dieb kommt in
der Dunkelheit, mit einer Lampe in der Hand."
Dies sind Hinweise auf die Meditation, ver
steht ihr? So ist jeden Augenblick eine gewis
se Führung notwendig. Das Gemüt ist geneigt,
üble Dinge zu tun.

Eine Stunde mit einem Heiligen gibt euch
mehr als alle Bücher und Jahre des Studiums.
Er gibt euch etwas direkt von der Quelle, was
euch Bücher nicht im einzelnen vermitteln kön
nen. Was für eine lange Geschichte würde es
geben, wenn er das alles niederschreiben wür
de! Dies sind praktische Dinge.

*

*

*

Mein Lied hat allen Zierat abgelegt.
Es ist nicht stolz auf Kleid und Putz.
Schmuckstücke würden unsere Einheit stören
Und zwischen Dich und mich sich drängen.
Es könnte leicht in ihrem Klirren
Dein Flüstern untergehen.
In Scham stirbt meine Dichtereitelkeit
Vor Deinem Blick dahin.
Ich saß zu Deinen Füßen, großer Meister,
Gewähre mir das eine: einfach und gerade leben,
Wie die Schilfrohrflöte wartet, sich für Dich
Mit Tönen zu erfüllen. 1)

1) Aus "Gitanjali" von Rabindranath Tagore.
(Abdruck mit freundlicher Genehmigung des
Hyperion-Verlags.)
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DER MEISTER IST EIN ÜBERMENSCH ODER GOTTMENSCH
von

Sant Kirpal Singh

Als Mensch verkörpert der Meister das Ideal
eines Menschen: in ihm erstrahlt die Sonne der
Spiritualität. Er ist der Urquell des Lebens,
der Inbegriff der gesamten sichtbaren und un
sichtbaren Schöpfung, von Sat Lok angefangen
bis herunter zur physischen Ebene. Keiner kann
ihn ganz erkennen, so wie es unmöglich ist,
das Meer zu durchschwimmen. Für ein kurzes Bad
begibt man sich nicht in die Mitte des Meeres,
sondern begnügt sich mit dem Wasser am Strand
oder Badeplatz. Durch den vollendeten Menschen
kann man sich der Liebe, des Lichts und Lebens
Gottes erfreuen.

Wenn wir nach seiner Größe und Herkunft
fragen, wie er herabkommt und welches seine
Mission im Leben ist, kann nur soviel gesagt
werden, daß er direkt von Sat Lok oder dem
Reich Gottes kam und nach den verschiedenen
Zwischenebenen (Tap Lok, Jan Lok, Swar Lok,
Bhanwar Lok usw.) die physische Welt oder Bhu
Lok erreicht hat, allein um den Weltmüden sei
ne Gottheit zu offenbaren.

Kommet her zu mir alle,
die ihr mühselig und beladen seid,
ich will euch erquicken.
Matth.
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11,28

Denn des Menschen Sohn ist gekommen,
zu suchen und selig zu machen,
was verloren ist.
Luk.

19,10

Der Murshid-i-Kamil (vollendete Meister)
ist eine wahre Wohnstatt der Eigenschaften
Gottes, die er in reichem Maße besitzt. Das
gütige Licht des Himmels scheint in ihm, und
er verbreitet es unter den Menschen. In ihm
wogt die Liebe Gottes gleich einem bewegten
Wasser des Meeres ...

...das Priesterwerk der Reinigung,
das die See rund um die Erde wirkt
am Menschenstrand ...
Keats

Vor allem ist er das Leben des Lebens, und
seine größte Mission ist es, den ganz in welt
liche Bestrebungen vertieften Jivas, die völ
lig erstarrt und für höhere Regungen tot sind,
den Lebensimpuls zu übertragen. Der Höchste
kann im Gottmenschen wohl erkannt werden. Es
heißt, daß Gott den Menschen ihm zum Bilde
schuf und den Engeln befahl, sich vor diesem
zu beugen. Maulana Rumi sagt:
Er hat fürwahr die Sonne
in den Menschen hineingelegt.

Wenn sich einer ins kosmische Bewußtsein
erhebt, erkennt er, daß der Meister der Mittel
punkt des ganzen Universums ist. Er ist die
personifizierte Wahrheit vom reinen Wesen Got
tes und der Verehrung aller würdig.
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Er ist der Führer und Lenker des Menschen,
der größte, höchste und vollendete unter ih
nen. Er ist wirklich die Verkörperung alles
Guten und Edlen. Er ist das Urbild Gottes und
wirkt als sein Vizeregent, der seine Gesetze
auf allen Ebenen (der physischen und spiritu
ellen) handhabt. Ihn zeichnen richterlicher
Scharfsinn, große Unterscheidungskraft und
ein gesundes Urteilsvermögen aus. Er mag unge
bildet sein, ist aber dennoch der Gelehrteste.
Auch als Mensch ist er der Heiligste der Hei
ligen, von höchster Frömmigkeit und Liebe, ei
ner Liebe, die über die Grenzen sozialer Ge
meinschaften, Länder und Nationen weit hinaus
reicht. Sein Selbst ist so alt wie die Mensch
heit. Er ist der Weltbürger, und sein Aufruf
hat universale Bedeutung. Er ist, mit einem
Wort, der Gesandte Gottes, der in die Welt kam,
um seine Liebe, sein Licht und Leben mit der
irrenden Menschheit zu teilen.
In dieser Welt lebt er wie jeder andere.
Obgleich in der Welt, ist er nicht von der
Welt. Er liebt alle Menschen viel mehr als El
tern ihre Kinder. Er kennt unsere Fehler,
schaut aber über sie hinweg und hilft uns lä
chelnd, sie zu überwinden. Voller Barmherzig
keit und einem unstillbaren Verlangen in der
Seele, geht der Menschensohn wie Christus mit
wunden, schmerzenden Füßen endlos umher und
sucht hingebungsvoll wiederzufinden und zu
retten, was verloren ist: den Menschen, sei
nen Bruder, die verlorengegangene Seele.
Er mag wie ein Mensch aussehen, ist aber
in Wirklichkeit weit mehr, mehr sogar als ein
Übermensch. Er ist in jeder Hinsicht vollen
det: physisch, geistig, moralisch, spirituell
und als Offenbarung Gottes. Bei aller Größe
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tut er sein Werk als Niedrigster unter den
Niedrigen, als Bescheidenster unter den Be
scheidenen. Er vereinigt in sich Macht und Ar
mut Verstandeskraft und Liebe, Größe und De
mut .
Als Meister der Wahrheit übertrifft er
selbst den Übermenschen bei weitem. Sein Ein
fluß erstreckt sich bis in die rein spirituel
len Regionen, die jenseits der menschlichen
Begrenzungen von Raum, Zeit und Kausalität
liegen. Er kann den physischen Körper willent
lich verlassen, Sonne und Mond betreten, die
feinstofflichen und kausalen Ebenen durchque
ren, wie: auch Par Brahm und was darüber liegt.

Die wissenschaftliche Forschung mit ihren
materiellen Errungenschaften tappt im dunkeln.
Sie befindet sich noch völlig in der materiel
len Welt, wo die Wissenschaftler mit all der
ihnen zu Gebote stehenden geistigen und mora
lischen Kraft hart arbeiten. Sie haben keine
Vorstellung von den verschiedenen Ebenen, die
dem Meister der Wahrheit nach seinem freien
Willen und Wohlgefallen zugänglich sind.
Wer die Lehren des Meisters annimmt und
nach seiner Weisung arbeitet, kann mit eigenen
Augen sehen. Alle Heiligen stimmen darin über
ein :
Das Reich Gottes liegt im Innern.

Christus sagt uns:
Das Reich Gottes kommt nicht
mit äußerlichen Gebärden;
man wird auch nicht sagen:
Siehe hier! oder: da ist es!
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Denn sehet, das Reich Gottes
ist inwendig in euch.
Luk.

17,20-21

Auch im Gurbani finden wir:

Alles ist in euch,
nichts ist außerhalb von euch.
Die Suche im Äußeren
ist fruchtlos, o Brüder,
da ihr das Kronjuwel in euch habt.
Wer außen sucht,
befindet sich noch in der Wildnis.
Der menschliche Körper ist der Tempel Got
tes. Er ist die wirkliche, von Gott geschaffe
ne Kirche, Synagoge und Moschee. Wie beklagens
wert, daß wir ihn in von Menschen gebauten
Häusern suchen! Wer tief in die Höhle des
menschlichen Gemüts einzudringen und im Labo
ratorium der Seele zu experimentieren weiß,
ist imstande, Wunderbares und Erhabenes zu
schauen und die himmlischen Melodien der gött
lichen Harmonie zu hören.

Alles ist im Körper: Khand, Mandal und
Patal (hohe und niedrige innere Ebenen
einschließlich der Unterwelt). Er birgt
den Kronschatz der Spiritualität, und
ein Ergebener kann ihn in Fülle haben
Der ganze Makrokosmos ist im Mikrokosmos.
In diesem Körper kann man Naam (das Wort)
erlangen, wenn man den Weisungen des Mei
sters folgt.
Der große Philosoph Sannai sagt uns:
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Im Reiche des menschlichen Körpers gibt
es zahllose Firmamente und geordnet wir
kende Kräfte. Der Geist muß so manche ho
he und niedrige Bereiche, Berge und Fluß
täler durchqueren. Es gibt da viele Ebe
nen, Meere, Wüsten und schwindelnde Höhen,
von denen man sich kaum eine Vorstellung
machen kann. In diesem gewaltigen Irrgar
ten ist die physische Welt nur ein winzi
ger Fleck auf dem großen Meer.
Als der Tempel Gottes ist der Menschenkörper
ein Abbild der großen Schöpfung, und wer ihn
ergründet, wird das Geheimnis der Schöpfung
erkennen.
Brahmand und Pind wurden gleich gestaltet.
Die Erforschung des einen offenbart
von selbst, wie ein aufgeschlagenes Buch,
das Mysterium des anderen.

Wirklich groß ist der Mensch, da er zahllo
se Möglichkeiten hat. Der ganze Makrokosmos
befindet sich im Mikrokosmos des Körpers. Wir
aber schauen auf die äußere Hülle, mit der wir
ständig beschäftigt sind, und wissen wenig,
was sich hinter dieser verbirgt. Wir hegen und
pflegen den Körper, lassen jedoch seine Wur
zeln vertrocknen. Die Wurzeln der gesamten
Schöpfung nehmen ihren Ausgang in der fein
stofflichen Region, in die wir durch einen
Prozeß der Umkehr gelangen können.
Wahrlich, ich sage euch:
Wer das Reich Gottes nicht empfängt
als ein Kindlein,
der wird nicht hineinkommen.

Mark.
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10,15

Aber unglückseligerweise haben wir nie ei
nen Blick nach innen getan, weil es uns wider
strebt, wie ein kleines Kind zu werden. Auch
Emerson, ein großer Philosoph, ermahnt uns,
"innen anzuklopfen". Bergson gibt uns den Rat,
"innerlich einen Todessprung" zu machen, um
zur Quelle aller Erkenntnis vorzudringen.

Den Prozeß der Umkehr, das innere Anklopfen
den inneren Todessprung oder - nach den Worten
Jesu - wie ein kleines Kind zu werden, lehrt
uns im einzelnen der Meister der Wahrheit
durch das gesprochene Wort und durch.Unterwei
sung auf den verschiedenen Ebenen, wenn die
Seele unter seiner persönlichen Führung und
Obhut fortschreitet.

Heilige sind Wissenschaftler der Welt des
Geistes und Meister des Para Vidya, des Wis
sens vom Jenseits, also von dem, was jenseits
des Verstandes und der Vernunft liegt und
durch das Wahrnehmungsvermögen erlernt und er
kannt werden kann.

Es handelt sich mit einem Begriff moderner
Psychologen und Parapsychologen um eine außer
sinnliche Wahrnehmung (ASW). Sie haben, wie
Dr. J. B. Rhine in seinem Buch "Neuland der
Seele" schreibt, durch ihre Forschungen ent
deckt, daß im Menschen etwas unabhängig von den Ge
setzen der Materie wirksam ist. Der Meister
der Wahrheit ist mit diesem Etwas völlig ver
traut und kompetent, die volle außersinnliche
Wahrnehmung zu gewähren, so wie ein Augenchi
rurg die Sehkraft der physischen Augen wieder
herstellen kann. Der Meister sagt gleich
Buddha, daß die physische Existenz nur ein
Leben im Elend ist, daß aber jenseits davon
zahllose feinstoffliche Ebenen sind, wo man
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nur Licht und Glückseligkeit erfährt. Er be
gibt sich täglich dorthin und berichtet uns
über seine Erfahrungen. Wer seinen Weisungen
folgt und im Laboratorium des menschlichen
Geistes unter seiner Anleitung experimentiert,
sieht die feinstofflichen Welten, so wie wir
die physische sehen, und die Ergebnisse sind
absolut sicher und bestimmt, wie zweimal zwei
vier ist.

*

*

*

Er ist der wirklich ideale Mensch,
der seinen Weg nach oben zu solch
einer meisterhaften, spirituellen
Wiedergeburt in diesem Körper und
Leben bahnte und der das, was er
so oft erfahren hat, im Bewußtsein
geworden ist. Und diese Bewußtheit
ist sein Leben.
Jene, die Ihn nicht sehen können,
haben noch nicht die notwendige Zeit
in der Praxis der Liebe, die das
Licht festhält, aufgewandt.
Nur ein Auge und Herz aus Licht
werden Ihn sehen.

Sein Pfad ist der Endpfad, der wirk
liche spirituelle Geburtstag in
diesem Körper für jene, die Ihn
lieben und aus Hingabe das tun,
was Er will.
Aus einem Schülerbericht zum
Gedenken des großen Meisters
Sant Kirpal Singh Ji Maharaj
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0 Nanak,

löse alle Bindungen

vergänglicher Natur
und suche die wahre Freundschaft
eines Heiligen;

denn alle anderen verlassen dich
schon bei Lebzeiten,

während er bis zuletzt
und noch darüber hinaus

unerschütterlich zu dir steht.

Guru Nanak
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HABT ERBARMEN MIT EUCH SELBST
Diese Ansprache hielt der Meister nach einer
Initiation in Santa Barbara, Kalifornien, am
2. Dezember 1963.

Wir sind alle hier für dieselbe Sache des
Meisters. Wir sind auf den Weg gestellt wor
den, den Weg, welcher der göttliche Pfad ist;
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und dieser ist der natürlichste. Selbst ein
Kind kann ihn gehen und Nutzen daraus ziehen.
Jeder von euch ist initiiert worden, und ihr
hattet eine innere Anfangserfahrung. Aber das
allein v^ird nicht ausreichen. Ein Satsangi
kann nicht an einem Tag zum Satsangi werden,
sage ich euch. Ihr seid auf den Weg gestellt
worden, um ein Satsangi zu werden. Ein Satsan
gi ist, wer in ständiger Verbindung mit Gott
lebt. Ihr seid auf den Weg gestellt worden.
Das müßt ihr so sehr entwickeln, daß ihr immer
bewußt lebt wie ein bewußter Mitarbeiter des
göttlichen Plans. Dafür ist der Zeitfaktor un
erläßlich. Rom wurde nicht an einem Tag er
baut. Wenn jemand initiiert wird, ist damit
das Ziel noch nicht erreicht; es ist lediglich
der Anfang. Die Wahrheit steht über allem,
aber noch höher die wahre Lebensweise: wie wir
unser Leben zum Wohle anderer ausrichten. Wenn
wir alle Kinder Gottes sind, sind wir auch al
le Brüder und Schwestern in Gott. Alle Meister
lehren uns, Gott und Seine ganze Schöpfung zu
lieben, seien es unsere Nächsten oder andere
Mitgeschöpfe. So ist Liebe der Weg zurück zu
Gott. Und was bedeutet Liebe? Einheit, nicht
Zwietracht. Liebe ist eine Macht, die vereint,
nicht spaltet.
Wie ich euch sagte, sind wir alle für die
selbe Sache hier, die wir gemeinsam anstreben.
Wir müssen Schulter an Schulter Zusammenarbei
ten. Dafür ist eines erforderlich: habt Ach
tung für jeden und für das, was er tut. Wenn
irgend jemand etwas hinsichtlich des Weges tut
sollten wir es anerkennen. Und Anerkennung
stellt sich nur ein, wenn ihr Liebe habt.
Selbst wenn ihr denkt, daß ihr mehr leistet
und der andere weniger, könnt ihr dennoch an
erkennen, daß er, den Weg betreffend, etwas

5

tut. Als erstes sollten wir also lernen, die
Leistung eines anderen anzuerkennen. Wenn ihr
mehr auf dem Weg sein oder schneller fort
schreiten wollt, solltet ihr, wenn jemand mehr
tut, auch mehr tun. Es sollte jedoch keinen
Konkurrenzkampf geben. Wenn einer arbeitet und
ein anderer ihm hilft - wenn also zwei für
dieselbe Sache arbeiten - ergeben zwei Hälften
ein Ganzes. Wenn einer meint, daß er es besser
macht, und der andere das gleiche von sich
denkt, sollten sie - um der Anerkennung wil
len - untereinander zu einer gemeinsamen Lö
sung kommen, damit sie wissen, was zu tun ist.

Die regulären Satsangs, die Gruppentreffen,
sollten nicht die Form von Diskussionen anneh
men. Die Satsangs dürfen keine Debattierklubs
sein. Sie sollten entweder die Meditation oder
Gott oder die Gottmenschen oder das Wort Naam - zum Gegenstand haben; das aufzeigen,
was uns auf dem Weg hilft und was uns im Wege
steht. Nur das sollte im Satsang behandelt
werden, nichts anderes. Dies wird Spirituali
tät genannt. Spiritualität bedeutet: wer ihr
seid, was ihr seid, welches eure Verbindung
mit dem Körper ist, den ihr habt; eure Bezie
hung zu allem, was euch umgibt,und die Verbin
dung mit dem Überselbst, Gott. Das allein wird
Spiritualität genannt. Zu diesem Zweck seid
ihr initiiert worden und habt einen Kontakt
mit dem Licht- und Tonprinzip des Wortes oder
der sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft
erhalten. Fahrt damit fort. Spiritualität be
deutet nur das, und dies allein sollte Gegen
stand aller Satsangs sein.

Wer beabsichtigt, eine Ansprache-*-zu halten,
1) So'wurde es (soweit dem Herausgeber bekannt) in man
chen Gruppen gehalten
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sollte auf ein bestimmtes Thema vorbereitet
sein, er sollte nicht aus dem Stegreif spre
chen. Jemandem, der unvorbereitet spricht,
können manchmal Fehler unterlaufen, und die
Zuhörer übernehmen bisweilen solche Irrtümer.
Wir sind noch keine Meister. Was immer die
Meister sprechen, ist die Wahrheit, denn sie
sehen. Wir, die auf dem Weg sindsollten
vorbereitet sein. Das wird uns im Laufe der
Zeit vollkommen machen. Und laßt nicht zu, daß
ein anderes Thema als die Spiritualität in den
Satsangs erörtert wird. Es gibt andere Themen;
bei aller Achtung für sie, laßt sie beiseite.
Ob es sich um die Erziehung handelt
um Spiri
tismus und dergleichen, Mesmerismus oder Hyp
nose oder Spiritualismus: dies sind Themen für
sich; sie wären - auch wenn wir sie alle ach
ten - besser als separate Gegenstände bei da
für bestimmten Treffen behandelt worden. Im
Satsang sollte es einzig und allein um die
Spiritualität gehen. Wer eine Ansprache halten
möchte, sollte nur über dieses Thema sprechen.
Wir beschäftigen uns in erster Linie damit.
Das ist der Weg zurück zu Gott, bei gebühren
der Achtung für Nebengebiete des Themas.
Doch eines muß gegeben sein: wir sollten
lernen, Anerkennung füreinander zu haben. Dies
wird zu mehr Zusammenarbeit führen. Einer sagt:
"Das ist falsch", und der andere sagt: "Nein,
das ist falsch." Nun, es ist weder das eine
noch das andere falsch; sie haben beide auf
ihre Weise recht, versteht ihr? Doch womit wir
es im Satsang zu tun haben, ist reine Spiri
tualität .

Ihr seid also hier. Ich möchte, daß ihr al
le die Gruppentreffen regelmäßig besucht.
Helft einander - helft einander; habt Liebe
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füreinander; schätzt euch gegenseitig.
sind alle auf dem Weg.

Wir

Aber wie ich euch gesagt habe, ist in den
Satsangs einzig und allein die Spiritualität
zu erörtern. Es gibt weitere Themen, die zu
achten sind; überlaßt sie als Gegenstand den
Zusammenkünften anderer. Zur Zeit habt ihr ei
ne Stunde. Eine gewisse Zeit davon sollte in
Meditation verbracht werden, das ist sehr wich
tig. Und das zweite ist, einfach aus einigen
Schriften zu lesen, die wir schon haben. Auch
habt ihr schon einige Bücher zu dem Thema, die
ich auf Englisch geschrieben habe; und es gibt
noch andere. Doch diese hier befassen sich al
lein mit den Themen: Welche Dinge sind Hemm
nisse auf dem Weg? Wie wird das Gemüt durch
die nach außen gehenden Kräfte abgelenkt? Wel
che Verbindung, Gemeinschaft mit anderen hat
den besten Einfluß auf uns? - Etwas dieser Art.
Ebenso wichtig ist der Besuch der Gruppen
treffen. Das wird euch einen regelmäßigen An
stoß geben, auf dem Weg zu sein
"Wo zwei oder
drei versammelt sind in meinem Namen", sagte
Christus, "da bin ich mitten unter ihnen." Es
ist die Ausstrahlung, die so wirkt.

Das ist alles, was ich von euch, die ihr
hier seid, wünsche - von einem jeden von euch.
Die jetzt hier sind oder nicht da sind, wie
dem auch sei, sollten regelmäßig Gruppentref
fen haben. Und noch etwas anderes ist zu er
wähnen.

Angenommen, wir erhalten eine Medizin. Wir
sollten sie nicht aufs Regal stellen, sondern
sie einnehmen. Christus erzählte das Gleichnis
von den anvertrauten Pfunden. Einem Mann wur
8

den zwanzig Pfund gegeben, einem anderen drei
ßig und einem dritten nur fünf. Nach einiger
Zeit kehrte derjenige, der ihnen die Pfunde
gegeben hatte, zurück und fragte, was mit die
sen geschehen sei. Der Mann, der dreißig er
halten hatte, hatte sechzig aus ihnen gemacht.
Der andere, der zwanzig erhielt, hatte vierzig
daraus gemacht. - Er war zufrieden
und gab
ihnen mehr. Doch derjenige, der nur fünf er
halten hatte, hatte sie nur irgendwohin gelegt
und sie in keiner Weise genutzt. Die Bedeutung
dessen ist: Was ihr bei der Initiation erhal
ten habt, dient nur dazu, weiterentwickelt zu
werden. Ihr werdet fortschreiten, und ihr wer
det das Wohlgefallen des Meisters erlangen ohne Gegenleistung. So entwickelt das, was
euch gegeben wurde, tagtäglich durch regelmä
ßige Praxis.
In früheren Zeiten pflegten die Meister die
Schüler für diese höhere Wahrheit zunächst
vorzubereiten, ehe sie ihnen gewährt wurde;
doch die Zeiten haben sich gewandelt. Einst
verbrachten die Menschen viele Monate zu Füßen
des Meisters; und erst danach, wenn er sie für
geeignet hielt, bekamen sie etwas, mit dem sie
fortfahren konnten. Aber die Zeiten haben sich
jetzt geändert. Wir haben die Menschen vorzu
bereiten und ihnen gleichzeitig etwas zu ge
ben, womit sie im Innern fortschreiten können.

Zu diesem Zweck ist die Selbstprüfung unbe
dingt erforderlich. Um euch dabei zu helfen,
habe ich tägliche Aufzeichnungen zur persön
lichen Selbstprüfung vorgeschrieben. Führt das
Tagebuch. Das wird eine große Hilfe sein. Das
wird euch regelmäßig machen. Wenn ihr nichts
getan habt, tragt nichts ein und sendet mir
das Tagebuch leer zu. Ich werde es auch leer
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annehmen. Doch werdet ihr es wagen, mir jeden
Monat ein leeres zu senden? Ich denke nicht.
Natürlich werdet ihr sehen, was ihr tut, und
moralisch werdet ihr empfinden, daß ihr nicht
das Rechte tut. Ihr werdet anfangen regelmäßig
zu sein. Doch das Gemüt täuscht euch. Es sagt:
"Nein, sende das Tagebuch erst ein, wenn du
dich entwickelt hast. Warum dich jetzt darum
kümmern? Wenn das Gemüt dir erlaubt, dich zu
entwickeln, dann kannst du es noch immer ein
senden." Das ist, wie ich festgestellt habe,
der Grund dafür, warum einige Initiierte noch
auf demselben Stand sind, den sie hatten, als
ich vor acht Jahren hier war. Andere sind so
gar gestrauchelt, und manche haben sich von
anderen Dingen irreführen lassen. Was ist der
Grund dafür? Sie haben das, was ihnen gegeben
wurde, nicht genutzt. Sie waren von der Wahr
heit, von ihrem Fortschritt nicht überzeugt,
weil sie keine Zeit für die Meditation einge
setzt haben. Und sie kümmerten sich nicht dar
um, wie sie lebten; sie ließen allen Sinnen
freien Lauf. Das Ergebnis ist fehlender Fort
schritt. Und wenn jemand anders sagt: "Es gibt
einen besseren Weg", gehen sie dorthin. Darum
möchte ich euch bitten, es mir zu sagen, wenn
ihr irgend etwas Besseres findet. Wie ich euch
zuvor erklärte, streben wir alle nach der
Wahrheit. Wenn es etwas gibt, das mehr Wahr
heit enthält, möchte es natürlich jeder haben.
Und ich wäre der erste, der es haben wollte.
Wenn ihr eine höhere Wahrheit findet und ihr
euch regelmäßig dieser widmet, werdet ihr täglich
fortschreiten. Ihr werdet selbst bezeugen, daß
ihr auf dem Weg seid. Wenn ihr am allerersten
Tag der Initiation etwas für den Anfang be
kommt, was wollt ihr mehr? Es ist ein klarer
Beweis dafür, daß es ein substantielles Etwas
auf dem Weg gibt, und ihr seid auf diesen ge
stellt worden.
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Die Gnade Gottes hat euch den Körper eines
Menschen gegeben; und dank dieser Gnade seid
ihr jemandem begegnet, der Sein Pol ist, über
den Er wirkt. Auch hat euch die Gotteskraft
dadurch eine Erfahrung geben können. Und nun
bedarf es eurer eigenen Gnade, des Erbarmens
mit euch selbst. Wenn die Gnade Gottes da ist
und auch die Gnade des Gottmenschen, ihr euch
aber eurer selbst nicht erbarmt, können die
zwei Gnaden keine volle Frucht tragen. So
sollten wir nach dem leben, was uns geheißen
wurde.

Deshalb ist die Führung des Tagebuchs eine
Notwendigkeit. Wenn irgend etwas euren Fort
schritt behindert, wird die Vorlage der Tage
buchblätter in regelmäßigen Abständen das Hin
dernis aus dem Weg räumen, denn auf diese Wei
se werdet ihr geführt, wo ihr fehlgeht. Nicht
daß ihr erst etwas sagt, wenn wir uns nach
acht Jahren wieder begegnen. Gott weiß, ob wir
uns physisch wieder begegnen werden oder nicht
Wenn ihr durch Korrespondenz in Verbindung
bleibt, werdet ihr sogleich Führung erhalten.
Auch werdet ihr wissen, wo ihr steht.
Warum macht ihr keine Fortschritte? Nehmt
euch nur eine Sache zu einer Zeit vor und seht
wie es damit steht; nicht zwei, drei oder vier
Dinge auf einmal. "Ein rollender Stein setzt
kein Moos an." Gemäß den Lehren der Meister
wißt ihr ganz bestimmt, daß ihr auf den Weg
gestellt wurdet. Ihr hattet eine Lichterfah
rung, und ihr hattet eine Tonerfahrung. Das
muß entwickelt werden. Wenn ihr regelmäßig
Zeit einsetzt, bei gebührender Beachtung eurer
Selbstprüfung, gibt es keinen Grund, warum ihr
nicht fortschreiten solltet. Andernfalls ist
etwas nicht in Ordnung. Es kann sein, daß ihr
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zu viele Eisen im Feuer habt. Tut eine Sache zu
einer Zeit, und ihr werdet fortschreiten.

Meine Wünsche werden euch begleiten. Bleibt
in Verbindung, und ich hoffe, ihr werdet auch
weitere Führung erhalten. Die Tagebücher die
nen nur dazu, euch regelmäßig zu machen. Sie
wirken auf eine sehr behutsame Weise, ohne daß
euch harsche Worte oder dergleichen gesagt
werden. Und das ist in eurem eigenen Interesse.

Dies ist das Brot des Lebens und das Wasser
des Lebens. Es ist Nahrung für den Geist. Die
se spirituelle Nahrung verleiht euch spiritu
elle Gesundheit. Und von der spirituellen Ge
sundheit hängt das Wohl des Gemüts und auch
des Körpers ab.
In meinen beiden Ansprachen hier habe ich
dasselbe Thema behandelt und auch gesagt, was
erforderlich ist, um weiter nach innen zu ge
langen, um mit der Wort-Kraft in Verbindung zu
kommen. Bei der Initiation hattet ihr auch ei
ne Erfahrung davon; und andere, die ebenso an
der Meditation teilgenommen haben, hatten mit der Gnade Gottes - gleichfalls eine Erfah
rung. Das ist etwas, das sowohl hier als auch
danach bei euch sein wird. Es ist das Wichtig
ste von allem. "Ist nicht das Leben mehr als
die Nahrung und der Leib mehr als die Klei
dung?" (Matth.6,25)

Wir haben soviel für den physischen Körper
und den Intellekt getan; doch wir müssen auch
etwas für unseren Geist tun. Zu diesem Zweck
habt ihr das Brot des Lebens und das Wasser
des Lebens erhalten. Je mehr ihr davon nehmt,
desto stärker werdet ihr sein. Die Verbindung
damit wird zur Folge haben, daß ihr in der
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Welt sein werdet, aber unberührt von ihr bleibt.
Zu gegebener Zeit werdet ihr erfahren, daß es
die Gotteskraft ist, die in euch wirkt, nicht
ihr. Ihr werdet ein bewußter Mitarbeiter des
göttlichen Plans. Ihr werdet sehen, daß es die
selbe Wahrheit, dasselbe Licht- und Tonprinzip
ist, das in euch und in der ganzen Schöpfung
vibriert. Es bewirkt, daß ihr eure Ichheit ver
lieren werdet. Was seid ihr, wenn euch diese
verlassen hat? Ihr müßt physisch und intellek
tuell still sein, dann werdet ihr wissen, daß
ihr Gott seid.
Die Sache ist die: Gott ist Licht, und auch
wir sind Licht. Doch unser Licht ist verdeckt,
von mannigfachen Hüllen umgeben. Wir haben
jetzt zu erfahren begonnen, wie wir den eiser
nen Vorhang des Körpers entfernen können.

Jeder Mensch, der im Besitz des menschlichen
Körpers ist, hat das Geburtsrecht, Gott zu er
kennen, möchte ich sagen. Und zu diesem Zweck
habt ihr euch verschiedenen Religionen ange
schlossen. Ihr seid gesegnet. Doch ihr müßt das
aufnehmen, was die grundlegende Lehre aller Re
ligionen ist. Alle Meister verkündeten, daß Gott
Licht ist; daß Gott das Tonprinzip ist , daß dies
der Weg zurück zum wortlosen Zustand Gottes ist.
Dies wurde euch gegeben, und die Gotteskraft
wird euch helfen. Er ist immer und überall bei
euch. Und meine besten Wünsche begleiten euch;
das ist alles, was ich sagen kann.
Doch eines laßt mich nochmals betonen: Habt
Anerkennung für die Arbeit eines jeden. Setzt
andere nicht herab. Manche Menschen sind be
müht, sich selber anzuerkennen und andere ge
ringzuschätzen: "Der oder jener handelt nicht
recht; ich mache es richtig." Wie können so
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die Herzen zusammenfinden? Habt Anerkennung;
würdigt, was immer einer tut: "Das ist in Ord
nung; machen Sie weiter so." Und noch eines:
Ein Gramm Praxis ist mehr wert als Tonnen von
Theorien; mit einem guten Beispiel voranzuge
hen ist besser, als anderen Vorschriften zu
machen. Wenn ihr selber nicht danach lebt,
welches Recht habt ihr dann, anderen zu sagen,
daß sie danach leben sollen? Wir sagen etwas
Schlechtes über andere. Wie ich euch anfangs
erklärte, müssen wir Gewaltlosigkeit in Geist,
Wort und Tat beachten: Denkt nicht schlecht
über andere, sprecht nicht schlecht über ande
re; und seht nichts Schlechtes in anderen,
möchte ich sagen. Auch hört euch nichts
Schlechtes von anderen an. Auf diese Weise
werdet ihr von den giftigen Auswirkungen des
sen geschützt sein, was durch die Münder, die
Ohren und Augen anderer zu euch dringt. Das
wird euch vor allem bewahren oder euch vermei
den helfen, was eurer spirituellen Lebensweise
schaden könnte. Gedanken sind sogar mächtiger
als Worte, würde ich sagen. Selbst wenn ihr
schlecht von jemandem denkt, wird sich das
auswirken.
Akbar der Große, der große Kaiser Indiens,
hatte einen Minister namens Birbal. Birbal
sagte zu ihm: "Was immer Ihr über jemanden
denkt, er wird dasselbe von Euch denken."

Akbar der Große erwiderte:
das beweisen?"

"Wie läßt sich

Birbal gab zur Antwort: "Nun gut, wir wer
den eine Weile nach draußen gehen, und Ihr
werdet es selbst feststellen."

Sie gingen gemeinsam hinaus.
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Akbar der Große

war barhäuptig. In einer Entfernung von 200 bis
300 Metern kam ein Mann die Straße entlang.
Der Minister sagte zu dem Kaiser: "Denkt ein
fach etwas über diesen Mann, und wenn er her
kommt, fragt ihn, was er bei Eurem ersten An
blick von Euch gedacht hat."
Akbar der Große dachte: "So sei es denn;
wenn er vorüberkommt, werde ich ihn töten; ich
werde ihn erschießen."

Als der Mann an ihnen vorbeikam,
Kaiser: "Halt, bitte."

sagte der

"Ja?"

"Ich vergebe dir; aber würdest du mir bitte
sagen, was dir genau in den Sinn kam, als du
mich zuerst erblicktest?"

"Oh, Kaiser vergebt mir. Ich dachte, so
würde ich sagen, daß Euer Kopf sehr rund ist.
Ich wollte ihn mit meiner Faust zertrümmern."
So sind Gedanken mächtiger als alles ande
re. Wenn ihr schlecht über andere denkt, meint
niemals, daß es euch nicht beeinträchtigt. Es
schadet euch und auch der anderen Person. Es
wird zurückwirken, und das kann euch nicht
besser machen. Habt immer Anerkennung, Liebe
für andere. Wenn es irgendwo einen Mangel
gibt, versucht ihn auszugleichen. Vergebt und
vergeßt. Das wird euch vor den bedrohlichen
Auswirkungen des Gifts bewahren, das durch
Mund, Ohren oder Augen anderer zu euch dringt.
Glaubt nicht, was andere sagen. Glaubt nicht
das, was sie angeblich gesehen haben. Betrach
tet die Dinge nicht mit den Augen und Ohren
anderer. Nur dies ist es, was so viele Mißver
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ständnisse hervorruft; und es erweist sich als
schädlich für unseren Fortschritt auf dem Weg.
Wenn jemand schlecht von euch denkt, denkt
nicht schlecht von ihm. Blut kann nicht mit
Blut weggewaschen werden, sondern durch die
von Herzen kommenden Wasser der Liebe. Das
müssen wir lernen. Auf dem spirituellen Weg
ist das äußerst wichtig. Andernfalls könnt ihr
keine Fortschritte machen.
Ferner sollt ihr wissen, daß alles, was ihr
tut, durch die Gnade Gottes geschieht. Dankt
Gott, daß er diese Arbeit von euch annimmt.
Wenn ein, zwei, drei oder mehr Menschen auf
dem Weg arbeiten, verrichtet die Arbeit Schul
ter an Schulter. Das ist der Geist, in dem wir
tätig sein müssen. Und das wird euch selbst,
denke ich, zum Wohle gereichen, eurem eigenen
Fortschritt dienen und auch anderen nützen.

So ist diese Gotteskraft oder Christuskraft
oder Meisterkraft, durch deren Gnade ihr eine
innere Erfahrung hattet, immer mit euch: sie
wohnt im Initiierten von der Zeit an, da er
auf den Weg gestellt wurde, und verläßt ihn
nie, bis er die wahre Heimat des Vaters er
reicht hat. Darum sagte Christus: "Ich will
dich nicht verlassen noch versäumen bis an der
Welt Ende."
Wie ich euch also sagte, erweist zualler
erst Anerkennung. Dann wird es als Beispiel
dienen. Mit gutem Beispiel voranzugehen ist
besser, als anderen Vorschriften zu machen.
Des weiteren kontrolliert eure Gedanken. Durch
Rückwirkung richten sie einen verheerenden
Schaden an. Nehmt das Beispiel eines Pfeffer
korns. Ihr legt den Samen in den Boden. Dieses
Samenkorn wird alle Schärfe aus dem Boden
16

ringsum anziehen. Wenn ihr dagegen einen Apfel
oder Mangokern in den Boden legt, wird er alle
Süße aus dem Boden an sich binden. Ein einzi
ger übler Gedanke, der in euch aufkommt, wird
alle üblen Gedanken aus der Atmosphäre zusam
menziehen. Ihr geratet in Wut. Verzeiht, wenn
ein Mensch etwas Übles denkt, wird er sehr
heftig. Wehn ihr Gutes über andere denkt, wer
det ihr natürlich Heiterkeit und Frieden emp
finden.
Dies ist, denke ich, das Grundlegende. Wenn
ihr euch danach richtet, wird Gott euch hel
fen, und ihr schreitet von Tag zu Tag fort.
Damit werdet ihr euch selbst und anderen, mit
denen ihr in Verbindung kommt, Gutes tun. Und
wie ich euch sagte: Selbst wenn jemand schlecht
von euch denkt, so denkt nicht schlecht von
ihm. Das wird euch vor Rückwirkungen bewahren.
Einmal suchte jemand Lord Buddha auf und
gebrauchte Schimpfwörter gegen ihn. Als der
Abend anbrach und er sah, daß es ganz dunkel
wurde, wollte sich der Mann auf den Rückweg
machen. Da sagte Lord Buddha: "Halt, lieber
Freund, warte einen Augenblick." - "Nun, was
habt Ihr zu sagen?" fragte der Mann. Lord Bud
dha erwiderte: "Wenn einer jemandem ein Ge
schenk mitbringt und der es nicht annimmt, bei
wem verbleibt es dann?" Natürlich war die Ant
wort: "Bei dem, der es brachte." Darauf Lord
Buddha: "Lieber Freund, was du als Geschenk
für mich gebracht hast, nehme ich nicht an."

Das kann euch retten. Das ist die Lektion,
die mir mein Meister gegeben hat: Wenn jemand
schlecht von dir denkt, denke nicht schlecht
über ihn. Menschen aller Art kommen zum Satsang, die einen aus Anerkennung, die anderen,
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um Fehler zu finden. Mein Meister schrieb mir:
"Wenn ein schlechter Mensch nicht von seinen
schlechten Gewohnheiten abläßt, warum solltest
du dann deine guten Gewohnheiten aufgeben?"
Wir müssen besser werden. Das ist einer der
Gründe, warum unser Fortschritt auf dem Weg
langsam ist und manchmal ganz zum Erliegen
kommt. So ist die Selbstprüfung in Wort, Tat
und Gedanke äußerst wichtig.
Nun muß ich gehen. Ich wünsche euch allen
Gottes segen. Geht freundlich miteinander um,
arbeitet Schulter an Schulter zusammen.

o

o

o

Von Wünschen frei,

im Unglück nicht verzagend,

vom Glücke nicht erregt.

Dies sind die Zeichen des Menschen,
der ein wahrhaft Weiser ist.

Bhagavad Gita
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DENKT AN DEN TOD
Fortsetzung von Heft III/1997

Nach den Lehren der Meister sind die physi
schen Sinne von keinem großen Nutzen.
Nanak sagt:

Man sieht ohne Augen, hört ohne Ohren,
geht ohne Füße, wirkt ohne Hände
und spricht ohne Zunge,
vorausgesetzt, man lernt während
des Lebens zu sterben.

0 Nanaki Nur dann kann man
den kosmischen Willen erkennen
und dem Geliebten begegnen.
Wiederum sagt er:

Anders, o Nanak, sind die Augen,
die Gott schauen.
Wenn man fähig ist, den Willen des Herrn zu
verstehen, kann man die Verbindung mit Naam
oder der Gotteskraft herstellen. Die Anfangs
schritte auf der Körperebene reichen nicht aus.
Wirkliche Hilfe kommt von einem spirituellen
Adepten. Ein Gelehrter kann einem Wissen ver
mitteln. Ein Techniker kann Technik lehren.
Ein Arzt kann Anatomie lehren. Gleichermaßen
kann euch eine erleuchtete Seele einen Erst
hand-Kontakt mit der Wahrheit geben. Lord
Krishna hat in der Gita erklärt: "Willst du
Jnana oder wahres Wissen haben (praktische in
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nere Erfahrung), solltest du zu einer entwikkelten Seele gehen." Es ist nicht die Aufgabe
von Gelehrten.
Maulana Rumi sagt:
Wenn du vorhast, auf Pilgerfahrt
zu gehen, nimm einen mit dir,
der sie bereits gemacht hat,
ganz gleich, ob er ein Hindu,
ein Türke oder ein Araber ist.

Konfession, Kaste oder Glaubensbekenntnis
sind kein Hindernis für die Spiritualität.
Wollt ihr gerne Arzt werden, müßt ihr zu ei
nem Fachmann der Medizin gehen. Gleicherweise
sollte man für die Selbstverwirklichung die
Führung eines Adepten in der Wissenschaft der
Seele suchen. Er kann jeder Gesellschafts
schicht angehören. Was hat das zu sagen? Der
heilige Ravidas war Flickschuster von Beruf.
Kabir war ein Weber. Namdev war ein Kattun
drucker. Saina war ein Barbier. Jene, die Gott
verwirklicht haben, können einen in der Farbe
der Gottheit färben. Leben kommt von Leben und
Licht von Licht. Jeder überträgt seine eigene
Farbe auf andere. Maulana Rumi erklärt dieses
Phänomen anhand einer Anekdote. Eines Tages
fand er in seinem Badezimmer etwas Lehm, der
duftete. Maulana fragte den Lehm: "Wie kommt
es, daß du so sehr duftest?" Dann antwortete
er selbst für den Lehm: "Ich bin derselbe be
scheidene Staub, doch war ich einige Zeit
wohlriechenden Blumen ganz nahe, und diese Nä
he hat mich mit
Duft erfüllt." Kabir sagt
dasselbe. Alle großen Seelen haben das gleiche
ausgedrückt, wenn auch in ihrer eigenen Spra
che. Doch wir befassen uns nur mit dem Geist
dessen, was sie gesagt haben. Die Gesellschaft
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einer disziplinierten Seele ist so, als ginge
man in eine Parfümerie. Wenn einem der Verkäu
fer eine Parfümflasche gibt, ist es recht und
gut. Wenn nicht, kann man sich zumindest des
süßen Wohlgeruchs erfreuen. Eine geladene At
mosphäre hat ihre Wirkung. Wir sollten unsere
Liebe und Verehrung einer erwachten Seele ge
ben und nicht den sogenannten Mahatmas, von
denen die Welt voll ist. Eine wahrhaft erleuch
tete Seele ist eine Seltenheit.

Der Gurbani sagt:

Es gibt keine unter Millionen.
Es mag eine unter Milliarden geben.

Indien hatte in alten Zeiten viele Weise
und Seher. Aber Janaka, der königliche Weise,
konnte nur Ashtavakra finden, um von ihm eine
praktische innere Erfahrung des göttlichen
Lichts zu erlangen. Wenn es in jenen Tagen so
war, wie könnte die Zahl (der erwachten Seelen)
heute in die Tausende gehen? Je mehr es sind,
desto besser. Aber ohne die aktive Führung ei
nes lebenden Meisters kann man auf dem spiri
tuellen Pfad nicht vorwärtskommen. Sitze immer
in Gemeinschaft einer verwirklichten Seele.
Sie ist fähig, das Menschliche in euch über
menschlich zu machen. Diese Aufgabe kann nicht
von denen erfüllt werden, die den äußeren
Schein, die Pose lieben. Sie betrügen das un
wissende Volk und beuten es aus, indem sie
Blankoschecks für die Spiritualität ausgeben.
Wer wird diese einlösen?
Was kann einer, der für sich selbst
nicht genug hat, für jene erübrigen,
die von ihm abhängen?
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Große Lehrer sind immer offen. Wenn man ei
nen Meister angenommen hat, dem es selbst an
spirituellem Reichtum mangelt, wie könnte die
ser anderen eine innere Wahrnehmung geben? Da
rum heißt es: "Wenn man dem vollendeten Mei
ster begegnet, sieht man das heilige Licht mit
eigenen Augen." Ihr seht dann die Wirklichkeit
selbst und könnt sie bezeugen. Nachdem Ashtavakra Janaka initiiert hatte, fragte er ihn,
ob er eine innere Erfahrung gehabt habe. Letz
terer bestätigte dies in bescheidener und re
spektvoller Weise. Der Zauber liegt darin, daß
der Empfänger spirituellen Reichtums dies mit
ganz eindeutigen Worten bestätigt. Falsche
Propheten versuchen immer einen Aspiranten mit
billigen Ausreden zu vertrösten, weil sie unfä
hig sind, einen Beweis von der inneren Wirk
lichkeit zu geben. Sie halten ihre Anhänger zu
äußeren Bestrebungen an, wie blinden Glauben
zu entwickeln, Götterbildern und -statuen zu
huldigen, heiliges Wasser zu trinken usw. Ei
nige. sagen ihren Schülern, daß sie für die
spirituelle Gabe noch nicht reif genug seien
und daß sich die
innere Entwicklung zur gege
benen Zeit von selbst einstellen würde. Aber
was ist die Garantie dafür, daß es zum inneren
Erwachen kommen wird? Es ist deshalb äußerst
wichtig, daß wir uns nur auf eine direkte in
nere Erfahrung vom Licht des Lebens verlassen.
Mit der Offenbarung der Gotteskraft im Innern
vergeht die Täuschung des Gemüts.

Indem er uns seinen eigenen Lebensimpuls
eingibt, stellt uns ein vollkommener
Meister auf den spirituellen Pfad
und vereint uns dann mit der Kraft
Gottes.
Es geht darum, das. Brot des Lebens und das
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Wasser des Lebens zu erhalten, bevor wir uns
Bhakti widmen. Dies wurde so erklärt:

Ein Gurmukh-Bhakti ist einer,
in dem der Tonstrom unmittelbar
offenbart wird.
Dann allein verbindet man sich
mit dem Wort.
Und weiter heißt es:
Ein Mensch göttlichen Wesens
kann uns mit Gott verbinden.

Dies sind die Äußerungen großer Seelen.
Sie sind heute so wahr wie in vergangenen Zei
ten. Ein spirituell Erleuchteter, der fähig
ist, uns eine Verbindung mit der rettenden Le
bensschnur im Innern zu geben, wird ein Sadh,
Sant oder Mahatma genannt. Solche Meistersee
len wurden in der Vergangenheit als notwendig
angesehen, und so wird es auch in Zukunft im
mer sein. Sie sind die Erlöser der Menschheit.
Einer, der in die Farbe von Naam gefärbt ist,
bleibt unberührt vom Zauber der äußeren Welt.
Von woher fallen uns die weltlichen Lüste an?
Von der Körperebene und der Ebene der Sinne.
Nur durch das Übersteigen des Körperbewußt
seins kommt man mit dem Licht des Lebens in
Verbindung. Naam ist äußerlich nicht sichtbar.
Es kann nicht auf der Sinnesebene erfahren
werden. Es ist das Wissen des Jenseits. "Das
Elixier des göttlichen Wortes ist zu süß." Wenn
man daran teilhat, werden die weltlichen Freu
den schal und wertlos. In der Gemeinschaft ei
ner erwachten Seele erfährt man die spirituel
le Ekstase von Naam,und alle sinnlichen Freu
den verlieren ihren Reiz. Dies ist der Unter
schied zwischen einem gewöhnlichen Menschen
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und einem Menschen der Verwirklichung. Beide
kommen ihren weltlichen Verpflichtungen auf
mehr oder weniger gleiche Weise nach. Während
der eine gänzlich in die Welt vertieft ist,
führt der andere (der Gottmensch) ein losgelö
stes Leben. Einer, der 'neh-karma' oder untä
tig in der Ausübung all seiner Taten bleibt,
ist eine befreite Seele. Handlungen, ob gut
oder schlecht, halten uns gebunden. Selbst die
Inkarnationen sind nicht frei vom Zyklus der
Seelenwanderung. Nur indem man ein bewußter
Mitarbeiter des göttlichen Plans wird, wird man
von dem karmischen Netz befreit. Woran erkennt
man eine so große Seele? Dazu sagt Nanak:
Einer, der mit Seinem Willen
in Einklang ist, o Nanak,
ist völlig vom Ego befreit.

Die Erkenntnis des göttlichen Willens be
deutet die Zerstörung des Egos. Er sieht die
unsichtbare Hand Gottes überall am Werk. Ein
Vollendeter schreibt sich niemals selbst ir
gendein Verdienst zu. Er wird immer sagen:
"Es ist die Gnade meines verehrten Meisters."
Dies liegt daran, daß er in sich und um sich
her das Spiel der höchsten Kraft sieht.

All dein Reichtum und Wohlstand
nützen dir nichts;
im Bruchteil einer Sekunde
wirst du davon getrennt sein.

Aller irdische Besitz wird in dem Augen
blick unbedeutend, wo die Seele den Körper
verläßt. Die Geldsucht ist zum A und 0 unse
res Lebens geworden. Die Leute interessieren
sich für euer Bankguthaben, euer Vermögen
oder euren Besitz. Im allgemeinen kümmern wir
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uns am wenigsten um die höheren Werte des Le
bens. Zur Zeit meiner Pensionierung war ich
in Lahore (jetzt in West-Pakistan). Einige
meiner Kollegen fragten mich, wieviel ich wäh
rend meiner Arbeitsjahre gespart habe. Ich
sagte ihnen, daß ich nur über einen Notgro
schen verfüge. Dazu bemerkten einige, daß ich
ein Narr sei, wenn ich nichts für schlechte
Zeiten zurückgelegt habe. Einer, der sein Ein
kommen mit anderen teilt, könne kein Bankkonto
anlegen, sagte ich ihnen, Dann fragten sie, ob
ich ein Haus gebaut habe. Als ich dies verneinte, hieß es, ich hätte nicht .klug gehan
delt. Von ihrem Standpunkt aus hatten sie
recht. Einige Freunde hatten Land gekauft und
bauten eifrig ihre Häuser. Einige hatten ihre
Pensionsgelder für diesen Zweck eingelöst. In
zwischen fand die Teilung Indiens statt. All
ihr Vermögen und Besitz wurde in Pakistan zu
rückgelassen. Als sie mich wieder trafen, gaben
sie zu, daß ich es war, der mit Voraussicht
und Klugheit gehandelt hatte. Gleichermaßen
müssen wir eines Tages unsere sterbliche Form
aufgeben. Welche Bedeutung haben dann unser
Reichtum und Besitz? Wenn man seinen letzten
Atemzug tut, übernehmen die Verwandten sofort
die Schlüssel und andere Habseligkeiten. Oft
mals gibt es Streit über die Teilung des Be
sitzes. Ich habe solche Fälle erlebt. Einmal
weigerte sich eine Frau an der Beisetzung ih
res Mannes teilzunehmen, unter dem Vorwand,
daß zuerst ihr Fall entschieden werden solle.
Was für eine bedauernswerte Lage der Welt!
Geld ist der Hauptgrund für die meisten
häuslichen Streitigkeiten. Eheleute können
nicht in Harmonie leben. Ich sah einmal, wie
ein Mann seine kranke Frau würgte. Er wollte,
daß sie zu ihren Eltern ginge, bis sie wieder

25

hergestellt sei. Was für ein Jammer! Die Men
schen sind meistens hinter dem Geld her und
haben jede Achtung für die höheren Werte des
Lebens verloren. Es gibt Menschen, die ein Le
ben der Einfachheit führen, doch ihre Zahl ist
gering. Ich habe wirklich Achtung für sie.
Doch die Mehrzahl verhält sich anders. Wir ha
ben den Gipfel der Entartung erreicht. Um die
Alten, Kranken und Notleidenden kümmert sich
kaum einer. Sie erfahren die schlimmste Be
handlung, die möglich ist, mit Demütigungen
und Beleidigungen aller Art. Dies ist das wah
re Bild der Welt. Einer, der sich Gottes erin
nert und Enthaltsamkeit übt, solange er jung
ist, wird immer glücklich bleiben. Diese Ar
beit kann nicht im Alter vollbracht werden.
Wer weiß, wie dann unsere körperliche Verfas
sung sein wird? Durch übermäßigen Genuß ver
liert man das Gleichgewicht seines Gemüts, und
das Leben wird verkürzt, während jene, die
Mäßigkeit beachten, ein frohes und langes Le
ben führen. Aber im ganzen sind die morali
schen und ethischen Werte im Abnehmen begrif
fen.Nichts ist unser in dieser Welt. Alles ge
hört dem Allmächtigen. Was gibt es, das Uns
begleitet? Tulsi Sahib geht soweit, zu sagen,
man möge allen Reichtum der Welt anhäufen und
alles Land von Sonnenaufgang bis Sonnenunter 
gang als sein Eigentum betrachten. Obwohl dies
unmöglich ist, wollen wir für einen Augenblick
annehmen, daß es so sein könnte. Was kommt da
bei heraus?
Wenn der Tod deine letzte
Bestimmung ist,
welchen Wert hat dann
irdischer Besitz?

Am Jüngsten Tag müssen alle materiellen
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Dinge zurückgelassen werden, aber das Übel des
unrechtmäßigen Gewinns wird dich begleiten.
Verdient darum euren Lebensunterhalt im
Schweiße eures Angesichts und verwendet ihn
in der rechten Weise. Dies wird euch auf dem
Pfad zu Gott helfen. Steht den Armen, Hungri
gen, Durstigen und Unterdrückten bei, um ihre
Leiden zu mildern. Dies ist die rechte Art,
sein Einkommen zu verwenden. Tulsi Sahib sagt,
wenn Wasser in ein Boot dringt, sollte man es
sofort verlassen, oder man wird sein Leben
verlieren. Gleichermaßen sollte, wenn man
Reichtum im Überfluß besitzt, dieser.für ei
nen edlen Zweck verwandt werden. Indem er dies
im Auge behielt, begann der 10. Sikh-Guru
(Guru Gobind Singh) die Praxis von 'Vand Shakna' oder das Teilen mit anderen. Wenn wir die
se Tugend pflegten, würden unsere Heime zum
Himmel werden. Die meisten häuslichen Strei
tigkeiten rühren daher, daß jene, die etwas
haben, nicht bereit sind, mit denen zu teilen,
die nichts haben. Wenn wir nur lernten, die
Hungrigen zu speisen und den Bedürftigen zu
helfen, würde überall Friede und Harmonie
sein.
Halte dich in Gesellschaft erwachter Seelen
auf. Diene ihnen, so gut du nur kannst. Ver
schaffe jenen, die solche großen Seelen besu
chen wollen, um höhere Erkenntnis zu erlangen,
jede mögliche Erleichterung. Ein Herz, das
nach Gold verlangt, kann niemals rein sein.
Wir sollten uns mit Dingen beschäftigen, die
unserer Seele von dauerhaftem Nutzen sind.
Wir können das Rätsel des Lebens nur in Ge
meinschaft erleuchteter Menschen lösen.
Indem wir uns über das Tabernakel des Flei
sches erheben, können wir eine Verbindung mit
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Naam oder der wirkenden Gotteskraft herstellen
und den göttlichen Willen erkennen. Durch die
Erfahrung höherer Wonne im Innern werden wir
von allen weltlichen Bindungen frei und erlan
gen so ewiges Leben. Darum ermahnt uns Soami
Ji, daß Reichtum und Besitz für ein höheres
Ziel von keinem Nutzen sein werden. Gleicher
weise sagt auch Guru Arjan:
Durch großes Glück hast du
die menschliche Geburt erhalten;

dies ist für dich die einzige
Gelegenheit, mit dem Herrn in
Verbindung zu kommen.

Alles andere in der Welt
wird dir nichts nützen.
Suche die Gemeinschaft eines
Heiligen und lerne, dich mit dem
Wort zu verbinden.
Die menschliche Geburt ist ein seltenes
Vorrecht. Jetzt liegt es an uns, Gott zu fin
den. Der Mensch ist ein vernunftbegabtes We
sen und kann das Rechte vom Falschen unter
scheiden. Durch Selbstanalyse und Umkehr kann
er die Wiedervereinigung mit dem Herrn anstre
ben. Diese Aufgabe können die niederen Schöp
fungsarten nicht vollbringen. Alle äußeren Be
strebungen, mit denen wir gegenwärtig beschäf
tigt sind, helfen uns nicht beim Erreichen des
Ziels. Ein Sadh, eine disziplinierte Seele,
ist ’Trigunatit' (jenseits der drei Gunas:
Satva, Rajas und Tamas, innerhalb derer alle
Menschen gemäß ihren natürlichen Neigungen
wirken). Es heißt:

Die Größe eines Sadh liegt jenseits
der drei Gunas.
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Es gibt keinen Unterschied
zwischen einem Sadh und Gott.
Gott erscheint wahrlich
in Gestalt eines Sadh.

Ihr mögt ihn einen Pol Gottes nennen. Er
hat sein Selbst oder seinen Geist von den Fes
seln des Gemüts und des Körpers befreit und
kann auch anderen dazu verhelfen. Wir können
den Pfad der Wirklichkeit ohne eine solche ak
tive Führung nicht gehen. Er beansprucht nie
mals irgendeine Vollkommenheit für sich. Er
spricht immer in der dritten Person und er
mahnt die spirituellen Aspiranten, sich mit
der Gotteskraft innen zu verbinden. In aller
Demut sagt er, daß er der Diener aller sei.
Als Guru Gobind Singh, der zehnte Sikh-Guru,
von seinem Abstieg auf die irdische Ebene
sprach, sagte er: "Nachdem ich mit dem Herrn
eins geworden war, wollte ich nicht wieder in
diese irdische Welt herabkommen, wurde jedoch
zur Erneuerung der Menschheit dazu veranlaßt."
Was bedeutet das? Erlöser sind von Gott ge
sandt. Genaugenommen hat Gott keinerlei Ver
wandtschaft im irdischen Sinne. Wir werden sa
gen müssen, daß Er sich im Gewand eines Men
schen offenbart. Mit anderen Worten: Die Got
teskraft wirkt über einen erwählten menschli
chen Pol für das spirituelle Wohlergehen der
Menschheit. Er wird stets die Gemeinschaft mit
einer erwachten Seele und die Verbindung mit
dem heiligen Wort empfehlen. Beides wird uns
helfen, das Ziel zu erlangen. Daher der Auf
ruf :

Jene, die sich mit dem Wort verbunden
haben, deren Mühe werden enden.
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Und ihr Antlitz wird voll Glanz
erstrahlen.
Nicht nur sie werden erlöst sein,
o Nanak, sondern viele andere
werden mit ihnen die Freiheit finden.

Wiederum:
Naam allein ist in allen Zeitaltern
der Rettungsanker gewesen.

Naam ist seit Anbeginn der Welt immer die
Grundlage für die spirituelle Befreiung der
Jivas gewesen. Was ist Naam? Es ist nicht nur
eine Silbe, sondern die große Kraft, die sie
bezeichnet. Es gibt zwei Aspekte: einer ist
der "Name" und der andere das "Benannte". Aber
die Wahrheit oder Wirklichkeit ist eine. Ein
indischer Heiliger sagt deshalb:
Ein jeder spricht von seinem Geliebten
auf seine eigene Weise zu uns.

0 Rajabl Die Zielscheibe ist nur eine,
aber zahllos sind die Bogenschützen.
Weiter heißt es:

Es gibt unzählig viele Liebende,
doch der Geliebte ist einer.
Die Religions- oder Glaubens
gemeinschaf ten mögen sich
voneinander unterscheiden,
doch alle haben denselben
Zweck zu erfüllen.
Welcher sozialen Schicht man auch immer an
gehört - ein Hauptgegenstand ist die Gottver

30

wirklichung. Trinker sitzen in einer Taverne
zusammen und vergnügen sich ungeachtet ihrer
religiösen Zugehörigkeit, der Kaste oder des
Glaubensbekenntnisses. Gleichermaßen sollten
auch spirituelle Aspiranten verschiedener Re
ligionen
zur Taverne der göttlichen Glückse
ligkeit gehen. Wenn sich ein Trinker in der
Gesellschaft von Trinkern erfreuen kann, war
um können dann nicht Gottliebende verschiede
ner Glaubensrichtungen zusammensitzen und ein
ander umarmen? Wenn sie wahrhaft ergeben sind,
müssen sie es tun.
Die Höchsten und Heiligsten aller Religio
nen der Vergangenheit hatten große Liebe und
brüderliche Gefühle füreinander. Als Guru Arjan die heilige Schrift der Sikhs, den Grant
Sahib, zusammenstellte, sammelte er darin die
Aussprüche oder Texte aller erleuchteten See
len, deren er habhaft werden konnte, ungeach
tet ihrer Religionszugehörigkeit. Es ist wahr
lich ein Schatzhaus der Spiritualität. Dies
zeigt die Universalität der Denkweise des gro
ßen
Autors, der Guru Arjan war. Was finden
wir heute im Gegensatz dazu? Kleine abge
schlossene Gruppen, wobei eine die andere aus
zuschalten sucht. Die Wiedergabe von Aussagen
einer großen Seele der einen Religion ist in
anderen verboten. Weshalb? Wenn dort die
selbe Wirklichkeit verherrlicht worden ist,
muß es ohne Zögern vorgelesen werden. Es wird
euch mit Gottes Liebe inspirieren. Gleichzei
tig wird es eures Meisters Ruhm vermehren.

Unser Ziel ist es, zur Wirklichkeit zu ge
langen. Wir sind alle mit demselben Leiden be
haftet. Unsere Seele steht unter dem Einfluß
des Gemüts, das wiederum von den Sinnen beein
flußt wird. Einer, der sich über beides erho
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benhat, kann euren Geist vom Fleisch befreien
und ihn mit der Naam-Kraft innen verbinden.
Er (der Gottmensch) ist das Bindeglied zwi
schen der individuellen Seele und der Übersee
le. Doch vom Standpunkt des Apara Vidya aus
mögt ihr den Riten und Ritualen folgen, wie
sie eure Religionsgemeinschaft vorschreibt.
Dies ist nur eine Vorbereitung des Bodens oder
ein Mittel zum Zweck. Es wird euch helfen, das
Gemüt bis zu einem gewissen Grad zu beruhigen.
Doch das Ziel kann nur durch die innere Ver
bindung mit der Naam-Kraft erreicht werden.

Eine dunkle und schreckliche Nacht
liegt vor uns.
Tut etwas Nützliches während des Tages.
Die Nacht folgt dem Tag. Das menschliche
Leben ist für uns die einzige günstige Gele
genheit zu höherem Erwachen. Wir sind gänzlich
unwissend, was das Leben nach dem Tod angeht.
Darum schmiedet das Eisen, solange es heiß
ist. Erkennt euch selbst und das Überselbst.
Einer, der bei Lebzeiten erleuchtet ist, wird
es auch nach dem Tod sein. Ein Gelehrter wird
auch gelehrt bleiben, nachdem er seine sterb
liche Hülle abgelegt hat. Ein Analphabet wird
nach seinem Tod kein Pandit werden. Die Erlö
sung während des Lebens ist das höchste Ideal
aller Heiligen gewesen. Ein Erlösungsverspre
chen für die Zeit nach dem Tod ist von keinem
Wert.
Es heißt:

0 Herr, wenn Du uns die Erlösung nach
dem Tod geben willst, was hat das für
einen Wert? Oh, keinen.
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Es ist eine Sache des gesunden Menschenver
standes. Doch wenn jemand hier und jetzt ei
nen Beweis von der inneren Wirklichkeit geben
kann, ist er ohne jeden Zweifel groß. Zu ver
danken ist es der Gotteskraft, die über diesen
menschlichen Pol wirkt. Entwickelte Seelen
verherrlichen immer die Gotteskraft und nennen
sich selbst ihre Sklaven. "Der geringe Nanak
spricht so, wie ihn der Herr inspiriert." Sie
haben nicht die geringste Spur von Egoismus in
sich. Licht kommt nur von einem erleuchteten
Pol. Wer das Mysterium des Lebens nicht für
sich selbst gelöst hat, vermag keine.wirkliche
Verbindung mit der inneren Rettungsschnur zu
geben, ungeachtet seines Wissens oder akademi
scher Grade. Er kann euch nur theoretische
Kenntnisse vermitteln. Wissen ziert einen spi
rituellen Menschen. Aber die Spiritualität ist
eine praktische Angelegenheit inneren Erwa
chens. Sie hat nichts mit Buchwissen zu tun.
Es ist gut möglich, daß ein großer Gelehrter
keinerlei innere Erfahrung der Seele hat.
Wissen entsteht, wenn eure Aufmerksamkeit
auf das Gehirnzentrum abgestimmt ist. Wenn
dieselbe-. Aufmerksamkeit oder bewußte Kraft
sich mit dem allesdurchdringenden Geist (Naam
oder Shabd) im Innern verbindet, wird dies
Spiritualität genannt. Worin besteht der große
Unterschied zwischen beidem? Das eine zieht
uns von der Wahrheit ab, während uns das ande
re dabei hilft, das verlorene Paradies wieder
zugewinnen. Die Upanischaden erklären, daß
Selbsterkenntnis nur aufdämmert, wenn die Sin
ne bezwungen sind, das Gemüt zur Ruhe gebracht
wurde und auch der Intellekt ausgeglichen ist.
Gegenwärtig sind wir durch intellektuelle
Streitereien gefangen. Der Verstand wird benö
tigt, um etwas zu begreifen. Wenn das gesche
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henist, strebt nach der Wirklichkeit. Das al
lein kann euch berauschen und eine beruhigende
Wirkung hervorrufen. Andernfalls werdet ihr
Schlußfolgerungen ziehen und euch auf der Ebe
ne des Intellekts ergehen. Ihr müßt euch dar
über erheben. Große Seelen betonen deshalb:
"Wenn wir einmal diese Gelegenheit versäumen,
sind wir im Zyklus der Seelenwanderung verlo
ren." Und wiederum: "Wenn wir einmal von der
obersten Sprosse der Lebensleiter abrutschen,
war das Leben umsonst."
Das Menschenleben ist uns für einen ganz
besonderen Zweck gegeben - für die Selbstver
wirklichung und Gottverwirklichung. Wenn wir
diese Möglichkeit nicht hier und jetzt nutzen,
werden wir es am Ende bereuen müssen. Weinend
kommen wir und weinend gehen wir. Aber wenn
wir das Rätsel des Lebens zu lösen vermögen,
solange wir im Fleisch sind, werden wir glück
lich scheiden.

Diene dem Meister und erfreue ihn,
passe dein Leben diesen Richtlinien an.

Was sollte das Vorbild unseres Lebens sein?
Soami Ji sagt, daß wir zu den Füßen eines er
wachten Menschen sitzen und ihm von ganzem
Herzen, von ganzer Seele und mit all unserer
Kraft dienen sollten. Wir sollten zu seiner
Zufriedenheit leben. Dann werden wir das Kron
juwel des Lebens erlangen. Guru ist der Name
für eine verwirklichte Seele. Formt euch nach
seinem Vorbild. Haltet seine Gebote:
Solange der Meister
nicht vollständig überzeugt ist,
kann man nicht die Herrlichkeit
des Herrn im Innern bezeugen.
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Betrachtet den Lebenslauf irgendeiner großen
Seele. Unbedingter Gehorsam dem Meister gegen
über ist ein wesentliches Merkmal ihres Cha
rakters. In Gurbhakti (liebevolle Hingabe an
den Meister) liegt das Geheimnis der Größe al
ler Weisen und Seher. "Dies ist der Wille des
Herrn: Er kann allein durch einen lebenden
Satguru erkannt werden."

Ohne den belebenden Kontakt eines Heiligen,
der die Wahrheit verkörpert, kann die Seele
nicht aus ihrem Schlummer erwachen und sich
mit der Gotteskraft im Innern verbinden. Es
gibt von dieser Regel keine Ausnahme. Wenn er
habene Seelen und Inkarnationen der Vergangen
heit diese Vorschrift beachten mußten, sind
wir keineswegs so groß, um eine Ausnahme zu
sein. Wenn wir etwas Weltliches lernen wollen,
benötigen wir die Führung eines Sachkundigen
in jener Kunst oder Wissenschaft. Dann müssen
wir nach seinen Anweisungen handeln. Er wird
uns die größte Aufmerksamkeit widmen. Ähnlich
können wir den Pfad der Gottheit, der jenseits
der Sinnesebene liegt, nicht ohne Führung und
aktive Unterstützung eines spirituellen Leh
rers gehen. Die Auferstehung der Seele kann
ohne einen solchen Führer nicht Wirklichkeit
werden.
(Fortsetzung folgt)
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Wir haben Millionen von Lebensläufen ge
schlafen und konnten unseren Schlaf noch
immer nicht überwinden. Wir kommen in
diese Welt in Schlaf gehüllt und gehen
wieder dahin voller Stumpfheit.
Weshalb nehmen wir diese unsere gegen
wärtige Stellung im Leben ein? Weil wir
von einer Geburt zur anderen dem Verges
sen anheimgefallen waren. Wir mögen mit
Recht fragen: Wie kam es, daß die Welt
schläft? Es heißt, daß sich das Kind im
Leib der Mutter seiner früheren Lebens
läufe bewußt sei. Den Kopf nach unten
hängend, fleht es Gott um Hilfe an, um
ins Tageslicht zu dürfen, dann wolle es
sein Leben in Gebet und Meditation ver
bringen. Doch wenn es ins Leben tritt,
ist es geblendet vom Zauber und der Täu
schung von Maya. Diese dichtbevölkerte
Welt, die euch bedrängt, schläft. Heili
ge der ganzen Welt haben eine unveränder
liche Lehre übermittelt: Die Seele schüt
telt ihren Schlaf ab, wenn sie die In
itiation aus den Händen des (vollendeten)
Meisters erhält; und indem sie den Schlei
er auf der Rückseite der Augen hebt,
steigt sie in die höheren Regionen auf
und erfreut sich der unbekannten, faszi
nierenden Ausblicke auf die spirituellen
Welten.

Sawan Singh
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ERGEBUNG IN DEN MEISTER
von

Sant Kirpal Singh

Ergebung zu den Füßen des Meisters bedeutet,
den eigenen Willen mit dem Willen des Meisters
in Einklang zu bringen und sich ganz seinem
Erbarmen zu überlassen. Es ist der sicherste
und einfachste Weg, alle Sorgen und Ängste zu
umgehen. Dies ist nur gegeben, wenn ein Schü
ler vollkommenen Glauben und unbedingtes Ver
trauen in die Kompetenz des Meisters hat.
Diese Art der Selbsthingabe gleicht der ei
nes völlig hilflosen Patienten, der sich ruhig
auf die Kunst eines erfahrenen Chirurgen ver
läßt, von dessen Messer und Lanzette er sein
Leben abhängig weiß.

Oder sie kann mit der Zuversicht von einem
verglichen werden, der sich hoffnungslos im
Dickicht des Waldes verirrt hat und vom Forst
aufseher, der ihn entdeckt, wieder auf den Weg
geführt wird.

Auf genau die gleiche Weise besteht die
Aufgabe des Meisters nicht lediglich in der
theoretischen Belehrung über Para Vidya (die
Wissenschaft des Jenseits), sondern schließt
auch den praktischen Beweis aus den Ergebnis
sen der spirituellen Experimente ein sowie die
Hilfe und Führung für den Schüler in all sei
nen Schwierigkeiten. Ein wahrer Freund gibt
nicht nur theoretische Lektionen darüber, wie
man von Gemüt und Materie frei wird, sondern
er hilft, tatsächlich davon loszukommen.
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Nehmen wir zum Beispiel an, jemand muß eine
Auslandsreise machen. Er wird sich zuerst er
kundigen, welche verschiedenen Land-, Schiffs
oder Flugverbindungen es gibt
und sich für
eine davon entscheiden. Hat er seine Wahl ge
troffen, steigt er in Flugzeug, Schiff oder
Zug ein und setzt sich, vom Können des Pilo
ten, Kapitäns oder Zugführers überzeugt, unbe
sorgt und bequem auf seinen Platz. Sollte das
Schiff in Not geraten oder das Flugzeug von
einem Sturm erfaßt werden, hat der verantwort
liche Pilot oder Kapitän die Pflicht, alles zu
tun, um das Beförderungsmittel und die Passa
giere in Sicherheit zu bringen.

Genauso muß sich, wer spirituelle Erkennt
nis sucht, nach sorgfältiger Prüfung zuerst
über die spirituelle Lauterkeit eines Meisters
klarwerden und sich dann ohne jeden Vorbehalt
voll und ganz seiner Autorität und Weisung un
terstellen. Denn er allein kennt die Windungen
und Krümmungen des spirituellen Pfades und
kann ein unfehlbarer Führer sein.

Das Wort Ergebung bedeutet also, daß ein
Schüler volles Vertrauen in die Fähigkeit und
Kompetenz des Meisters haben sollte und gewis
senhaft seiner Anweisung, welcher Art auch im
mer, folgt und danach lebt, ohne Rücksicht
darauf, ob er sie versteht oder nicht, denn
sein begrenzter Verstand kann sich irren, viel
zu wenig in die Tiefe dringen oder sich sonst
als unzulänglich erweisen.
Es ist nicht an ihm, die Richtigkeit der1 Ge
bote des Meisters in Frage zu stellen. Er muß
lernen, wie ein Soldat seinen Anordnungen nach
zukommen, ohne das Warum und Wofür der Dinge
zu kennen. Denn der Meister weiß, was in jedem
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Fall am besten und geeignetsten ist.
Daher muß man dem Meister aufs Wort gehor
chen und sich augenblicklich dem Sadhan, der
spirituellen Übung oder Schulung, unterziehen,
wie es einem erklärt wurde.

Dies ist der einzige Weg zum spirituellen
Erfolg. Es gibt keinen anderen.
In dem Zusammenhang haben wir das Zeugnis
von Hafiz, einem großen persischen Sufi-Dich
ter :

Färbe deinen Gebetsteppich in Wein,
wenn es der Meister wünscht,
denn er kennt die Windungen
des vor dir liegenden Weges.
Vertraut der Schüler alles dem Meister an,
wird er sorgenfrei, und der Meister muß not
wendigerweise die ganze Verantwortung überneh
men; so wie es eine Mutter für ihr Kind tut,
das nicht weiß, was gut für es ist.

Wenn sich der Schüler in seinem Sadhan ent
wickelt, wird er fähig, mehr von der Gnade des
Meisters zu empfangen. Unter seinem gütigen
und segensreichen Einfluß kommt der Schüler
täglich voran, und alle seine Wünsche werden
erfüllt, ohne daß er selbst die geringste Mü
he hat.

Weise und Seher rufen von den Dächern:
Ihr Sucher nach Frieden,
eilt zu einem Meister-Heiligen.
Im 18.

Gesang, Vers 66 der Bhagavad Gita
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verkündet der erhabene Lord Krishna als Welt
lehrer :

Laß alle Formen und Gebräuche fahren,
und komm zu mir als deinem Zufluchtsort.
Von allem Übel werd' ich dich erlösen.
Sei eins mit mir und fürchte dich
nicht mehr.
Im Koran lesen wir ebenfalls:

Wer immer sein Ziel Gott überläßt,
während er Gutes tut,
dessen Lohn ist bei seinem Herrn,
und keine Furcht wird ihn überkommen,
noch wird er bekümmert sein.
2.112;

10.6

Und in der Bibel heißt es:
Ich will meine Hand
gegen dich wenden,
deine Schlacken will ich
mit Lauge ausschmelzen,
all dein Blei schmelze ich aus.
Jes.

1,25

Kommet her zu mir alle,
die ihr mühselig und beladen seid;
ich will euch erquicken.

Matth.

11,28

Ferner:
Rufe mich in der Not,
so will ich dich erretten.

Psalm 50,15
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Selbsthingabe ist keine leichte Sache. Um
sie zu erfüllen, muß man wieder zu einem un
schuldigen Kind werden. Sie erfordert eine
völlige Umkehr und vollständige Umwandlung,
bei der man die eigene Individualität aus
schaltet .

Es ist der Pfad der Selbstverleugnung, den
nicht jeder gehen kann.
Andererseits ist der Pfad spiritueller
Schulung verhältnismäßig leicht. Jedem ist es
gegeben, spirituell voranzukommen.

Es ist zweifellos ein langer und mühseli
ger Weg im Vergleich zu dem der Selbsthingabe,
doch wenn man dem Meister vertraut, kann man
ihn, Schritt für Schritt, mit Entschlossenheit
gehen. Wenn es aber einem gelingt, an der
Selbsthingabe festzuhalten, können ihm bald
alle Segnungen des Meisters zuteil werden;
denn er geht direkt in seinen Schoß und hat
selber nichts weiter für sich zu tun.
Er ist nun der Erwählte des Meisters, sein
geliebter Sohn, der Sohn Gottes. Aber sehr
selten wird sogar eine wirklich begünstigte
Seele fähig sein, sich diese Haltung zu eigen
zu machen.
Wenn es der Herr so bestimmt,
o Nanak, kann einer den Pfad
der Selbsthingabe gehen.
Wahrlich gesegnet ist, wer sich
zu den Füßen des Satgurus ergibt.

Der Wahrheit nahe, berauscht er sich
an der Wahrheit und wird
mühelos eins mit ihr.
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0 Nanak, nur durch die Gnade des Herrn
wird man einem solchen Gurmukh begegnen!

In den Schriften findet sich eine Vielzahl
von Vorteilen für den, der diesen Pfad an
nimmt .
Alle Übel und Sorgen schwinden
durch Ergebung zu den Füßen
des Meisters.

Der Welt der Freude und des Leids
entkommt nur einer, der die Füße
des Satgurus erreicht.
Ein Gurmukh steht jenseits
der drei Gunas und ist dem Herrn
angenehm.

In der Selbsthingabe
wird das Gemüt geläutert;
aber einzig Gottes Namen
zu preisen ist von keiner Hilfe.
Zum Wohl der Welt kommen jene,
die nach des Herrn Anblick dürsten.

Wer sich überantwortet,
rettet sich und wird völlig frei;
jeder Wunsch wird ihm erfüllt.
Alle Freuden sind mit dem Satguru;
neige dich also zu seinen Füßen.

Sein bloßer Anblick ist segensreich.
Ohne etwas zu bereuen,
singe ich zu seinem Ruhm.
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Ich sehe, wie sich die Welt
im Feuer der Selbstsucht verzehrt.

Rette dich durch Hingabe
an den Meister, und dann höre
auf den wahren Shabd.
Ich ergebe mich einem,
der die alleinige,materielle
wie auch bewirkende Ursache ist.
Seine Gnade hat die Heimat im Licht
des Mondes offenbart.

Durch den Lebensimpuls
eines vollendeten Meisters
weilt Ram Naam in mir.
0 Nanak, durch Ergebung
zu den Füßen des Meisters
wird der Herr barmherzig.

Im Kal Yuga liegt Naam überall
verborgen, und der Herr durch
dringt alles in Fülle.
Doch das unschätzbare Naam
wird in der Hingabe
an den Meister offenbar.
Dank der Segnungen des Meisters verliert man
die Furcht vor dem Tod und wird erfolgreich
über das Meer des Lebens gebracht.

Glücklich besiegt er den Tod
und geht nie zur Hölle.
0 Nanak, er wird errettet
durch Hingabe, denn Hari
nimmt ihn unmittelbar
in Seine Obhut.
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werden alle seine Hand

Von ihm angenommen,
lungen rein.

0 Nanak, nie wird er zur Hölle gehen;
das ist der Lohn der Ergebenheit!
Keiner außer dem Erwählten
vertieft sich in die Hingabe
von Naam.

Durch die Ergebung zu den Füßen
des Meisters hat das Kommen und
Gehen ein Ende.

Der Herr aller,
der das Übel vertreibt,
wird erreicht, wenn man sich
einem Sadh ergibt.
Und das aufgewühlte Meer des
Lebens ist bald überquert.
Wenn sich ein Jiva dem Satguru ergibt,
nimmt ihn der Herr in Seinen Schutz und ge
währt ihm die Segnungen von Sahaj (dem ewigen
Glück). Alle Zweifel und Ängste vergehen nun,
und er gelangt zu seinem wirklichen Selbst.

o

o
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VORWORT ZUR WEIHNACHTSBOTSCHAFT
SANT KIRPAL SINGHS VON 1958
Der Große Meister hat bestimmt eine gan
ze Enzyklopädie der lebendigen Spiritu
alität in Seiner Weihnachtsbotschaft 1958
geschrieben. Ich weiß, daß ich ein viel
tüchtigerer Schüler wäre, wenn ich sie
täglich mehrere Male lesen würde! Moham
med schrieb den Koran, Jesus hielt die
Bergpredigt, Buddha verkündete den Achtfältigen Pfad, Laotse schrieb den Tao-teKing oder Einfachen Weg. Tulsi Das machte
das Ramayana unsterblich. Von Zoroaster
kennen wir das Zend Avejfta. Krishna schenk
te uns die Bhagavad Gita. Aber der gelieb
te Meister Sant Kirpal Singh Ji Maharaj
hat uns aus Seinem Quell der Barmherzig
keit den so sehr benötigten "Gurmat
Sidhant" gegeben - die praktischen Leh
ren der Meister-Heiligen. In Seiner denk
würdigen Weihnachtsbotschaft von 1958 hat
Er den Wesensgehalt dieser höchst bedeut
samen Schrift auf wenigen Seiten wiederge
geben. 0 möchte ich diese Worte im Inner
sten meines Herzens bewahren - Sein Thron
jetzt und immerdar!

(Aus:

Rusel Jaque, Gurudev,
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S.

19)

WEIHNACHTSBOTSCHAFT DES MEISTERS VON 1958

Meine Lieben,
ich stimme mit ein in eure
Freude an den Weihnachts- und Neujahrsta
gen und wünsche, daß ihr euch so sehr mit
Christus identifiziert, daß ihr wie Paulus
sagen könnt: "Ich lebe: doch nun nicht ich,
sondern Christus lebt in mir." Darum sollt
ihr vollkommen sein wie euer Vater im Him
mel oder der Vater, der durch den Sohn
spricht, und wie eine Marionette in den
Händen Gottes - des Sohnes und des Vaters ein bewußtes Werkzeug für Ihn werden; und
seid fähig zu bestätigen: "Ich und der Va
ter sind eins." Erlaubt mir bitte, euch dar
an zu erinnern, in aller Ruhe zu überlegen,
wo ihr bei der Verwirklichung dieser Voll
kommenheit steht. Wenn ihr von diesem Ideal
weit entfernt seid, so haltet ein, um euch
zu prüfen und den Entschluß zu fassen, es
von nun an besser zu machen.

Mag sein, daß euch der weltliche Reich
tum zu sehr beeinflußt hat oder ihr dach
tet, das Unglück sei zu schnell gekommen,
was in Wirklichkeit vielleicht nicht so
ist; denn Höhen und Tiefen sind die übli
chen Merkmale des Lebens. Sie kommen als
Folge wohlgeplanter göttlicher Fügung-. So
sorgt euch nicht, wenn sich dunkle Wolken
zusammenziehen oder wilde Gerüchte einer
allgemeinen Vernichtung in Umlauf gesetzt
werden, da selbst die dunkelste Wolke ir
gendwo einen Silberstreifen hat. Ihr habt
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einen klaren Weg vor euch. Eure Pflicht ist
zweifältig - körperlich und geistig
da
ihr Körper und Geist habt. Beide sind mit
einander verbunden und verflochten und soll
ten eifrig und liebevoll, ohne eure Begei
sterung irgendwie zu dämpfen, erfüllt wer
den. Sich vor seiner Pflicht zu drücken ist
Feigheit, aber ihr mit Entschlossenheit zu
begegnen
ist mannhaft; die Auswirkungen
freudig zu begrüßen ist Tapferkeit, und
sein Leben seiner Umgebung entsprechend an
zupassen gibt Kraft und Frieden.
Man kann nur im Wasser schwimmen lernen,
nicht auf trockenem Land. Ihr müßt euch in
allen Angelegenheiten liebevoll verhalten.
Wenn ihr Gott liebt und Gott in jedem Her
zen wohnt, dann liebt alle. Ihr müßt Ihn in
allen sehen. Auf diese weise werdet ihr in
der Welt leben und doch nicht von ihr sein.
Ihre Verlockungen und ihr Zauber werden
euch nicht binden. Der Meister hat euch
durch Beispiel und Vorschrift einen Weg ge
zeigt, wie dieses Ziel zu erreichen ist.
Unter seiner Führung liegt es in eurer
Reichweite. Ihr habt nur eure Pflicht mit
Liebe, Glauben und Begeisterung zu tun und
euch zum bewußten Erkennen der großen Kraft,
die in euch ist, zu erheben. "Jetzt oder
nie" sollte das Motto sein. Unverhoffte
Glücksfälle sind nicht die allgemeine Re
gel. Ihr müßt euch euren Weg nach oben er
arbeiten. Jeder, der die oberste Stufe er
reichte, hat erst die unteren bestiegen.
Aber wißt, daß ihr in euren Bemühungen, die
bestenfalls schwach sind, nicht allein seid.
Ihr seid unter den schützenden Schwingen der
großen Meisterkraft, die immer ihre Gnade

47

und ihren Schutz gewährt, ohne daß ihr da
rum wißt oder bittet. Sie ist immer an eu
rer Seite. Ihr mögt stolpern und fallen,
doch ihre liebevolle Hand ist immer da, um
euch aufzuhelfen.

Steht auf festem Grund in eurem Glauben.
Laßt euch nicht durch launenhafte Ansichten
anderer von dem wahren Pfad, auf den ihr
gestellt seid, abbringen. Laßt euch nicht
durch glorreiche Versprechungen von jeman
dem den Weg verstellen. Kommt nicht zu
übereilten Entschlüssen, sondern gebraucht
bei allem, was ihr unternehmt, die Unter
scheidungskraft. Haltet euch an das Wahre.
Mit einem ethischen und liebenden Hinter
grund ist euer spiritueller Erfolg be
stimmt gesichert.
Meine Liebe und besten Wünsche sind
immer mit euch in eurem edlen Streben und
auf der heiligen Reise in eure Heimat.

Kirpal Singh
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