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Von der spirituellen Gesundheit

hängt das Leben des Geistes
wie auch des Körpers ab.

Ohne sie hat das Leben

keinen Wert;
wie ein Elefant, dem die Elfenbein

zähne fehlen,
eine Quelle, die kein Wasser hat,

ein Obstbaum, der nicht Frucht
trägt,

die Erde,

auf der ohne Regen

oder Wasser nichts wächst,
oder die Nacht ohne den Monden
schein .

Es ist der wichtigste Aspekt
unseres Lebens.

Aus einer Geburtstags
botschaft
Sant Kirpal Singhs

BOTSCHAFT DES MEISTERS VOM JANUAR 1968

Meine Lieben,

ich sende euch "Sat Sandest!", die
Botschaft des Herrn, die alle Heiligen und Pro
pheten von Zeit zu Zeit zur Führung und Erhe
bung des Menschen gebracht haben. Kabir sagt:
"Ich kenne die wahre Wohnstatt des Vaters und
bin gekommen, um euch die Botschaft Gottes zu
verkünden."
Gottes Botschaft ist:

"Ich bin der Herr der ganzen Schöpfung. Der
Mensch hat in der ganzen Schöpfung den höchsten
Rang. Er ist Mir am nächsten. Ich habe allen
Menschen die gleichen Vorrechte gegeben. Sie
sind auf dieselbe Weise geboren, mit demselben
äußeren und inneren Aufbau. Dies ist die golde
ne Gelegenheit, die ihr erhalten habt, um Mich
zu erkennen. Seit der Zeit, da ihr in die Welt
hinabgesandt wurdet, seid ihr nicht zu Mir der wahren Heimat - zurückgekehrt, sondern haf
tet so sehr an den Freuden des Gemüts und der
nach außen gehenden Kräfte, daß ihr euch sogar
selbst vergessen habt - nicht zu sprechen von
Mir. Ich habe Heilige und Propheten gesandt,
euch zu erwecken und zu Mir zurückzubringen,
aber ihr wolltet es nicht. Statt ihre Dienste
anzuerkennen, habt ihr ihnen das Leben schwer
gemacht.
Ich sandte Christus - das Wort ward Fleisch
-, der euch eindringlich ermahnte: Wandelt eu
er Herz, denn das Reich Gottes ist nahe.
(Fortsetzung auf Seite 41)
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Diese Ansprache hielt der Meister
am 12. Dezember 1963 in Tustin,
Kalifornien.
Liebe Freunde, wir sind alle Brüder und
Schwestern in Gott. Er ist es, der zuerst
liebt; unsere Liebe ist nur die Erwiderung.
Und es ist Seiner Gnade zu verdanken, daß wir
den menschlichen Körper haben, in dem wir .Lhn
erkennen können. Von der Zeit an, da wir uns
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von Ihm entfernten - hinab in die Welt gesandt
wurden
haben wir es nicht vermocht, in unse
re wahre Heimat zurückzukehren. In Seiner Liebe
sorgt Er also dafür, daß wir dorthin heimkehren
können.
Diese Welt ist nicht unser Zuhause. Sie ist
nur ein zeitweiliger Aufenthaltsort. Natürlich
sind wir in der glücklichen Lage, den Körper
des Menschen zu haben, der als der höchste in
der ganzen Schöpfung gilt, nach dem sich selbst
die Engel sehnen. Es ist also ein Glück, daß
wir den Menschenkörper haben, und ein noch grö
ßeres Glück, daß sich ein gewisses Verlangen
nach Gott in uns regt. "Es gibt Nahrung für die
Hungrigen und Wasser für die Durstigen." Nur
Gott kann dafür Sorge tragen, daß wir das Brot
des Lebens erhalten.

Wir haben unserem Körper Nahrung gegeben und
sind physisch stark geworden. Wir haben auch
unserem Verstand Nahrung gegeben; wir sind in
tellektuell stark und machen wunderbare Erfin
dungen. Doch welche Nahrung haben wir unserer
Seele gegeben? Unsere Seelen sind bewußte We
sen, Tropfen vom Meer allen Lebens, allen Be
wußtseins. Das Brot des Lebens kann nur ein be
wußtes sein. Wie können wir dieses Brot des Le
bens erhalten? Gott trifft Vorkehrungen für die
wirklich Hungrigen. Und wer kann uns dieses
Brot des Lebens geben? Gott ist Licht, Gott ist
Leben und Gott ist Liebe. Er allein, der Leben
ist, der Allbewußtsein ist, kann uns das Brot
des Lebens geben.

Dieses Leben existiert in jedem menschlichen
Körper, da Gott in jedem Herzen wohnt. Doch un
sere Seelen sind der Herrschaft des Gemüts und
der nach außen gehenden Kräften unterworfen,

- 5 -

und wir sind so sehr mit den äußeren Dingen
identifiziert, daß wir unser eigenes Selbst
vergessen haben. Wenn sich Gott, der jedem Her
zen innewohnt, in irgendeinem menschlichen Pol
offenbart, ist dieser offenbarte Gott Leben.
Und nur Er kann uns das Brot des Lebens geben,
indem er unser Leben, unsere Seele aus der Ver
sklavung durch Gemüt und Materie befreit. Kein
Menschensohn ist dazu imstande.
Was sind alle Meister, wenn sie kommen? Sie
sind das Brot des Lebens. Auch Christus bezog
sich darauf: "Ich bin das lebendige Brot, das
vom Himmel gekommen ist. Wer immer von diesem
Brot ißt, der wird leben in Ewigkeit." Ähnlich
haben es alle anderen Meister gesagt. Diese
menschlichen Pole waren das Sprachrohr Gottes.
Selig sind, die Gott zum Pol Seiner Offenbarung
machte. Sie wurden das Sprachrohr Gottes. Es
ist nur Gott in ihnen, der Licht, Leben und
Liebe ist und der uns das Brot des Lebens geben
kann.

Dieses Brot kann also einer geben, in dem
dieses Leben, das Gott ist, offenbar wird. So
können wir demnach das Brot des Lebens oder das
Wasser des Lebens, welches uns ewiges Leben ge
ben kann, erhalten. Wenn wir es essen, wird uns
niemals mehr hungern; wenn wir es trinken, wird
uns nimmermehr dürsten. Darauf wurde auch in
verschiedenen anderen Schriften hingewiesen.
Die Upanishaden sagen uns: "Was ist es, durch
dessen Erkenntnis nichts zu erkennen übrig
bleibt?"

Wir sind bewußte Wesen. Nur im menschlichen
Körper können wir uns als erstes selbst erken
nen. Wie? Indem wir uns selbst analysieren.
Was ist die gegenwärtige Täuschung, in der wir
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uns befinden? Sie entsteht dadurch, daß unsere
Seele vom Gemüt beherrscht wird und unser Ge
müt von den nach außen gehenden Kräften. Und
wir sind so sehr mit den äußeren Dingen identi
fiziert, daß wir uns selbst vergessen haben. Um
uns aus dieser Täuschung zu befreien, müssen
wir zuerst uns selbst erkennen - weder durch
Empfindungen noch durch Gefühle, auch nicht
durch Schlußfolgerungen, sondern durch eine
praktische Selbstanalyse, indem wir uns über
das Körperbewußtsein erheben. Wenn wir uns über
den Körper erheben, wissen wir, daß wir nicht
der Körper sind. Wir bekommen eine Verbindung
mit diesem Lebensprinzip, welches das Brot des
Lebens ist. Und je mehr wir damit verbunden
werden, desto mehr gibt es uns ewiges Leben.
Aber es gibt Ebenen über Ebenen, die wir zu
durchqueren haben. Wenn wir das höchste Ziel
erreichen, das jenseits aller physischen,
astralen, kausalen und suprakausalen Ebenen
liegt, erreichen wir die wahre Heimat, die
gänzlich spirituelle Ebene. Dort erhalten wir
das wahre Brot des Lebens, das uns für immer
sättigt. Dann, so könnte man sagen, führt uns
der wahre Vater zu dem Wortlosen oder Namenlo
sen Sein, das noch jenseits davon liegt.
Diese Wahrheit hat es seit Anbeginn der Welt
gegeben. Meister sind immer wieder gekommen, um
uns eine Verbindung mit dieser Wahrheit zu ge
ben, das Brot und Wasser des Lebens, das uns
ewiges Leben geben kann. Zu diesem Zweck haben
wir uns verschiedenen Geistesschulen ange
schlossen. Der Hauptzweck ist, einen Weg zurück
zu Gott oder der ewigen Wohnstatt unseres Va
ters zu finden. Wir sind gesegnet.
Durch ein vergleichendes Studium der Reli
gionen stellen wir fest, daß die Meister, die
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von Zeit zu Zeit in nahezu allen Religionen ka
men, dieselbe Wahrheit verkündet haben. Die
Wahrheit ist eine, nicht zwei, drei oder vier.
Es gibt Unterschiede, da sich die Meister je
weils auf die Stufen oder Ebenen bezogen haben,
die sie erreichten. Mit gebührender Achtung für
sie alle sei gesagt, daß es das höchste Ziel
ist, die wahre Wohnstatt unseres Vaters zu er
reichen. Das ist die immerwährende Ebene, wel
che Sach Khand genannt wird. Und wenn wir die
se ewige Wohnstatt erreichen, läßt uns der wah
re Vater im Wortlosen oder Namenlosen Seinszu
stand Gottes aufgehen. Dies sind die Lehren,
welche alle Meister
verkündet haben, ganz
gleich, aus welcher Religion sie hervorgegan
gen sind. Durch ein vergleichendes Studium der
Religionen werden wir erkennen, daß es so ist.

All das können wir nur im Menschenkörper er
langen; es ist unsere goldene Gelegenheit. Was
haben wir mit diesem Menschenkörper bisher ge
macht? Wenn wir das Ziel erreicht haben, sind
wir gesegnet. Wenn nicht, sollten wir etwas da
für tun. Den Weg zurück zu Gott findet man nur
in der Gemeinschaft derer, die die wahre Heimat
erreicht haben und darüber hinaus in dem Wort
losen Sein aufgegangen sind. In ihrer Gemein
schaft ist es immer leichter, den Weg zu gehen,
denn wer immer den Weg kennt, kann ihn uns zei
gen: "Der Sohn kennt den Vater und wem es der
Sohn offenbaren will."

Im allgemeinen läßt sich feststellen, daß
die meisten von uns dem Anschein nach ein Ver
langen nach Gott haben; doch wenn man dem auf
den Grund geht, erkennt man, daß es uns in
Wirklichkeit nicht nach Gott verlangt, sondern
nach weltlichen Dingen. Wir wünschen uns Gott,
da wir glauben, diese Dinge durch Ihn erhalten
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zu können. In all den Kirchen und anderen hei
ligen Andachtsstätten werdet ihr Hunderte von
Menschen finden, die, wenn man sie offen fragt,
was ihnen am Herzen liegt, im allgemeinen sa
gen: "Mein Sohn ist krank, er sollte wieder ge
sund werden." - "Ich habe ein bestimmtes Pro
blem, das ich gerne gelöst hätte." - "Ich habe
gewisse Schwierigkeiten; ich suche Schutz." In
Wahrheit wird also die Welt verehrt, nicht
Gott. Wir verehren Gott nur, weil wir wissen,
daß wir die Sache, die wir haben wollen, von
Gott bekommen können, das ist alles.

Gesegnet sind also diejenigen, würde ich sa
gen, die wirklich Gott suchen. Für diese - wer
sie auch sein mögen, wo und in welcher Religion
sie auch immer sind - trifft Gott Vorkehrungen,
um sie zu Ihm zu bringen. "Wo Feuer brennt,
kommt Sauerstoff zu Hilfe." - "Es gibt Nahrung
für die Hungrigen und Wasser für die Dursti
gen." Gott, der in jedem Herzen wohnt, weiß,
daß "dieses oder jenes Kind nach Mir verlangt."
Wenn Er das feststellt, sorgt Er dafür, daß
dieses Kind irgendwo eine Verbindung erhält,
damit es dort auf den Weg gestellt werden kann.
Doch bedenkt, es sollte ein echtes Verlangen
sein.
Ein Kind saß in einem Raum und wollte auf
stehen. Sein Fuß glitt aus, so daß es hinfiel.
Wieder wollte es aufstehen. Es bekam einen
Stuhl zu fassen, der jedoch umkippte. So fiel
es erneut hin. Dann griff es nach einem Tuch
oder Vorhang, doch dieser glitt ihm aus der
Hand; so fiel es abermals hin. In seiner Hilf
losigkeit schrie es: "O Mutter!"

Die Mutter saß gerade in der Küche, als die
Milch überzukochen begann. Sobald sie die
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Stimme ihres Kindes hörte, lief sie zu ihm,
nahm es auf ihren Schoß und brachte es zurück
in die Küche. Die Milch war mittlerweile über
gekocht und hatte sich über den ganzen Boden
ergossen. Das Kind fragte die Mutter: "Oh,
liebe Mutter, bin ich dir so teuer, daß dir
die kochende Milch gleichgültig war und du zu
mir liefst?"
Sie sagte:
teurer."

"Ja, mein Kind, du bist mir noch

Das Kind war gewitzt, und zwei, drei oder
vier Tage später dachte es: "Wenn es so leicht
ist, meine Mutter herbeizurufen, werde ich
schreien, und sie wird kommen. Es begann zu
schreien - einmal, zweimal, dreimal und dann
einige Minuten lang. Als darauf seine Mutter
noch immer nicht kam, wunderte es sich. Es dach
te, daß seine Mutter vielleicht etwas sehr Köst
liches und ’Wertvölles. zubereiten würde. Da
sie sich den Tag zuvor nicht um die Milch ge
kümmert hatte, mußte es heute etwas Wertvolle
res sein. Es krabbelte zu seiner Mutter, hielt
sich an ihr fest, stand auf und fragte sie:
"Was kochst du?"
Die Mutter sagte: "Oh, es ist nur ein Lin
sengericht - ein ganz gewöhnliches Gericht."

"Nein,

nein.

Sag mir, was es ist."

Sie öffnete den Topf, und es war in der Tat
nichts anderes. Ganz erstaunt sagte das Kind:
"Mutter, gestern schrie ich nur einmal, und du
bist sofort herbeigeeilt; diesmal schrie ich
so lange, und du hast überhaupt keine Anstal
ten gemacht, zu mir zu kommen. Warum?
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Darauf sagte die Mutter: "Mein Kind, ge
stern war ein wirkliches Schreien in deiner
Stimme, heute aber hast du nur so getan."
So hört Gott das echte Herzensgebet.
wohnt in jedem Herzen.

Er

Gott ist es, der dafür sorgt, daß ihr mit
jemandem in Verbindung kommt, in dem Er offen
bart ist. Es ist Gott in ihm, der das vermag;
kein Menschensohn ist dazu imstande. Gott hat
keinen Bruder, keine Schwester, keinen Vater,
keine Mutter, nicht Seinesgleichen. Wer kann
uns eine Verbindung mit Ihm geben? Wo immer
Gott offenbart ist, würden wir sagen. Es ist
Gott, offenbart an einem Pol, der die Fähig
keit hat, andere Seelen, die unter der Last
des Gemüts und der nach außen gehenden Kräfte
niedergedrückt sind, zu erheben und eine Ver
bindung mit sich zu geben. Ich würde sagen:
Gesegnet sind jene, die ein wirkliches Verlan
gen nach Gott haben.

Woran erweist es sich, ob man wirklich auf
den Weg gestellt ist? Das ist die entscheiden 
de Frage. Es zeigt sich daran, daß derjenige,
der eine Verbindung erhalten hat, selbst be
zeugt, daß er tatsächlich etwas hat. Zu sagen,
daß ihr etwas nach dem Tod, im Jenseits, be
kommen werdet - nun, das mag wahr sein oder
auch nicht: "Ein Spatz in der Hand ist besser
als eine Taube auf dem Dach." Meister sind in
jeder Hinsicht Menschen wie wir, doch sie sind
in einer Weise entwickelt, daß Gott in ihnen
offenbart ist. Sie sind die bewußten Mitarbei
ter des göttlichen Plans. Sie sehen, daß es
der Vater ist, der durch sie wirkt, und sie
verkünden, was sie sehen. Wenn euch ein sol
cher Mensch begegnet, ist es Gott in ihm, der
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euch eine Verbindung damit gibt. Und worum
geht es dabei? Wir finden Hinweise in den
Schriften, daß "niemand Gott je gesehen hat",
aber auch solche, wonach Gott gesehen wurde.
Es heißt: "Ich und der Vater sind eins." Die
das sagen, sind sich bewußt: "Es ist der Vater,
der in mir wirkt." Wenn solche Meister kommen,
ist der einzige Beweis, daß die betreffende
Person selbst bezeugen sollte, ob sie etwas
für den Anfang bekommen hat oder nicht.
Es gibt Meister und solche, die so genannt
werden - mit gebührender Achtung für sie alle.
Es ist an uns zu sehen, was wir bekommen. Sol
che, die weltliche Dinge wollen oder übernatür
liche Kräfte oder Gedankenlesen oder vielleicht
nur Heilkräfte, haben im Innersten ihres Her
zens kein echtes Verlangen nach Gott. Es sind
Dinge von untergeordneter Bedeutung. Sie bekom
men das Gewünschte, das ist alles. Gott aber
erhalten sie nicht.

So ist der Körper des Menschen der höchste
in der ganzen Schöpfung; in ihm können wir Gott
erkennen. Unser Meister (Baba Sawan Singh Ji)
pflegte zu sagen, daß diejenigen, welche die
erste Klasse besuchen oder des Lesens und
Schreibens kaum fähig sind, beim Verlassen des
Klassenzimmers, dieses Körpers, nicht gleich
das Abschlußzeugnis erhalten können. Was ihr
in diesem physischen Leben verdient habt, geht
mit euch. Ihr seid das, was ihr jetzt seid.
Durch bloßes Verlassen des Körpers könnt ihr
keine Heiligen werden. Und selbst wenn ihr ei
ne Verbindung mit abgeschiedenen Seelen herzu
stellen vermögt, können euch diese nur bis zu
der Ebene führen, zu der sie selbst gelangt
sind, nicht weiter. Ihr werdet erkennen, daß
dies keine Spiritualität ist.
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Meister haben immer diese Unterscheidung
gelehrt. Spiritualität ist nicht Spiritualis 
mus, nicht Spiritismus, nicht Hypnose und
nicht Mesmerismus. Sie hat es mit einem höhe
ren Bewußtsein zu tun. Und ihr seht, daß ihr
es habt, nicht unter dem Einfluß anderer, son
dern durch Erheben über das Körperbewußtsein.
Ihr seht es selbst - ihr seht es, und das ist
etwas Dauerhaftes.
Das ist die vor uns liegende Aufgabe. Zu
diesem Zweck haben wir uns verschiedenen Reli
gionen angeschlossen. Wie ich euch anfangs sag
te, dienen alle Religionen dazu, den Weg zurück
zu Gott zu finden. Selig sind, deren Herzen
wirklich nach Gott verlangen, nach Ihm hungern.
Doch es ist Gottes Sache, sich darum zu küm
mern. Deshalb heißt es: "Wenn der 'chela'
(Schüler) bereit ist, kommt der Meister."

Immer wenn Meister kommen, verkünden sie ei
ne universale Lehre. Sie gründen keine neuen
Religionen, legen nicht die alten als unbrauch
bar beiseite. Diese Frage wurde unserem Meister
gestellt: "Warum gründet Ihr keine neue Reli
gion?" Und er sagte: "Es gibt schon so viele
Brunnen, welchen Sinn hat es, einen neuen zu
graben?"
Die Lehren sind diegleichen. Die Wahrheit
ist ein und dieselbe. Der einzige Unterschied
in den Lehren ergibt sich daraus, daß diejeni
gen, die kamen, vielleicht hier und da nicht
auf der höchsten Stufe waren. Mit gebührender
Achtung für sie - ihre Lehre reichte bis zu
der Ebene, die sie erlangt hatten. Doch wenn
ihr die verschiedenen Schriften genauer lest,
werdet ihr darin dieselben grundlegenden Leh
ren finden.
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Wenn also ein echtes Verlangen da ist,
trägt Gott Sorge dafür, daß wir eine Verbin
dung erhalten - an irgendeinem Ort, wo wir auf
den Weg gestellt werden können. Schließlich
sind diese weltlichen Dinge vergänglich; wir
werden eines Tages gehen müssen. Was wird dann
unser Schicksal sein? Selbst wenn wir davor
die Augen verschließen, haben wir dennoch zu
gehen. Klug ist der Mensch, der mit Voraussicht
handelt.
Es macht mir große Freude, euch hier - im
anderen Teil der Welt - zu begegnen. Es ist
mit der Gnade Gottes, die durch meinen Meister
wirkt, daß ich hier bin. Ich erinnere mich dar
an, wie vor vielen Jahren mein Meister einmal
nach Karatschi fuhr. Als er nach Beas zurück
kehrte, sagte er zu mir: "Ich habe aus Amerika
eine Karte für den Hin- und Rückflug erhalten.
Sie möchten, daß ich dort hinkomme, sei es auch
nur für einen Tag, und ihnen meinen Segen gebe.
Doch ich habe sie ihnen zurückgesandt und gesagt:'Ich kann nicht kommen, ich bin zu alt.'"
Und er sagte zu mir: "Gott in dir sollte gehen,
du wirst hingehen."

Es ist durch das Wirken seiner Gnade, daß
ich hier bin. Ich war auch schon früher einmal
hier, im Jahre 1955. Jetzt bin ich wieder unter
euch. Ich bin so glücklich, euch alle hier zu
sehen. Wir sind alle Brüder und Schwestern in
Gott. Mit der Gnade Gottes sind wir also alle
wieder zusammen. Die wenigen Tage, die ich bei
euch bin, stehe ich euch zur Verfügung, das ist
alles, was ich sagen kann. Was ich zu Füßen
meines Meisters gelernt habe, habe ich euch
dargelegt. Ich hoffe, daß mit seiner Gnade an
dere durch das, was sie erhielten, zufriedenge
stellt wurden. Und ich hoffe, es wird auch in

14

Zukunft so sein; denn es ist die in ihm und
durch ihn wirkende Gnade Gottes, welche jedwede
Mission ausführt. Es ist seine Mission, nicht
meine. Doch er kann jeden beliebigen Menschen
zu seinem Instrument machen.

Ich stehe zu eurer Verfügung, so gut ich es
vermag, gemäß dem Programm, das hier aufgestellt wurde. Ich hoffe, Gott wird euch helfen,
das ist alles, was ich sagen kann. Ich bin zu
allererst ein Mensch, sage ich euch; habt keine
Befürchtungen. Aber ich sehe, es ist Gott in
mir. Gott gebührt aller Dank.
(Der Meister wendet sich an einen Schüler.)
Sie wohnen hier, in der Nähe? Ich erkundigte
mich nach Ihnen. Wenn jemand eine Frage hat,
so ist er herzlich willkommen diese zu stellen,
worum es auch gehen mag. Dies ist für mich die
günstige Gelegenheit, mit euch allen zusammen
zusein, und so auch für euch. Ich weiß, Gott
wird euch helfen, so gut es geht.

Schüler: Allein schon in Eurer Gegenwart zu
sein, Meister, erfüllt einen mit großer Zu
friedenheit, und ist eine große Hilfe.

Der Meister: Die Ausstrahlung hilft.
Schüler: Wenn wir so weit von Euch entfernt
sind, verlieren wir unseren Darshan, wir ver
lieren soviel der Verbindung mit Euch. In eurer
Gegenwart zu sein spornt uns an, macht uns Mut
voranzukommen und ein wenig härter zu arbeiten.
Der Meister: Aus diesem Grund - weil ich
dachte, es wäre vielleicht zu unserem Besten habe ich ein Tagebuch zur Selbstprüfung vorge
schrieben. Die regelmäßig sind und ihre Berichte
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einsenden, kommen dadurch in Verbindung. Diese
Führung ist während des ganzen Lebens notwen
dig, auch wenn ihr fähig seid, mit dem Meister
innen Kontakt aufzunehmen. Dies ist stets ein
hilfreicher Faktor. Dem Meister nahe zu sein
kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Doch wir haben denselben Beistand und Schutz
durch die Ausstrahlung, selbst wenn wir Tausen
de von Meilen entfernt sind. Wenn ihr mit Hilfe
des Radios über Tausende von Meilen Entfernung
Töne empfangen könnt und jemanden im Fernsehen
sprechen seht, warum sollten wir es dann nicht
auch auf eine andere Weise können? Wir müssen
lediglich unsere Aufmerksamkeit dorthin lenken.
Darüber hinaus ist der Meister, wie ich euch
sagte, nicht der Menschenkörper. Wenn immer die
Meister kamen, haben sie diese beiden Aspekte
unterschieden: den Menschensohn und Gott in
ihm. Der Menschensohn kann nichts tun, aber der
in ihm offenbarte Gott ist überall. Er ist of
fenbart. Nur daß man nach Ihm hungern und dür
sten sollte. Wir lieben den Meister, Gott in
ihm; Gott liebt ihn. Wenn Gott ihn liebt, of
fenbart Er sich in dem menschlichen Pol, über
den
Er wirkt. So ist er überall Gott-in-ihm.
Manchmal haben wir diesen Punkt einfach nicht
verstanden, wenn wir denken, daß wir weit ent
fernt sind. Und wenn wir in direkte Verbindung
kommen, ist natürlich eine ständige Ausstrah
lung da. Deshalb wird selbst ein Stein, in die’
Nähe des Wassers gelegt, kalt werden.
Er ist denen nicht fern, die ihm einfach ihr
Gesicht zuwenden, würde ich sagen. Nichts soll
te zwischen ihm und euch stehen, und es wird
eine direkte Verbindung geben.

Kabir sagt: "Der Meister mag jenseits aller
Meere leben und der Initiierte auf der anderen
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Seite sein - doch er sollte ihm seine Aufmerk
samkeit zuwenden." Darüber hinaus werdet ihr
alle Hilfe bekommen. Es gibt einige Initiierte,
die es so halten. Es geht darum, empfänglich zu
werden. Und wie ist das möglich? Christus sag
te: "Laßt meine Worte in euch bleiben." Ich
denke, diesen Teil kann jeder verstehen: Lebt
nach seinen Geboten. Doch der andere Teil be
darf mehr Klärung: "Und bleibet ihr in mir."
Wie das? Wenn ihr an jemanden aus innerstem
Herzen denkt, wirkt es in dem, an den ihr denkt,
zurück. Je mehr ihr den Herrn liebt,.desto mehr
bleibt ihr in Ihm, denn die Liebe ist ein stän
diges Gedenken. Auf diese Weise bildet sich
Empfänglichkeit. Zwar sind es auch in diesem
Fall zwei, aber sie sind eins in zweien. Dies
muß durch regelmäßige Hingabe entwickelt wer
den. Es ist eine sehr einfache Sache und erfor
dert keine Philosophie zu ihrem Beweis. Es ist
gesunder Menschenverstand. Die Mutter hat eine
Verbindung mit dem Kind. Das Kind liegt in ei
nem Zimmer, und die Mutter hält sich in irgend
einem anderen Zimmer auf. Das Kind schläft.
Aber wenn es sich bewegt, beginnt der Mutter
Milch zu fließen. Es gibt eine Verbindung zwi
schen Mutter und Kind. Ähnlich ist unsere Ver
bindung eine mit Gott-in-ihm. Dies ist notwen
dig. Das ist gemeint mit: ein Gurmukh sein, das
Sprachrohr des Meisters zu sein. Ein Gottmensch
ist das Sprachrohr Gottes. Er ist Mensch-inGott und Gott-im-Menschen, und der wahre Erge
bene ist ein Mensch des Meisters, ein Menschin-ihm und der Meister-im-Menschen , denn da ist
Gott.

Empfänglichkeit zu entwickeln ist das Wich
tigste. Sie ist nur zu erlangen, wenn unsere
Aufmerksamkeit ständig ihm zugewandt ist. Wir
haben nicht die Welt zu verlassen. Wir müssen
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in der Welt leben. Doch während wir in der Welt
leben, sollte die Nadel unseres Kpmpasses stets
nach Norden weisen. Und dies ist Seine Gnade.
Wir haben den Körper des Menschen; wir haben
großartige Häuser, darin zu wohnen; wir sind
gesund und haben Besitz - aber es ist Sein, al
les gehört Ihm. Die Meister lehren uns nicht,
die Welt zu verlassen und in die Einsamkeit, an
abgeschiedenen Orten zu leben. Sie sagen:
"Bleibt in der Welt; doch während ihr in der
Welt lebt, vergeßt Ihn nicht, das ist alles.
Seid dankbar für alle Gaben, die Er uns ge
währt . "

Schüler: Wenn unser Gefäß der Liebe und Hin
gabe so weit von Euch entfernt ist, füllt Ihr
unsern Becher neu, er fließt über, und dann
weckt es mehr Liebe in uns, die wir mit jedem
teilen können.
Der Meister: Ja, natürlich, er fließt über.
Ich bin sehr glücklich, mit euch zusammenzu
sein. Wie ich euch zu Beginn sagte, sind wir
alle Brüder und Schwestern in Gott. Das ist die
Grundlage. Die Meister geben uns diese Verbin
dung, die nie zerbrochen werden kann, nicht
einmal nach dem Tod. Sie ist nicht wie weltli
che Verbindungen, die der Tod zerbricht oder
die einen oder anderen Umstände.

Schüler: Ihr bringt uns große Freude, Mei
ster, wenn Ihr kommt - große Freude.

Der Meister: Vielleicht werdet ihr feststel
len, daß ich mehr Freude habe, euch alle zu se
hen. Das ist ganz natürlich: Wie fühlt ihr
euch, wenn ihr seht, daß eure Kinder zu euch
kommen?
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Schüler:

Sehr gut,

wunderbar.

Der Meister: Ähnlich, denke ich, fühlt es
Gott in uns - nicht der Mensch - hundertmal
mehr. Es fließt über, wenn Er Seine Kinder zu
Ihm kommen sieht.

Alle Meister, wenn immer sie kamen, verkün
deten dieselbe Wahrheit. Und das einzige, was
übrigbleibt, ist, daß wir eine Verbindung mit
dieser Wahrheit haben sollten. Sie ist schon
in uns, wir brauchen sie nicht hineinzutun. Un
ser Meister pflegte zu sagen: "Wir brauchen
nichts von außen hineinzutun; es ist alles
schon da." Es geht einfach darum, sich von au
ßen zurückzuziehen. Wenn wir es aus eigener
Kraft können, ist es gut; wenn nicht, hilft uns
der Meister beim Zurückziehen durch einen klei
nen Gedanken von ihm. Er hat diese Fähigkeit,
er hat diese Kraft, das heißt, Gott in ihm hat
sie. Und auch als Mensch, sage ich euch.
Gott schuf die ganze Welt mit einem einzigen
Wort von Ihm. Wie stark, wie groß ist diese
Kraft! Und unsere Seelen sind wesensgleich mit
Gott. Wir verfügen über eine sehr große Kraft.
Doch leider ist unsere Seele, deren Ausdrucks
form Aufmerksamkeit genannt wird, in der Welt
zerstreut. Wir fühlen uns sehr schwach, sehr
kraftlos. Wenn diese zerstreute Aufmerksamkeit
nach innen zurückgezogen wird, ist dort eine
sehr große Kraft. Die Strahlen der Sonne ver
brennen uns nicht, doch wenn man sie durch eine
Konvexlinse lenkt, wird alles auf der anderen
Seite Feuer fangen. Es ist also eine Sache der
Aufmerksamkeit oder des Surat. Dies ist der na
türliche und der schnellste Weg, selbst Kinder
können ihn gehen. Wir leben jeden Tag, ohne uns
dessen bewußt zu sein, wir haben es vergessen.
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Wir müssen es lediglich entwickeln. Es gibt
viele andere Wege, aber bei ihnen müßt ihr von
irgendeiner Annahme ausgehen. Auf diesem Weg
braucht ihr das nicht. Wenn unsere Aufmerksam
keit von außen in unsere Seele zurückgezogen
wird - so wie die Strahlen der Sonne in die
Sonne zurückgezogen werden - werden wir erken
nen, was die kontrollierende Kraft ist. Das
verlangt von niemandem, die Welt zu verlassen
und an entlegene Orte zu gehen. Wir müssen in
der Welt bleiben und doch nicht von der Welt
sein, immer eingedenk, daß es Seine Welt ist,
daß Er überall die kontrollierende Kraft ist,
auch jenseits des Körpers.
Fragesteller: Ich hätte eine Frage. Wäre es
für einen Menschen möglich, mit Euch in Verbin
dung zu sein, ehe er ein Initiierter wird oder
gar bevor man etwas von Euch weiß? Ich wache so
häufig auf und sehe gerade ein Augenpaar, und
ich habe so oft gebetet zu erfahren, wer es
ist. Und es sind Eure Augen. Und dies geschieht
schon seit etwa sieben Jahren.
Der Meister: Ja, das ist Gott in Ihnen, der
Sie führt. Das ist ganz in Ordnung. Gott ist
überall. Er trifft Vorkehrungen für jene, die
wirklich suchen. Ich bin so vielen Fällen die
ser Art begegnet, auch in meinem Fall. Anfangs,
als es mich sehr drängte, Gott zu erkennen, be
tete ich immer zu Gott, "mir irgendwo eine Ver
bindung zu geben, um dort auf den Weg gestellt
werden zu können. Aber ich fürchtete, daß ich
zu jemandem gehen würde, der Dich nicht er
reicht hat, so daß mein Leben ruiniert wäre."
So betete ich. Im Innersten meines Herzens war
ich natürlich sehr besorgt. Ich scheute davor
zurück, zu jemandem zu gehen, weil ich mich
einfach fragte, was mein Schicksal wäre, wenn
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ich zu jemandem ginge, der Gott nicht erreicht
hat. Es gibt so viele sogenannte Meister in der
Welt. Ich denke, es gibt mehr Meister, als man
Initiierte findet. Sieben Jahre, bevor ich mei
nem Meister physisch begegnete, hatte ich seine
Offenbarung im Innern. Ich hielt ihn für Guru
Nanak. Als ich sieben Jahre danach physisch zu
ihm kam, sagte ich zu ihm: "Ihr seid fürwahr
dieser Mann." So ist es Gott, der weiß, wo Er
offenbart ist. Und Er offenbart sich in einer
Form, die zum Pol Seines Wirkens wird.

Ich kenne viele solche Fälle aus eigener Er
fahrung. Ich begab mich nach Pakistan und be
gegnete dort einigen moslemischen Sufis.
Sie schauten mich an und sagten: "Oh, vor drei
Jahren sahen wir jemanden, der so aussah wie
Ihr. Und wir fragten uns, wer das sein könnte."
Es sind Gottes Vorkehrungen, seht ihr. Wie ich
euch sagte: wenn ein Verlangen da ist, kümmert
Er sich darum. Selbst wenn ihr es nicht wißt,
macht euch darüber keine Sorgen - Er weiß es.
Deshalb heißt es: "Der Meister kommt, wenn der
'chela' bereit ist."
Schüler: Mrs.
gen.

... möchte ein paar Worte sa

Der Meister: Ja,
was näher bitte.

ja,

gewiß.

Mrs. ...: Nun, Meister,
lich lieber anschauen.

Kommen Sie - et

ich würde Euch frei

Der Meister: Hier, hier, kommen Sie herein,
kommen Sie herein. Es ist einfach der Schrei
des Herzens, der aus Ihren Augen dringt, das
ist alles. Nun gut. Ja, bitte, ja, ja ...
*

*
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DENKT AN DEN TOD

Fortsetzung von Heft IV/1997

Ein Lehrer ist mit dem Schüler am meisten
zufrieden, der seinen Weisungen folgt und an
seinen Worten festhält. Alle großen Seelen sind
der Anerkennung und Verehrung würdig. Swami Daya Nand ging in seinen jungen Jahren zu Swami
Virja Nand, um Sanskrit zu lernen. Letzterer
war in den Veden wohlbewandert. Daya Nand hatte
einige Bücher bei sich. Ich hatte nicht die Ge
legenheit, ihn persönlich zu sehen. Ich erzähle
euch nur, was in Büchern steht. Swami Virja
Nand befahl Daya Nand, diese Bücher in den Jamuna-Fluß zu werfen. Wißt ihr, was der letztere
tat? Er führte die Anweisungen seine Meisters
ohne Zögern und Einwände aus. Dann wird erwähnt,
daß Swami Virja Nand seinen Schüler manchmal
für dessen Handlungen oder Versäumnisse zu prü
geln pflegte. Dies ist in der Meister-SchülerBeziehung nichts Überraschendes. Wer immer bis
zum Gipfel spiritueller Höhe aufgestiegen ist,
mußte sich zu Füßen des Meisters ergeben. Ihr
mögt ihn als Meister oder Lehrer anreden. Man
kann die Gunst eines solchen nicht gewinnen,
auch wenn man Millionen spenden würde. Der Mei
ster mag sich über eine einfache Sache freuen.

Wenn es Ihm gefällt, offenbart sich
der Herr von selbst.
Er kann nicht durch Reichtum, lautes
Geschrei oder Macht angelockt werden.

Wer kennt Seinen Willen und gewinnt
Sein Wohlgefallen?
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Kabir ging zur Wohnung von Dharam Das, der
ein Millionär und großer Ergebener war. Er nahm
gerade sein Essen ein. Kabir rief nach Dharam
Das. Seine Frau bat ihn zu warten. Nach einiger
Zeit rief Kabir erneut nach ihm. Dharam Das'
Frau schlug nach dem Heiligen, während sie ihn
einen Sünder nannte. Doch Kabir erwiderte:
"Nicht ich bin ein Sünder, sondern du, weil in
deinem Ofen lebendige Ameisen verbrannt wer
den." Das sagte er und ging. Als sie in ihren
Ofen schauten, verbrannten da mit dem Brennma
terial wirklich Ameisen. Dharam Das war über
die Tat seiner Frau betrübt und sagte zu ihr:
"Eine vollkommene Seele hat zu unserem großen
Glück die Schwelle unseres Hauses betreten.
Doch du hast eine große Sünde begangen, indem
du den Göttlichen beleidigt hast." Aber sie
nahm es leicht hin und sagte zu ihrem Mann:
"Ein so reicher Mann wie du kann jeden anlokken, so wie Fliegen sich um etwas Süßes scha
ren." Daraufhin veranstaltete Dharam Das auf
der Suche nach dem Heiligen, der zu ihnen gekom
men war, an allen Pilgerorten eine Reihe von
Yajnas.D Eine große Anzahl Weiser und Seher
kam von nah und fern, um an dem Yajna teilzu
nehmen, ausgenommen Kabir. So gab er mit sei
nen Wohltaten seinen ganzen Reichtum aus, konn
te aber den Heiligen, in dem er das Licht Got
tes sah, nicht herbeiziehen. Zuletzt dachte er
daran, Selbstmord durch Ertrinken im Fluß zu
begehen. Er hielt sein Leben für nicht mehr le
benswert. Weder hatte er Geld übrig, noch konn
te er sein ersehntes Ziel erlangen. Er erfreute
sich nicht mehr des alten Ansehens und fühlte
sich in den Augen der anderen gedemütigt. Es
ist üblich bei den Leuten, auf die Minderbemit1)

religiöse Wohltätigkeitsveranstaltungen
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telten herunterzuschauen. Als er sich anschick
te, sein Leben zu beenden, erschien Kabir und
ergriff ihn am Arm. Dharam Das war überglück
lich und fragte nach dem Grund für die lange
Verzögerung. Kabir antwortete: "Ich kam nicht
eher, weil ich nicht nach deinem Reichtum be
gehrte." Man kann eine erwachte Seele nicht mit
Geld kaufen. Sie kann nur durch selbstlosen
Dienst und liebevolle Hingabe gewonnen werden.
Führt ein keusches und ethisches Leben. Legt
Wert auf Einfachheit. Seid regelmäßig in eurer
Meditation. Zieht euren Geist nach den Weisun
gen des Lehrers vom Körper zurück. Macht ihn
zum höchsten Ideal eures Lebens. Alle diese
Dinge stellen ihn am meisten zufrieden.

Ein Lehrer entwickelt große Zuneigung für
einen glänzenden Schüler und wendet für ihn ein
Höchstmaß an Zeit und Energie auf. Als ich zur
Schule ging, war ich sehr gut im Lernen. Alle
Lehrer, auch der Schulleiter, waren sehr er
freut über mich. Sie ließen mich für zusätzli
chen Unterricht in ihre Wohnungen kommen. Ich
diente ihnen immer, so gut ich nur konnte.
Ich erinnere mich an eine Begebenheit, die
sich in späteren Jahren ereignete, als ich in
Lahore war. Einmal wurde ich ernstlich krank.
Einer meiner Lehrer erfuhr davon. Er kam sofort
zu mir nach Hause, um mich zu besuchen. Obwohl
ich ans Bett gefesselt war, erwies ich ihm Ehr
erbietung, indem ich seine Füße berührte. Er
legte meinen Kopf auf seinen Schoß und sagte,
daß er stolz auf mich sei. "Du hast einen
Schritt in der rechten Richtung getan, indem
du den Pfad der Wirklichkeit wähltest. Ich füh
le, daß ich für meine Mühe belohnt worden bin",
bemerkte er. Was ich damit sagen möchte, ist,
daß es für einen Schüler äußerst wichtig ist,
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pflichtbewußt zu sein. Ohne Empfänglichkeit ist
man nicht fähig, das ersehnte Ziel zu erlangen.
Daher die Mahnung:

Wir müssen uns an Gott in den Tiefen
unseres Herzens erinnern,
an Gott, durch dessen Gnade wir
glücklich im Tempel unseres Körpers
leben.

Wenn ihr beständig an jemanden denkt, wird
euch sein Lebensimpuls von selbst eingeflößt.
Dann werdet ihr alles haben, worum ihr bittet.
Allein Gurbhakti ist das Geheimnis des Erfolgs
auf dem Pfad der Wahrheit. Dies ist das ewige
Gesetz. Bhai Nand Lai sagt: "Ein Gnadenblick
von Ihm genügt, um uns frei zu machen."
Man kann sich der göttlichen Glückseligkeit
in der heiligen Gegenwart des Meisters erfreu
en .
0 du, ohne die geringste Spur eines
Zweifels
nimm es als sicher an:
Niemand außer dem Meister
ist euer wahrer Freund.

Soamiji sagt, daß allein der Meister euer
wahrer Wohltäter und ewiger Begleiter ist. Wer
kann es sonst sein? Weltliche Menschen, wie
sympathisch und aufrichtig sie auch sein mögen,
können uns höchstens bis zur Verbrennungsstätte
helfen. Zur Zeit des Todes, wenn alle irdischen
Beziehungen aufhören, offenbart sich der Mei
ster in seiner strahlenden Form, um sich der
abgeschiedenen Seele anzunehmen. "Der Meister
empfängt beim Tod jene, die ihr Bestes getan
haben, ihm zu folgen." Ihr könnt euch wohl vor
stellen, wie glücklich einer ist, wenn er mit
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dem Meister innen in Verbindung kommt. Mein
Meister Hazoor Sawan Singh Ji pflegte zu sagen,
ein erwähltes Gefäß des Meisters fühlt sich in
seinen letzten Augenblicken heiterer als zu
seiner Hochzeit. Ein gewöhnlicher Mensch wie
auch ein Ergebener haben beide das gleiche En
de. Doch der erstere stirbt einen schmerzhaften
und qualvollen Tod, während der letztere den
Körper in vollkommenem Frieden und höchstem
Glücksgefühl verläßt, als ob er im Schoße sei
nes Geliebten schliefe. Wenn jemand die Wahr
heit dessen prüfen möchte, möge er sich an die
Seite eines scheidenden Initiierten setzen, der
inneren Zugang hat. Er wird wahrhaftig seines
Meisters strahlende Form erblicken und dies
auch bekunden. Er sieht das göttliche Licht und
hört die innere Musik des heiligen Wortes. Alle
Heiligen erklären, daß jene, die ohne die schüt
zende Hand des vollkommenen Meisters sind, das
Elend und die Qualen des Todes erleiden werden.
Aber wer lernt, gemäß den Weisungen des Mei
sters innen anzuklopfen, und das Elixier von
Naam gekostet hat, ist zur Zeit des Todes über
glücklich. So gibt es also einen großen Unter
schied zwischen der einen Art des Todes und der
anderen.

Kabir sagt in diesem Zusammenhang:
Der Tod, vor dem die ganze Welt
zurückschreckt, ist mir willkommen;
ich freue mich über ihn als einen
Vorboten vollkommenen Friedens und
vollkommener Freude.

Gelehrte und Ungebildete, Reiche und Arme,
Herrschende und Beherrschte werden von Schrekken befallen, sobald sie den Namen des Todes
hören. Doch für die erleuchteten Menschen ist
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er eine Sache überwältigender Freude. Mit dem
Reißen der Silberschnur geht man im Herrn ein
für alle Mal auf. Es besteht ein gewaltiger Un
terschied zwischen einem Menschen der Intuition
und dem Mann von der Straße. Einer, der auf
der Sinnesebene schwelgt und keine Verbindung
mit einem lebenden Meister erlangt hat, sieht
nichts jenseits des Sumpfes der Sinnesfreuden.
Er betrachtet die epikureische.Lebensweise eßt, trinkt und seid fröhlich - als das höchste
Gut des Lebens. Doch wißt, daß keiner der ei
sernen Hand des Todes entrinnen kann. Unkennt
nis des Gesetzes ist keine Entschuldigung. Dar
um handelt mit Weitblick. Der Tod ist kein
Schreckbild oder Ungeheuer. Er ist nur ein
Wechsel von der physischen zur astralen Ebene.
Er ist auch ein notwendiges Ende. Wer mit Hilfe
eines Meisters den Tod im Leben praktizieren
kann, der hat nichts zu fürchten.
Der Geliebte des Meisters
kommt und geht furchtlos.
0 ihr Sucher nach der Wahrheit,
verstrickt euch nicht im
gewaltigen Labyrinth der Welt.
Arbeitet tagein und tagaus
an der Meditation.

Beim Überqueren der Sinnesebene kommen wir
in Verbindung mit dem heiligen Wort. Dies ist
das Wesen von Gurmat (Philosophie der Meister).
Wo die Philosophien der Welt enden, beginnt die
Religion. Der Meister ermahnt uns immer, unsere
zerstreute Aufmerksamkeit von außen zurückzu
ziehen. Während der 24 Stunden des Tages soll
ten wir etwas von bleibendem Interesse für un
sere Seele tun. Er verwehrt uns nicht, unsere
wesentlichen Verpflichtungen, wie die Erhaltung
unseres Körpers, Sorge für die Kinder und Ver
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dienen des Lebensunterhaltes, zu erfüllen. Es
ist notwendig, sich um den Körper zu kümmern,
doch zu welchem Zweck?

0 Nanak, gib auf die Belange deines
Körpers acht, so daß die Gotteskraft
in dir offenbar werde und du mit dem
Lobpreis des Herrn beschäftigt bist.

Der Körper ist der Tempel Gottes. Schütze
ihn vor Hitze und Kälte. Halte ihn sauber und
gepflegt. Wenn wir äußere Tempel so schön sau
ber halten können, warum den Körper außer acht
lassen, in dem wahrlich der Herr wohnt? Äußere
Tempel sind nach dem Modell des menschlichen
Körpers erbaut. Wir können auch unsere Rechnun
gen mit denen, die um uns sind, begleichen.
Die Gotteskraft ist in uns allen gegenwärtig.
Alle sind verkörperte Seelen. Als solche soll
ten wir jeden lieben. Ihr seid mit dem Verstand
ausgestattet. Darum solltet ihr euch intellek
tuell entwickeln.
Sodann seid ihr eine lebendige Seele. Des
halb solltet ihr euch spirituell entfalten.
Kurz gesagt, der Mensch mußxsich allseitig ent
wickeln. Was ist der Inbegriff allen Wissens?
Daß man den wahren Wert der eigenen Seele oder
des Selbst erkennt. In bezug darauf verkündet
ein Moslem-Heiliger:
Du kennst den Wert aller anderen Dinge.
Doch wie bedauerlich! Deinen eigenen Wert
und deine Bedeutung kennst du nicht.
Wir haben in allen Lebensbereichen große
Fortschritte gemacht, doch betrüblicherweise
mangelt es uns an Selbsterkenntnis - an dem
Licht und Leben, in dem wir wahrhaft leben, uns
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bewegen und sind. Auch Christus sprach von der
gleichen Sache: "Was hülfe es dem Menschen,
wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch
Schaden an seiner Seele?" In Europa wurde eine
Konferenz führender Wissenschaftler abgehalten.
In seiner Eröffnungsansprache sagte der Präsi
dent der Konferenz: "Wir haben die Kräfte der
Natur bezwungen." Doch die Tatsache bleibt be
stehen, daß bei fehlender Selbsterkenntnis wis
senschaftliche Erfindungen zu einer Ursache
ständigen Elends und der Zerstörung für das ge
samte Universum werden. Hätten wir diese Erfin
dungen nach der Selbstverwirklichung gemacht,
so würden sie allen Frieden und Glück gebracht
haben. Darum ist die Selbsterkenntnis der erste
Schritt. Sie geht der Gotterkenntnis voraus.
Alle großen Seelen haben diesen Punkt betont.
Die Upanishaden verkünden: "Erkenne dich
selbst." Nanak sagt: "Ohne Selbstanalyse und
Umkehr vergeht die Täuschung der Welt nicht."
Auch Soamiji sagt das. Nachdem man die Selbst
bewußtheit erlangt hat, sieht man alles in sei
ner wahren Perspektive. Gleichzeitig wird Gott
erkenntnis erlangt, denn nur die Seele kann die
Überseele erfahren.

Wer Brahman erkennt, bleibt in all
seinen Unternehmungen-ungebunden.
Er kann seine Aufmerksamkeit
nach Belieben lenken.
Erleuchtete Seelen raten uns immer, losge
löst zu bleiben und all unser Handeln in einem
Geist der Selbstlosigkeit auszuführen. Ein
Mensch der Intuition arbeitet bei seiner welt
lichen Pflichterfüllung viel mehr als ein ge
wöhnlicher Mensch. Doch der Unterschied ist,
daß ersterer ungebunden bleibt, während der
letztere Früchte begehrt, die ihn gebunden hal
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ten. Kontrolliert euer Gemüt, so daß ihr euren
Geist in die gewünschte Richtung lenken könnt.
Andernfalls wird es (das Gemüt) eure Aufmerk
samkeit zu den dahinschwindenden Reizen der
Welt ziehen:
Halte gewissenhaft an den Worten
des Sadh-Guru fest, und lebe ein
losgelöstes Leben auf Erden.

Ein wirklicher Sadh ist das Sprachrohr Got
tes. Haltet seine Gebote dem Buchstaben und dem
Geist nach. Während ihr in der Welt lebt, seid
doch außerhalb von ihr. Denkt zu allen Zeiten
an den Tod. Solche Menschen bleiben tatenlos im
Tun. Diese Welt ist kein ständiger Wohnort für
uns. Diese Nationen sind nicht unsere Nationen
und die Länder sind nicht unsere Länder. Sie
sind nur mit unserem Körper verbunden, der
selbst sterblich ist.

0 Gemüt! Lasse nicht gänzlich außer acht,
daß du am Ende die Welt verlassen mußt.
Wenn wir die Todesfrage ernsthaft behandeln,
wird unser Selbst umgewandelt. Alle Luxusgegen
stände werden uns nicht mehr beeindrucken. Na
türlich ist ihr angemessener Gebrauch nicht un
tersagt. Ihr werdet vor dem Gift tierischer
Leidenschaften und anderer Laster bewahrt blei
ben. Richtet euer Alltagsleben streng nach den
Geboten der heiligen Schriften aus, wie von den
Rishis, Munis und Mahatmas vorgeschrieben. So
werdet ihr hier und im Jenseits glücklich und
erfolgreich sein. Allein die Gemeinschaft mit
Naam verbrennt alles Verhaftetsein. Darum hat
man dank Seiner Gnade in allen Unternehmungen
Erfolg. Ihr werdet um des Wortes willen die
Welt opfern müssen. Durch kontrollierte Auf
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merksamkeit, in der Gemeinschaft spirituell
Großer, könnt ihr alle Aspekte eures Lebens
entwickeln - physisch, mental und spirituell.

Bulleh Shah, ein Wahrheitssucher, ging zu
Shah Inayat, einem Moslem-Heiligen, und fragte
ihn, wie man Gott finden könne. Dieser antwor
tete :
Was bedeutet die Suche nach Gott?
Verpflanze das Gemüt, und du wirst
alles erkennen.

Wir müssen ganz einfach die Richtung unserer
Aufmerksamkeit ändern, von einer Seite auf die
andere - von der Welt zu Gott. Bleibt, wo immer
ihr sein mögt. Mann und Frau sollten einander
lieben, wie Christus die Kirche liebte. Beide
sollten danach streben, Gott zu verwirklichen.
Das Eheleben ist kein Hindernis für die Spiri
tualität. Wir müssen ein Leben der Enthaltsam
keit in Gedanken, Worten und Taten führen und
uns bemühen, nach ewiger Glückseligkeit bei dem
ewigen Herrn zu suchen. Dies kann erreicht wer
den, wenn unsere Seele mit der Überseele eins
wird. Auf diese Weise werden wir vollen Nutzen
aus unserem irdischen Aufenthalt ziehen und das
Ziel erreichen. In Gott ruhende Heilige raten
uns niemals, Heim und Herd zu verlassen und in
die Wildnis zu gehen. Sie wollen im Gegenteil,
daß wir ein ideales Familienleben führen. In
diesem Zusammenhang sagt Nanak: "Folgt genau
den Geboten eines vollendeten Meisters, der
euch auf den richtigen Pfad stellt. Ihr werdet
dann Erlösung erlangen, während ihr das Leben
eines Familienvaters inmitten eurer Angehörigen
und eurer Freunde führt."

Laßt ab von aller List und Betrug.
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Warum habt ihr diese Art zu leben
angenommen?

Seht, wie machtvoll Soamijis Worte sind - in
seinem Appell an die irrende Menschheit. Wie
verhält sich ein gewöhnlicher Mensch? Er geht
listige Wege, um seine falschen Handlungen zu
verbergen und zu rechtfertigen. Diese beiden
Übel (Betrug und Heuchelei) sind für Ihn nicht
annehmbar. Man sollte sich ihrer enthalten.
Falsche Propheten betrügen das Volk durch hoch
trabende Worte und leere Versprechungen. Was
wird ihr Schicksal sein? Der große Lehrer be
hütet uns deshalb vor solchen Fallen. Ein Bru
der sollte zu seinem Bruder und ein Freund zu
seinem Freund aufrichtig sein. Wir mögen den
Menschen Sand in die Augen streuen - aber wacht
Gott nicht über all unser Tun? Ein listiger
Bursche bleibt von der Wirklichkeit weit ent
fernt. Seine innere Sicht ist durch einen dikken Schleier der Dunkelheit verdeckt. Nur wenn
man diese Übel aufgibt, kann man einen Schimmer
der Wahrheit erblicken.
Hazoor Sawan Singh Ji erzählte des öfteren
die Geschichte eines Mahatmas, der eine wirk
lich erwachte Seele war und früh zur Meditation
aufzustehen pflegte. Er hatte eine Stute, die
er in einem offenen Stall anzuketten pflegte.
Eines Nachts betrat ein Dieb den Stall - in der
Absicht, die Stute mitzunehmen. Als er sie vor
ne losband, fand er sie hinten angebunden, und
als er das Tier hinten losband, war es wieder
vorne festgebunden und umgekehrt. Die ganze
Nacht hindurch war er mit seinem üblen Vorhaben
beschäftigt, aber ohne Erfolg. Wie gewöhnlich
stand der Mahatma etwa um 4 Uhr morgens auf und
sah einen Mann an der Seite der Stute stehen.
"Wer bist du?" fragte der Heilige. "Ich bin ein
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Dieb", war die direkte Antwort. "Was machst du
hier?" war die nächste Frage. Der Dieb erwider
te: "Ich möchte Eure Stute stehlen, doch es ist
eine seltsame Sache: Wenn ich sie an der einen
Seite losbinde, finde ich sie an der anderen
Seite festgebunden. Das ist ganz verblüffend."
Der Mahatma freute sich über seine Offenheit
und sein freimütiges Bekenntnis. Er sagte dem
Dieb, er können die Stute am Morgen haben.
Am nächsten Tag kamen einige Dorfbewohner zu
dem Heiligen, da sie ihren Priester verloren
hatten. Sie baten ihn, eine geeignete Person
für das Amt vorzuschlagen, welche die Leute
für den Weg Gottes inspirieren könne. Als er
unter den Dorfbewohnern keinen fand, der für
die heilige Mission geeignet war, erkor der
Heilige den Dieb für diese Tätigkeit. Er bat
ihn, die Stute zu reiten und jene Leute als
Priester zu betreuen. Erleuchtete haben immer
eine große Achtung für offene Menschen. Wenn
ihr eine Sünde begeht, bekennt sie vor Ihm. Es
gibt ein Heilmittel dafür. Doch wenn ihr Dinge
vor Ihm verheimlicht, werdet ihr die Folgen
tragen müssen. Nur die können den Pfad der Spi
ritualität gehen, die ein kristallklares Herz
und einen offenen Blick haben. Sie gefallen den
Heiligen am meisten und werden an Gottes Hof
geehrt. Hafiz sagt darüber: "Die Wirklichkeit
ist für jene da, die sowohl äußerlich als auch
innerlich in ein und derselben Farbe gefärbt
sind."
Selbstverwirklichung und Gottverwirklichung
sind nicht durch List und Heuchelei zu erlan
gen. Solche Menschen müssen warten, bis sie das
Innerste ihres Herzens gereinigt haben. Wer ist
kein Sünder? All jene, die im Bereich der Sinne
spielen, sind Sünder in der Terminologie der
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Heiligen. Auch um sich über das Körperbewußt
sein zu erheben, braucht man ein reines Herz.
Hazoor pflegte zu sagen: "Wir zögern vor ei
nem Kind von fünf Jahren eine gottlose Handlung
zu begehen. Wie wagen wir dies jemals zu tun,
wenn wir erkennen, daß die Gotteskraft innen
alles sieht?" Man sollte immer wissen, daß Er
allgegenwärtig ist. Das ist zum Erreichen des
Zieles notwendig.

Wiederhole die geladenen Worte
und verehre den vollendeten Meister.
Wenn du dies tust, wirst du
zu kosmischem Bewußtsein aufsteigen.
Soamiji rät, uns dem Simran zu widmen und
dem Willen des Meisters zu ergeben. Was wird
geschehen? Ihr werdet euch in den Gaggan hinter
den Augenbrauen erheben, der der Sitz der Seele
ist. Habt ihr je einen Sterbenden gesehen? Der
Todesprozeß beginnt, wenn die niedrigen Chakras
(Ganglien) den Weg freimachen, weil sich die
Seelenströme von ihnen zurückziehen. Von unten
beginnend, geht dieser Prozeß weiter, bis das
Halszentrum erreicht ist. Dann drehen sich die
Augäpfel nach oben. Dies geschieht, wenn sich
die Geistesströme im Augenbrennpunkt sammeln.
Wenn ihr einen Blinden ruft, drückt er auf sei
ne Stirn, weil er sich dort gegenwärtig fühlt.
Praktiziert den Tod im Leben. Plutärch :sagte
Folgendes:
"Die Seele derer, die in die Myste
rien des Jenseits eingeweiht sind, hat diesel
ben Erfahrungen, die sie beim Tod hat." Es gibt
viele Wege, die Sinnesströme zum Augenbrenn
punkt zurückzuziehen und dort zu sammeln. Einer
schließt die Kontrolle der Lebensenergien und
der Geistesströme durch Kumbhak (eine Yoga
übung) ein. Dabei verbindet man sich mit der
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göttlichen Harmonie. Durch die Erkenntnis, daß
die Menschen heutzutage körperlich nicht in der
Lage sind, schwierige Yoga-Praktiken auszuüben,
und in Anbetracht der kurzen Lebensspanne haben
die Heiligen den langwierigen Prozeß der Pranas
(Lebensenergien) ausgeschaltet. Sie legen jetzt
Nachdruck auf die Konzentration der Aufmerksam
keit und lassen die Lebensenergien unberührt,
mit deren Hilfe das Blut zirkuliert und die
Nahrung verdaut wird. Die Atmung geht weiter.
Nägel und Haare wachsen. All das setzt sich au
tomatisch fort, ohne unser Wissen. Durch Selbst
analyse und Umkehr sollte man seine Seele zum
Augenbrennpunkt zurückziehen und das Licht Got
tes schauen.

Wenn man nicht das Tabernakel
des Fleisches übersteigt,
kann man keinen Schimmer
des unsichtbaren Herrn haben.
Solange wir auf der Körperebene tätig sind,
sind wir von der Wirklichkeit entfernt. Nehmen
wir an, ein Haus hat 100 Stufen bis zum Dach.
Kann man das Dach sehen, wenn man 20, 30 oder
50 Stufen hochgestiegen ist? Nicht im gering
sten. Bis man nicht die höchste Stufe der Trep
pe erreicht hat, kann man nicht zum Dach gelan
gen. Gleichermaßen kann man das göttliche Licht
nur sehen und die innere Musik erst dann hören,
wenn man sich über die Begrenzungen des Körpers
erhoben hat. Dies kann durch Simran oder das
ständige Gottgedenken vollbracht werden. Nanak
sagt:
Laßt aus einer Zunge
Hunderttausende werden,
ja sogar zwanzigmal mehr,
und jede von ihnen Seinen
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heiligen Namen preisen,
so bildet dies die Stufen,
die gottwärts führen.
Wenn man sie hinaufsteigt,
wird man eins mit Ihm.
Durch Simran werden die Sinnesströme im Zen
trum unseres Seins gesammelt, ohne irgendeine
Beachtung des physischen Körpers. Ihr werdet
dann zu höherem Bewußtsein erwachen. Übt das
heute, gleich hier und jetzt. Verschiebt nicht
auf morgen, was ihr heute tun könnt. "Es sei
denn, daß jemand von neuem geboren werde, so
kann er das Reich Gottes nicht sehen." Alle
Heiligen und Weisen haben dasselbe gesagt. Maulana Rumi erklärt: "Stirb, o Freund, bevor du
tot bist, wenn du das ewige Leben haben willst."
Lernt zu sterben, damit ihr zu leben begin
nen könnt. Macht Gebrauch von der euch gegebe
nen goldenen Gelegenheit. Diese Aufgabe kann
man nur im menschlichen Leben erfüllen. Alle
äußeren Bestrebungen sind nur Mittel zum Zweck
- und das Ziel ist die Gottverwirklichung. Die
Führung eines spirituellen Lehrers ist ein Muß,
um das Kronjuwel des Lebens zu erlangen. Wenn
ihr regelmäßig spirituelle Übungen macht, könnt
ihr selbst hundertmal am Tag den Körper wil
lentlich verlassen.

Ohne das Rätsel des Lebens
gelöst zu haben,
wird man nach dem Tod
dem Gericht Kais gegenüberstehen;
und dann werdet ihr im Feuer
der Hölle verzehrt.
Ohne die Selbstverwirklichung liegt unsere
Zukunft in den Händen der negativen Kraft. Dann
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müssen wir Tränen der Reue vergießen und Elend
erleiden. Wahrer Verzicht kommt durch die in
nere Verbindung mit dem heiligen Wort zustande.
Nachdem man das Elixier von Naam in sich aufge
nommen hat, wird man vom Zyklus der Seelenwande
rung befreit. Aufschub ist der Dieb der Zeit.
Damit haben wir die meiste Zeit unseres Lebens
vergeudet. Selbst jene, die in die Mysterien
des Jenseits initiiert wurden, sind nicht frei
von dieser Krankheit. Eine verpaßte Gelegenheit
kommt so schnell nicht wieder. Hazoor erzählte
die Geschichte eines bengalischen Büroange
stellten, der in seinem Büro arbeitete. Er war
in seinen spirituellen Übungen regelmäßig. Er
hätte niemals sein Essen zu sich genommen, be
vor er nicht sein Soll an Meditationen erfüllt
hatte. Welches ist der Zweck solcher Geschich
ten? Sie werden uns erzählt, damit wir es eben
so halten. Es ist gut, sich zum Grundsatz zu
machen, dem Körper keine Speise zu geben, so
lange nicht die Seele das Brot und das Wasser
des Lebens bekam. Aber leider hören wir nur
solche Dinge und versuchen niemals, ihre wahre
Bedeutung zu verstehen. Als Jesus Christus im
Begriff war, die physische Ebene zu verlassen,
kamen einige seiner Anhänger und baten um einen
weisen Rat. Er sagte: "Laßt alle anderen Dinge
beiseite und vervollkommnet die Aufgabe, die
ich euch zugewiesen habe." Dies ist eine prak
tische Sache, die höchst wichtig ist und mei
stens übergangen wird. Wir beachten sie einfach
nicht. Wir sind entweder unwissend oder tö
richt. Die menschliche Geburt ist ein seltenes
Vorrecht. Wenn wir nicht einmal jetzt aufwa
chen, was für eine andere Gelegenheit wird es
dann für uns geben? Nur das Selbst kann das
Überselbst erkennen. Kein Pandit, Mullah oder
Priester kann dies für euch tun. Es ist nicht
einfach damit getan, Gebete für andere darzu
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bringen und um des Geldes wegen seinen Segen
zu erteilen.

Solange wir keinen physischen
Tod erfahren,
können wir nicht ins Himmelreich
gelangen.
Es ist eine Gelegenheit für dich,
ohne Zeitverlust zu erwachen.
Wer weiß, was im nächsten Augen
blick geschehen wird?
Soamiji sagt: Wenn du den Pfad der Verwirk
lichung aufnehmen willst, vergeude keinen ein
zigen Augenblick deines kostbaren Menschenle
bens. Ziehe den vollen Nutzen aus ihm. Warte
nicht auf morgen, ja, warte nicht einmal den
heutigen Tag ab. Es ist eine höchst wichtige
und unerläßliche Sache. Was für ein kraftvoller
Aufruf! Wir meinen, daß eine halbe Stunde lang
Ram Ram zu singen (heilige Namen, die den allesdurchdringenden Geist symbolisieren) für
diesen Zweck genüge. Aber das ist ein Irrtum.
Wir müssen unser Leben umformen. Es ist nicht
lediglich eine Frage des Weißwaschens, das nur
äußere Flecken entfernt. Ein sündiges Gemüt
kann nicht durch äußeres Waschen gereinigt wer
den. Die innere Reinigung ist wesentlich. Ar
beitet, wenn ihr arbeitet, und meditiert zur
Zeit der Meditation. Laßt das Gemüt niemals
leer sein. Gedenkt immer des Meisters und habt
sein Ideal stets vor euch. Es wird euch inspi
rieren. Aber wiederholt die geladenen Worte
(Simran), die vom Meister gegeben wurden; des
gleichen hört auf die göttliche Musik im In
nern. Kurz gesagt, wir sollten das Gemüt, wann
immer es nichts zu tun hat, mit einer der drei
Bestrebungen beschäftigen. Nur durch einen Sinneswandel können wir uns vom Zauber der äußeren
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Welt befreien. Dies ist der Ausweg.

So ist der Wille des Herrn,
sagt der Gottmensch,
daß wir dem Meister folgen.
Die Gotteskraft, die durch einen auserwähl
ten menschlichen Pol wirkt, betont, daß wir an
den Anweisungen des Meisters voll und ganz
festhalten sollten. Was schärfen die erwachten
Seelen den ernsthaften Wahrheitssuchern ein?
Simran und die Verehrung des Meisters, was un
serer Seele helfen wird, sich zu kosmischem
Bewußtsein zu erheben. Dann werden wir alle
Todesfurcht verlieren. Die strahlende Form des
Meisters wird uns von Ebene zu Ebene geleiten,
bis wir mit dem Absoluten verschmelzen. Dies
war der Psalm von Soamiji Maharaj. Seine Lehren
sind für all jene gedacht, die ein aufrichtiges
Verlangen danach haben, die Gottheit zu erlan
gen.
Was ist die unerläßliche Bedingung auf dem
göttlichen Pfad? Die Gemeinschaft erwachter
Seelen und der unbedingte Gehorsam gegenüber
ihren Geboten. Hinzu kommt das ethische Leben
und die Empfänglichkeit für den Satguru. Dies
wird uns seine göttliche Kraft einflößen. Der
Meister übersteigt den Körper nach Belieben und
erhebt sich in die höheren Ebenen. Eure Seele
wird gleichfalls beginnen, den Körper von
selbst zu verlassen. Der Meister ist das
fleischgewordene Wort und offenbart dasselbe
in euch. Er, der die Wohnstatt. aller’Tugenden
ist, wird euch nach seinem Bilde umformen. Wie
man denkt, so wird man. Jesus hat sehr schön
die Notwendigkeit beschrieben, Liebe für den
Meister zu entwickeln, um seine Gnade in Fülle
zu empfangen: "Wie die Rebe kann keine Frucht
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bringen aus sich selbst, sie bleibe denn am
Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibet denn
in mir." Das ist wie ein Veredlungsprozeß.
Christus hat gesagt: "Ich bin der Weinstock,
ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich
in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich
könnt ihr nichts tun." Hafiz, ein Moslem-Hei
liger, sprach mit gleichen Worten:

Seit ich in den Geliebten eingebettet bin,
habe ich alle Furcht verloren.
Einer, der tief in das Wasser des Lebens
eingetaucht ist, kann keine Furcht vor
dem Tode haben.
Wer mit dem Herrn verbunden ist, wird von
den Wechselfällen des Lebens nicht berührt. Er
kann furchtlos durch die Schatten des Tales des
Todes wandern. Einmal kam Swami Vivekananda zu
seinem Meister Ramakrishna. Indem er auf einen
Honigteller deutete, sagte Ramakrishna zu Vive
kananda: "Nehmen wir an, dies sei ein Nektar
teich. Wenn du eine Biene wärest, wie würdest
du ihn verzehren?" Der letztere erwiderte:
"Ich würde an einer Stelle anfangen, so daß
ich nicht hineinsinke und verlorengehe." Doch
Ramakrishna entgegnete: "Es ist das Meer der
Unsterblichkeit. Stürze dich kopfüber hinein!"
Auf diese Weise können wir Ihn erkennen. Solan
ge wir nicht das Licht und Leben Gottes im In
nern erfahren, werden wir gemäß den Weisungen
jener fortschreiten müssen, die eine lebendige
Verkörperung des schöpferischen Lebensprinzips
sind. Alle erwachten Seelen betonten dies in
der Vergangenheit, und sie werden es in Zukunft
tun.

*

*
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Fortsetzung von Seite 2

Religionen entstanden, um die Lehren all
dieser Meister lebendig zu erhalten. Religion
in ihrer ursprünglichen Schönheit bedeutet ei
ne lebendige Wirklichkeit. Es ist ein Zustand
universaler Gottbewußtheit, in dem ihr lebt,
euch bewegt und - in Meiner liebenden Gegen
wart - seid. All euer Tun und eure Instituti
onen sollten von der Liebe zu Mir. inspiriert
sein; dann hätte es keine Fremdlinge, keine
Außenseiter, keinen Haß mehr gegeben; Zwist
und Streit wären unbekannt geblieben.

Wenn ihr Mich suchen wollt, dann überwindet
alle Ängste. Dies kann euch nur gelingen, wenn
ihr das Verhaftetsein an Wohlstand, Familie
und Körper aufgebt; denn das eine wie das an
dere sind Mein, und ihr habt es bekommen, da
mit ihr den besten Gebrauch davon
macht, Mich
zu erreichen. Diese Loslösung des Herzens
kommt nur zustande, wenn ihr Mich liebt 'mit
ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all
eurer Kraft.' Dies ist wahre Entsagung, der
höchste Ausdruck der Religion.

Das Leben aller Heiligen und Propheten, die
ich in den Osten oder Westen sandte, war er
füllt und durchdrungen von der Vision der Ein
heit aller Völker und Religionen im Geiste.
Die äußere Welt ist Ausdruck des Gemüts. So
lange ihr nicht zuerst die Einheit in eurem
Herzen begründet, könnt ihr nicht die Einheit
aller Menschen zustande bringen.
Es gibt zwei Methoden, durch welche dieses
Ziel erreicht werden kann: Die eine ist die
innere Methode der Meditation, wenn man in die
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Stille des Herzens geht, wo sich der Quell
Meiner Liebe, aller Freude und Glückseligkeit
ergießt. Ihr müßt von neuem geboren werden;
solange ihr nicht von neuem geboren (oder
zweimal geboren) werdet, könnt ihr nicht in
Mein Reich kommen, das in euch liegt. Jene,
die einmal das Wasser des Lebens aus dieser
Quelle getrunken haben, sind für immer be
rauscht, und die Liebe fließt von ihnen, in ih
rer ganzen Freude und Schönheit,allen Menschen
zu - so erfüllt sind sie von der Liebe zu Mir
und der göttlichen Berauschung. Dies öffnet
dem 'Frieden auf der ganzen Welt den Weg nach Deinem Willen, o Herr.' Wißt, daß nicht
die Religion euch gegenüber versagt hat, son
dern ihr gegenüber der Religion.

Die zweite Methode ist, den Sinn und Zweck
des Wissens zu verstehen, der - in einem ein
zigen Gedanken ausgedrückt - Dienst an Meiner
ganzen Schöpfung ist, an Menschen, Vierfüß
lern, Vögeln usw. Der Sinn wahren Lebens ist
Dienen und Opfer bringen.
Solange ihr zuallererst selbst gesegnet sein
wollt und erwartet, daß andere euch dienen,
werdet ihr dem Weg der Spiritualität ein Frem
der bleiben. Wenn ihr wünscht, daß andere ge
segnet sind, ist dies der Beginn für einen ra
schen Fortschritt auf eurem Weg zurück zu Mir.

Seid nicht Reformer, die andere zum Guten
antreiben wollen; seid vielmehr Zeugen der gro
ßen Liebe, die alle Liebe in Gedanken, Worten
und Taten ausstrahlen. Geht lieber mit gutem
Beispiel voran, statt anderen Vorschriften zu
machen. Ihr ergeht euch in einem Meer von Re
den, aber wieviel Gewicht haben eure Taten?
Eine Unze Praxis ist mehr wert
als Tonnen von
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Theorien. 'Gesucht sind solche, die sich
selbst, nicht andere reformieren.*
Die Religion verfällt, wenn Rituale und
Bräuche wichtiger werden als Ich (Gott). Das
innere Licht in euch schwindet und macht der
intellektuellen Annahme eines Dogmas oder Glau
bensbekenntnisses Platz, an dem ihr hartnäckig
festhaltet zur Rechtfertigung dessen, was ihr
zu eurem Lebensinhalt gemacht habt. Die Reli
gion verfällt weiter, wenn weder Ich (Gott)
noch die Kirche euch leiten, ihr aber zu Skla
ven des Mammons und der materiellen Macht der
einst kraftvollen Religion werdet; nur die
Form bleibt und endet in selbstischen Zielen
durch die sogenannten Schirmherren des Glau
bens und Wortführer der Religionen.
Ihr seid Mir alle teuer, liebe Kinder. Ich
rate euch allen, wo immer ihr lebt, setzt euch
zusammen als Brüder und Schwestern und habt
Verständnis für einander. Räumt alle Meinungs
verschiedenheiten und Mißverständnisse aus ihr seid bereits eins als Menschen, als Seelen
(bewußte Wesen), als Anhänger derselben Mei
sterkraft, und Ich wohne in jedem von euch als
die kontrollierende Kraft, die euch im Körper
erhält. Laßt ab von aller Zweiheit und trennen
den Verschiedenheit. So werdet ihr imstande
sein, nur in Meinem Namen zusammenzusitzen;
und in der Gemeinschaft von Heiligen werdet
ihr diese Einheit in Mir erkennen."
Möge diese Lektion an diesem gesegneten
Weihnachts- und Neujahrstag
ihren Weg zu euer
aller Herzen finden, damit der Zweck des Le
bens die Hingabe an das Ewige sei und der Sinn
des Lebens, sich den ewigen Werten des Lebens
zu weihen.
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Möge der Segen des Meisters für immer bei
euch sein.
Mit Liebe und besten Wünschen

Herzlich Euer

Kirpal Singh *
)

*)

Diese Botschaft des Meisters war die
Grundlage für das erste Sat Sandesh
des Jahres 1968. Der vor nunmehr 30
Jahren erschienenen ersten englisch
sprachigen Ausgabe folgte bald dar
auf - im selben Jahr - auch die er
ste deutsche Ausgabe.
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LIEBE IST DER WEG

von Rev. Emil J. Christesen
Ein Vortrag, der an des Meisters Geburtstag
gehalten wurde

Den Geburtstag von Sant Satguru Kirpal
Singh Ji Maharaj zu feiern ist ein anderer Weg,
unsere Ergebenheit ihm und seiner heiligen Sa
che gegenüber auszudrücken. Aber in seiner Ge
burtstagsbotschaft von 1970 sagte der große
Meister: "Es ist mein Wunsch, daß der Geburts
tag des Meisters von euch allen so gefeiert
wird, wie es dem Anlaß entspricht, das heißt,
nach meinen Worten zu leben ... Nur auf diese
Weise habt ihr den Geburtstag des Meisters so
gefeiert, wie er es wünscht.”

Der Meister ruft uns oft ins Gedächtnis:
"Gott ist Liebe, und deshalb ist Liebe der Weg
zurück zu Gott." Und da der Meister personifi
zierte Liebe ist, haben wir großen Nutzen, wenn
wir zu seinen heiligen Lotosfüßen sitzen, wann
und wo immer dies möglich ist. Er will keine
neue Religion gründen, sondern uns mit der
göttlichen Liebe erfüllen, die uns in die Wohn
statt des Höchsten Vaters führt. Er hat auf die
Übereinstimmungen in den verschiedenen Religi
onen hingewiesen. Die scheinbaren Unterschiede
sind häufig das Ergebnis menschlichen Irrtums
bei der Auslegung und Übersetzung der Schrif
ten. Diese Unterschiede können durch den großen
Meister aufgelöst werden, der fähig ist, sich
nach
Belieben über das Körperbewußtsein zu er
heben. Er ist fürwahr Tag und Nacht eins mit
dem Vater.
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Wir müssen von neuem geboren werden - was
bedeutet, daß wir das Körperbewußtsein während
des Lebens zu übersteigen haben, so daß wir be
ginnen können, in Ihm zu leben, das Licht Got
tes im Innern zu sehen und die Stimme Gottes
innen zu hören. Dies ist wahrhaftig eine spiri
tuelle Wissenschaft, die der große Meister die
"Wissenschaft der Seele" nennt, den Surat Shabd
Yoga, den Yoga des Tonstroms.
Bevor wir jedoch einen größeren Erfolg
selbst bei unseren aufrichtigsten, andächtigen
Meditationen haben können, ist es absolut not
wendig, die weltlichen Bestrebungen den spiri
tuellen Bedürfnissen unterzuordnen. Dies bedeu
tet, daß wir als erstes nach dem Reich Gottes
im Innern trachten müssen, das Niedere für das
Höhere, das Geringere für das Größere aufzuge
ben haben. Je eher wir dies tun, desto schnel
ler können wir in unseren Meditationen ins Jen
seits gelangen. Unsere Herzen und Sinne müssen
unbedingt rein und so unschuldig wie ein klei
nes Kind werden. "Selig sind, die reinen Her
zens sind, denn sie werden Gott schauen."
Es wird uns gesagt, daß es seliger ist zu
geben als zu nehmen. Warum? Weil wir beim Emp
fangen nur materiell gesegnet sind, doch wenn
wir geben, ohne verhaftet zu sein, sind wir
spirituell gesegnet - besonders, wenn wir lie
ben. Liebt den so großen Meister und all seine
Kinder ohne Vorbehalt und ohne eine Belohnung
zu erwarten.

Materielle Dinge zu geben - wie unseren
selbstlosen Dienst, Geld usw. - ist natürlich
gut und wird sicher unser Schatzhaus guten Kar
mas vermehren. Aber Liebe und Wohlwollen für
alle ist ebenso erforderlich, um die Pforte
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oder das Einzelauge zum inneren Reich Gottes
zu öffnen. Wie können wir erwarten, Gott näher
zukommen, wenn wir auch nur gegen eines seiner
Kinder Groll hegen? Wir müssen vergangene Feh
ler und gegenwärtige Meinungsverschiedenheiten
vergeben und vergessen. Gott hat keinen von uns
beauftragt, den anderen zu richten.

Es ist nicht nur wichtig, was wir sagen und
tun, sondern auch, was wir denken. Wie ein
Mensch im Innersten seines Herzens denkt, so
ist er! Liebevolle Gedanken verleihen der Seele
Flügel und erheben sie zu Gott. Wohingegen un
freundliche, negative Gedanken, üble Gedanken
und Regungen der Kritik die Tendenz haben, ei
nen erdgebunden zu halten - unfähig, richtig zu
meditieren, so daß der spirituelle Fortschritt
behindert wird.
Ich denke, wir alle wissen, daß es viel
leichter ist, zu predigen, als zu praktizieren
und nach den Lehren der Heiligen zu leben. Wie
der Meister gesagt hat: "Wir wissen so viel und
tun so wenig." Laßt uns darum an diesem glor
reichen Jahrestag der Geburt des großen Mei
sters unser Leben von neuem dem Dienst an sei
ner heiligen Sache weihen - der heiligen Sache
aller großen Meister, indem wir empfänglicher,
liebevoller, andächtiger, toleranter und ver
söhnlicher werden - nur Gott in allen sehend.
Dann können wir die Kinder des Vaters genannt
werden. Dies wird unserem geliebten Meister
sehr gefallen, und es wird den Weg bahnen für
unseren eigenen Fortschritt auf dem heiligen,
spirituellen Pfad.

*

*
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DAS GEBURTSRECHT, GOTT ZU SEIN
Diese Ansprache hielt der Meister
am 19. Januar 1964 im Friends'
Meeting House, Washington D.C.

Ich freue mich, nach dreieinhalb Monaten
wieder unter euch zu sein.
Wir sind alle Kinder Gottes. Gott ist alles
Licht, und als Kinder des Lichts sind auch wir
Licht. Doch unser Licht ist von so vielen Hül

4

len umgeben, und wir sind so sehr mit diesen
Hüllen identifiziert, daß wir uns selbst ver
gessen haben. Der Grund für diese Identifika
tion ist, daß die Aufmerksamkeit, der Ausdruck
unserer Seele, durch die nach außen gehenden
Kräfte in der äußeren Welt zerstreut ist.

Wir haben, als Mensch, diesen Menschenkör
per - ein wunderbares Haus, in dem wir leben.
Er wird als der höchste in der ganzen Schöp
fung angesehen. Alle Meister haben ihn hoch ge
lobt. Sie sagten, daß er Gott am nächsten ste
he. Wir sind unserem Wesen nach göttlich; wir
sind der Geist im Menschen. Da der Geist ewig
ist, sind auch wir ewig. Warum fürchten wir,
daß wir sterben werden? Doch diese uns innewoh
nende, eigene Größe haben wir vergessen.

So sagen alle Meister: Erkennt die Gottheit,
die schon in euch ist. Ihr habt nichts von au
ßen hineinzutun. Wenn euch ein Meister begeg
net, legt er nichts von außen in euch hinein.
Unsere Aufmerksamkeit, der Ausdruck unserer
Seele, ist in der Welt zerstreut. Er hilft uns
lediglich, unsere Aufmerksamkeit von außen zu
rückzuziehen und zu ihrer Quelle zu gelangen,
unserer eigenen Seele, welche sich hinter den
Augen befindet. Unsere Seele wird dorthin zu
rückgezogen, und dahin geht sie auch zur Zeit
des Todes. Wenn wir das vermögen, erkennen wir,
daß wir kein anderer als Gott sind.
Wenn die Meister kommen, sagen sie: "Wir be
finden uns in einem beklagenswerten Zustand.
Wir wohnen in einem Haus, in dem so viele nach
außen gehende Kräfte wirken. Sie waren dazu be
stimmt, uns -zu dienen. Aber zu unserem Unglück
beherrschen sie uns, anstatt uns dienlich zu
sein. Sie reißen uns unaufhaltsam mit sich
fort."
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Nehmen wir den Gesichtssinn: Seit dem Tage
unserer Geburt bis heute hat sich unsere Auf
merksamkeit durch die Augen in den äußeren Din
gen zerstreut. So viele Eindrücke haben wir
über die Augen aufgenommen. Man schätzt, daß es
ungefähr 80% all unserer Eindrücke sind. Von
den Eindrücken, die wir über die weiteren Sin
nesorgane aufnehmen, finden etwa
14% durch die
Ohren Einlaß. Die übrigen sechs Prozent errei
chen uns durch die drei anderen Sinnesorgane.
Was geschieht nun? Wenn wir etwas sehen, zieht
es uns unwiderstehlich an. Wir empfangen so
viele Eindrücke durch die Augen, die Ohren und
die anderen Eingangstore, daß unser unterbewuß
tes Reservoir von den Eindrücken überfließt, die
wir ein ganzes Leben gespeichert haben. Selbst
im Traum wirken sie sich aus.
Wenn wir wissen, wie wir uns zurückziehen,
das heißt, uns von den nach außen gehenden
Kräften befreien können, gibt es Hoffnung. Doch
unsere Seele wird vom Gemüt beherrscht. Seele
und Gemüt sind eins geworden; die Verbindung
beider wird ’jiva' genannt. Wie ich euch schon
sagte, ist die Seele ewig. Sie besteht aus ei
ner einzigen Substanz - Bewußtsein. Aber indem
sie mit dem Gemüt in Verbindung kam, wurde sie
der Handelnde. Miteinander verbunden, werden
sie beide durch die Sinnesorgane zu den äußeren
Dingen hingezogen. Wir haben uns mit ihnen so
sehr identifiziert, daß uns keine Vorstellung
von unserem eigenen Selbst geblieben ist.

Wir sind Seele, nicht auch Gemüt. Nehmt das
Beispiel des Wassers: es besteht aus zwei Ga
sen, Sauerstoff und Wasserstoff. Sauerstoff
ist, wie ihr wißt, lebensspendend: wenn das
Leben eines Menschen in Gefahr ist, bekommt er
Sauerstoff zugeführt. Und Wasserstoff führt zum
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Ersticken. Zwei ganz verschiedene Dinge bilden,
wenn sie miteinander verbunden werden, Wasser,
das andere Eigenschaften hat als seine beiden
Bestandteile. Auf ähnliche Weise sind wir der
ewige Geist im Menschen. Mit dem Gemüt verbun
den sind wir Handelnde geworden. Und "was im
mer wir säen, werden wir ernten." So sagen die
Meister: "Seid stille." Was meinten sie damit?
Physisch und intellektuell still zu sein. Dann
werden wir wissen, daß kein anderer als Gott
in uns ist.

Dies ist also, so könnte man sagen, der wah
re Zustand, in dem wir leben. Wir wissen nicht,
wie wir uns befreien sollen. Die nach außen ge
henden Kräfte sind so stark, daß wir es trotz
unseres Wunsches nicht vermögen. Was geschieht,
wenn wir hilflos werden und Tränen vergießen?
Wir sind Seelen, Kinder Gottes, wie ich euch
sagte. Gott ist unser wahrer Vater. Er sieht:
Mein Kind ist unglücklich; es kann nicht aus
eigener Kraft zu mir heraufkommen , befreit wer
den. Wenn einer selbst an Händen und Füßen ge
bunden ist, wie kann er sich dann von diesen
Fesseln lösen? Das muß jemand sein, der nicht
gebunden ist. Ein gebundener Mensch kann keinen
anderen aus seiner Bindung befreien.
So werdet ihr erkennen, daß jemand gebraucht
wird, der sich befreit hat: er hat seine Auf
merksamkeit von den äußeren Dingen zurückgezo
gen und sich der Macht entledigt, welche die
äußeren Kräfte über sie hatten; er hat seine
Aufmerksamkeit befreit und vom Gemüt getrennt.
Sodann weiß der Mensch, daß ihm dieselbe Gott
heit eigen ist. Des weiteren ist die Aufmerk
samkeit von so vielen Hüllen umgeben, das heißt
von physischen, astralen, kausalen und supra
kausalen. Solange wir uns nicht von allen die
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sen Dingen befreien, können wir genaugenommen
nichts über unser wahres Selbst wissen, obwohl
wir zu sehen beginnen, wenn wir uns erstmals
von außen zurückziehen und über den eisernen
Vorhang des physischen Körpers erheben: wir se
hen, daß wir nicht der physische Körper sind.
Die Gottheit beginnt in uns aufzuleuchten, und
wir werden uns ihrer bewußt. Wenn wir weiter
fortschreiten, befreien wir uns von den astra
len und den kausalen Hüllen. So werden wir uns
der Gottheit immer mehr bewußt, bis wir eins
mit ihr sind, denn letztlich sind wir Licht.
Wenn das Licht von allem anderen getrennt wird,
wird es natürlich in dem größeren Licht aufge
hen .
Nehmt das Beispiel einer brennenden Kerze.
Wenn ihr sie nach oben haltet, wird die Flamme
nach oben gehen. Sie ist aber auch dann nach
oben gerichtet, wenn ihr die Kerze nach unten
haltet. So streben unsere Seelen, die Licht
sind, immer nach der großen Quelle des Lichts,
die Gott genannt wird - Gott, der sich zum Aus
druck brachte. Als Gott es wollte - siehe, da
ward Licht. Dies verkünden alle Schriften. Wir
sind ein Funken dieses Lichts.
Wir haben diesen menschlichen Körper, ein
wunderbares Haus, in dem wir leben. Gott gab
uns dazu Diener, die uns helfen sollten, doch
sie widersetzen sich. Anstatt uns zu folgen und
uns zu gehorchen, ziehen sie uns nach außen.
Und welche Dinge sind es, die uns in den Weg
kommen und zu denen uns die nach außen gehenden
Kräfte hinziehen? Es sind die äußeren Freuden.
Für wen? Für die Verbindung aus Seele und Gemüt
- den Handelnden, der 'jiva' genannt wird. So
lange wir nicht mehr Glückseligkeit und Freude
erhalten, als wir jetzt haben, können wir nicht
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von den äußeren Dingen lassen.

So hat Gott Vorkehrungen getroffen. Die äu
ßeren Dinge oder Freuden, die uns nach außen
ziehen, sind zweierlei Art. Zum einen sind es
schöne Anblicke und schöne Dinge. Wenn wir et
was davon zu Gesicht bekommen, wird unsere Auf-,
merksamkeit dort hingezogen. Wenn wir anderer
seits sehr wohlklingende Melodien hören, ziehen
uns diese unwiderstehlich an. Von den Dingen,
die uns nach außen ziehen, sind diese beiden
die wichtigsten. Aber Gott hat mehr Seligkeit,
mehr Glück, mehr Freude, weit schönere Klänge
der Sphärenmusik. Alle Glorie und Schönheit
liegen in uns - wenn wir es nur verstünden,
uns von außen zurückzuziehen. Wir haben einen
großen Schatz in uns: Gott ist ein verborgener
Schatz - mit aller Schönheit, allen wohlklin
genden Symphonien in uns. Aber wir wissen
nicht, wie wir uns von außen zurückziehen,
nach innen wenden und uns daran erfreuen kön
nen. Dies ist der Zustand, in dem wir uns be
finden. Als Menschen sind wir alle eins.
Hier noch einmal das Beispiel des Hauses:
Der Herrin wurden zehn Diener gegeben, um ihr
zu helfen, doch sie widersetzten sich. Anstatt
zu gehorchen, lehnen sie sich gegen alles auf.
Was wird nun aus dem Haus werden? Es wird ein
völliges Durcheinander geben. Wenn aber die
Diener gehorchen, wird das Haus sauber und al
les darin in Ordnung sein; selbst im Dunkeln
wird man sich zurechtfinden. Was geschieht im
andern Fall? Die Tische stehen verkehrt herum;
man findet den Ausgang nicht; alles ist dunkel;
wenn ihr weitergeht, stolpert ihr über irgend
etwas, das dadurch umfällt; es gibt kein Licht,
mit dem man etwas sehen könnte. Das sind in der
Tat die Umstände, unter denen wir leben.
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Die Meister sagen uns als erstes, wie wir
Kontrolle über diese nach außen gehenden Kräf
te gewinnen können. Sie sagen uns nicht nur,
sondern sie zeigen uns auch, wie man sich zu
rückziehen, wie man eine Verbindung mit all
der inneren Schönheit und Glorie erhalten kann.
Schon am allerersten Tag bekommen wir eine Ver
bindung, wenn wir lernen uns von außen zurück
zuziehen, und sei es auch nur für eine Weile.
Der erste Schritt ist schwierig.

Wie ich euch sagte, haben wir so viele äuße
re Eindrücke gespeichert, daß sie in uns über
fließen und selbst in Form von Träumen in Er
scheinung treten. Wenn ihr in Meditation sitzt,
wird natürlich etwas aufkommen,, woran ihr nie
mals gedacht hättet. Es sind die zusammenhang
losen Eindrücke, die ihr euer ganzes Leben lang
aufgenommen habt. Das ist unsere erste Schwie
rigkeit. Aus dem Grund kommen Meister und sagen
uns, woher wir diese Eindrücke erhalten, wie
wir sie unter Kontrolle bringen und ihre Auf
nahme von außen unterbinden können.
Vor allem müssen wir in dieses Haus eintre
ten. Ich sage euch offen, die Diener haben die
Herrin in Fesseln gelegt! Einer zerrt sie hier
hin, ein anderer dorthin. Folglich ist im gan
zen Haus ein völliges Durcheinander, und Dun
kelheit herrscht darin.

Was tut ein Meister, wenn ihr zu ihm kommt?
Er macht euch lediglich mit dieser Lehre ver
traut und zeigt euch, wie man sich zurückzieht;
wie eure Aufmerksamkeit von außen zurückgezogen
wird; wie man das Laboratorium des Menschenkör
pers betritt; wie man ihn von den nach außen
gehenden Kräften der Sinne befreit und wie man
sich für eine Weile über den Körper erhebt und
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eine innere Verbindung erhält. Mit wem? Mit
Gott.
Was ist Gott? Gott ist Licht; Gott ist Le
ben; Gott ist Liebe. Ihr seht Licht; ihr er
haltet eine Erfahrung des Lichts, sei es wenig
oder mehr. Ihr habt die Empfindung, bewußt zu
sein, und ihr fühlt euch ein wenig vom Körper
getrennt. Ihr beginnt zu sehen. Jetzt sagen
wir: "Es ist mein Körper." Aber wir sehen ihn
nicht tatsächlich als von uns getrennt. Doch
dann werden wir wirklich sagen: "Dies ist et
was wie ein Mantel, den man ablegen kann." Na
türlich ist Gott Liebe, und wir sind Tropfen
vom Meer aller Liebe. Gewiß wohnt uns die Lie
be inne. Sie keimt auf; und wenn sie mit der
sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft in
Verbindung kommt, welche das Licht- und Ton
prinzip ist, fließt sie über. Dies ist unser
gegenwärtiger Zustand - die Krankheit, könnte
man sagen, die wir kurieren müssen. Aus diesem
Grund haben wir uns verschiedenen Glaubensge
meinschaften angeschlossen, die Religionen ge
nannt werden und diesem Zweck dienen sollten.

Wer sind wir? Wir sind Kinder des Lichts unter der Kontrolle des Gemüts und der nach au
ßen gehenden Kräfte. Wir sind so sehr mit dem
Körper und den äußeren Dingen identifiziert,
daß wir unser Selbst vergessen haben, nicht zu
sprechen von der großen Kraft, die jeden von
uns im Menschenkörper überwacht. Wäre es nicht
so, hätten wir fortlaufen, den-Körper verlassen
können. Wir können es nicht. Die beiden Augen
sind offen, die beiden Ohren ebenso, desglei
chen die Nasenlöcher, der Mund ist offen; doch
wir können nicht fortlaufen, nicht aus dem Kör
per hinausgelangen. Das ist der kontrollieren
den Kraft in uns zuzuschreiben.
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Welche Aufgabe erfüllt ein Meister? Und was
ist er? Er ist ein Mensch wie ihr - natürlich
äußerlich. Er hat dieselben zwei Augen, zwei
Ohren, zwei Hände, zwei Füße. Er spricht wie
ihr; auch ißt er, um den Körper zu erhalten.
Er erfüllt auch andere Aufgaben auf der welt
lichen Ebene, doch ist er sich seiner göttlichen
Natur bewußt. Er ist ein bewußter Mitarbeiter
des göttlichen Plans, wenngleich er auf der
Ebene der Menschen wirkt, um ihnen als Mensch
zu helfen.

Das ist es also, was uns gelingen muß. Unse
re Glaubensgemeinschaften oder Religionen wur
den zu dem Zweck geschaffen, dieses Mysterium
des Lebens zu lösen - aus diesen Verwicklungen
oder dem Vergessen gänzlich herauszukommen. Wir
wissen nicht, wer wir sind. Ein kleines Kind
weiß es besser als wir. Wenn ihr es fragt, wer
es ist, öffnet es seine Augen, seinen Mund. Es
empfindet es irgendwo in sich. Wenn der Mensch
älter wird und ihr ihn nun fragt, sagt er: "Ich
bin Herr Soundso." Weiter sagt er: "Ich bin ein
Christ; ich bin ein Hindu; ich bin ein Moslem."
Oder er sagt: "Ich bin Amerikaner; ich bin
Franzose; ich bin Deutscher; ich bin Inder."
Wer ist er? Er ist ein bewußtes Wesen. Das ha
ben wir vergessen. Wir entfernen uns so sehr
von unserem Selbst, daß wir dieses vergessen.
Die Meister kommen, um uns das zu sagen. Sie
sprechen uns entweder als Mensch an, von der
Ebene eines Menschen - "0 Mensch, erwache!" oder von der Ebene der Seele, dem bewußten We
sen - "0 Kinder des Lichts, erwacht! Ihr
schlaft. Unter der Herrschaft des Gemüts ist
eure Aufmerksamkeit in der Welt zerstreut und
mit ihr identifiziert. Ihr seid außen wach und
schlaft im Innern. Die Gotteskraft ist schon
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in euch, wartet auf euch. Euer wahres Heim ist
die wahre Wohnstatt eures Vaters, des Allbe
wußtseins also und der Allweisheit. Warum haf
tet ihr an dieser materiellen Welt, an den äu
ßeren Dingen? Diese werden euch nur vorüberge
hend anvertraut. Der Körper, aus Materie ge
macht, wandelt sich jeden Augenblick des Le
bens. Dies ist die günstige Gelegenheit, die
uns gewährt wurde, uns selbst zu erkennen und
die kontrollierende Kraft, die uns im Körper
und im ganzen Tniversum überwacht."
Alle Meister sagen das - natürlich in ihrer
eigenen Sprache, die in der Zeit, da sie kamen,
verbreitet war. Durch ein vergleichendes Stu
dium der Religionen werdet ihr das bestätigt
finden. Die Religionen wurden geschaffen, um
uns aus all diesen äußeren Verwicklungen zu be
freien, damit wir uns selbst und Gott erkennen
Sie dienten als Mittel zu diesem Zweck. Die
Schule oder Lehranstalt, die viele Schüler mit
einem erfolgreichen Abschluß verlassen, ist
empfehlenswert. Wir sind in sie eingetreten,
haben jedoch unser Ziel vergessen. Wir identi
fizieren uns einfach mit unserer Zugehörigkeit
zu der einen oder anderen Religion, dem einen
oder anderen Land. Es hat Religionskriege und
Kriege durch übersteigerten Patriotismus gege
ben, in denen Tausende, ja Millionen getötet
wurden und noch getötet werden. Wenn Meister
kommen, lehren sie uns von einer universalen
Ebene aus. Sie betrachten alle als Kinder Got
tes, als Brüder und Schwestern in Gott, weil
alle von dieser erhabenen Kraft erhalten und
überwacht werden. Das ist fürwahr die Lage, in
der wir uns befinden. Welcher Religion ihr auch
immer angehören mögt, darin zu bleiben ist ein
Segen. Doch wenn ihr die verlorene Gottheit
nicht erreicht oder zurückgewinnt, seid ihr
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noch gebunden. Deshalb sagen uns die Meister,
was wir tun sollen.
In den Hindu-Schriften wird überliefert,
daß es einen sehr gelehrten Pandit oder Prie
ster gab, ein Hindu. Er war Priester eines
Herrschers, der König Prikshat genannt wurde.
Er pflegte am Hof jeden Morgen aus den Schrif
ten vorzulesen. Und in den Schriften heißt es,
daß diejenigen, die sie hören und danach han
deln, erlöst werden. Erlösung ist nicht etwas,
das man nach dem Tod erlangt. Vielmehr muß man
hier und jetzt erkennen, ob man befreit ist
oder nicht. So wurden diese Schriften viele Ma
le vorgelesen, Tag für Tag, Monat für Monat.
Eines Tages setzte sich König Prikshat nieder
und dachte: "Habe ich nicht aus den Schriften
gehört: 'Wer immer diese Schriften vernimmt,
wird ein für allemal erlöst werden'? Doch ich
bin nach wie vor gebunden."

Das Gemüt gleicht sehr einem Richter, es
sagt euch, warum ihr gebunden seid. Wenn ihr
ihm diese Frage überlaßt, so ist es ganz auf
richtig. Der König sagte zu dem Priester:
"Sieh, ich habe diese Schriften so viele Male
vernommen. Ich gebe dir noch einmal die Gele
genheit, die ganze Schrift von Anfang bis Ende
vorzutragen. Wenn ich danach nicht befreit bin,
wirst du zum Tode verurteilt."

Was geschah? In sieben Tagen wurden noch
einmal alle Schriften gelesen, und am letzten
Tag kehrte der Priester heim und legte sich in
Verzweiflung nieder: "Morgen ist der Tag meines
Todes. "

Seine Tochter war sehr klug. (Manchmal sind
Töchter sehr klug.) Sie fragte ihren Vater:
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"Warum bist du so traurig?"
"Nun, liebe Tochter,
Tode verurteilt."

ich werde morgen zum

"Warum?"
"Weil in den Schriften steht: ’Wer immer
diese Schriften liest und sie befolgt, wird
von selbst erlöst.’ Aber ich weiß, daß der Kö
nig nicht erlöst ist, noch bin ich erlöst. Ach,
ich muß zum Tode verurteilt werden, es gibt
kein Entrinnen."
Seine Tochter sagte zu ihm: "Nun gut, ich
werde morgen früh zum König gehen und ihn ein
fach etwas fragen."

So machte sie sich am nächsten Morgen zu ihm
auf, und der König fragte sie: "Warum bist du
gekommen?"

Die Tochter: "Ich bin gekommen, die Fragen
zu beantworten, die Ihr meinem Vater gestellt
habt."
"Wie das?"

"Nein, nicht hier. Laßt uns in den Dschungel
gehen, wir ganz allein, Ihr und ich." Sie sandte
auch nach ihrem Vater und besorgte zwei Seile.
Sie band den König an einen Baum und ihren Va
ter an einen anderen. Beide wurden an einen
Baum gebunden. Sie wandte sich an ihren Vater
und sagte: "Vater, würdest du bitte den König
dort drüben losbinden?"
Er gab zur Antwort: "Ich bin schon festge
bunden; wie könnte ich das?"

15

Darauf ging sie zum König: "Nun, Majestät,
würdet Ihr so gütig sein und meinen Vater los
binden?"

"0 törichtes Mädchen, siehst du nicht, daß
ich selbst gebunden bin? Wie kann ein gebunde
ner Mensch einen anderen befreien?"
Und das war alles, was sie wollte, seht ihr?
Genauso verhält es sich: Durch die nach außen
gehenden Kräfte sind wir an Händen und Füßen
gebunden. Wir wissen nicht, wie wir uns selbst
befreien können; wie können wir dann andere be
freien? Die Selbstbefreiung ist eine Sache der
Praxis. Die Schriften zu lesen reicht nicht
aus, denkt daran. Auch die Schriften zu hören
ist nicht genug. Es muß jemand dasein, der
praktisch zeigen kann, wie man sich für eine
Weile von außen zurückzieht, wie man sich über
diese Fesseln der nach außen gehenden Kräfte
erhebt, wie unser inneres Auge geöffnet wird,
und der uns eine innere Verbindung geben kann.
Wenn wir das einmal tun, durch regelmäßige Pra
xis, wieder und wieder, werden wir Erfolg ha
ben. "Wenn ihr zunächst nicht erfolgreich seid,
dann bemüht euch, bemüht euch, bemüht euch im
mer wieder." Das ist die Aufgabe des Meisters.
Einen Vortrag halten, euch sagen, wie man be
tet, bestimmte Riten und Rituale ausführt - das
kann nach ein wenig Übung jeder; ebenso kann
sich jeder in Szene setzen, lachen, weinen.
Nein, das ist es nicht. Es ist eine Sache der
Praxis. Wer das Wissen davon hat, die Erfah
rung, der kann sie auch anderen geben. Er wird
euch eine Erfahrung geben, mit der ihr beginnen
könnt, sei es wenig oder mehr. Und was ist dazu
nach Seinem Willen erforderlich? Still zu sein,
physisch und intellektuell.
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Gott kann man nicht durch die nach außen
gehenden Kräfte, den Verstand oder die 'Pranas'
genannten Lebensenergien erkennen. Er kann nur
von der Seele erkannt werden: Nur Gleiches kann
Gleiches erkennen. Wann ist die Seele befreit?
Wenn sie vom Gemüt und den nach außen gehenden
Kräften getrennt ist. Das ist eine praktische
Frage. Jetzt spricht es euch intellektuell an.
Aber wie setzen wir es in die Tat um? Das Le
sen der Schriften, Sprechen von Gebeten, Aus
üben bestimmter Riten und Rituale geschieht al
les in Verbindung mit den Sinnesorganen. Doch
hier geht es um etwas, das beginnt, wenn man
sich über diese Sinnesorgane erhebt. Ihr ver
mögt es auch nicht mit dem Gemüt und dem Ver
stand. Ehe ihr intellektuell nicht still seid,
gelingt es euch nicht. Ihr mögt durch schluß
folgerndes Denken zu bestimmten Ergebnissen
kommen, doch auch dann hört die Verstandestä
tigkeit des Gemüts nicht auf. Wir müssen auch
intellektuell still sein. Dann kommt eine Emp
findung großer Freude in der Seele auf, und
sie ist frei. Das ist alles, was wir tun müs
sen .
Was tut der Meister, wenn jemand zu ihm
kommt? All diese zehn Diener: die fünf nach
außen gehenden Kräfte des Hörens, Sehens, Rie
chens, Schmeckens und Tastens, die wiederum
durch die Sinnesorgane - Ohren, Augen, Nase,
Zunge und Haut - tätig sind, müssen unter Kon
trolle gebracht werden. Wenn dies geschehen
ist, wird das Haus in Ordnung sein. Jeder Die
ner wird seine Arbeit tun: "Auf nun, du machst
die Zimmer sauber; du räumst die Stühle auf;
du zündest die Kerze an." Alles wird geordnet
sein. Das ist das erste, was zu tun ist. Die
verhaftet sind, den äußeren Vergnügungen oder
Freuden hingegeben, seien es gute oder - ver
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zeiht - schlechte, sind gebunden. Lord Krishna
sagte: "Gute und schlechte Taten binden beide,
Gold- oder Eisenketten gleich." Dies ist die
erste, praktische Sache, die wir zu Füßen des
Meisters erhalten. Er bereitet euch den Weg für
das zeitweilige Zurückziehen von außen und Er
heben über das Körperbewußtsein. Man kann nicht
an einem Tag ein Gelehrter werden. Rom wurde
nicht an einem Tag erbaut. Doch wenn ihr durch
regelmäßige Praxis und Gehorsam gegenüber sei
nen Geboten etwas erhaltet, werdet ihr natür
lich ein Adept werden.
Wer sich jetzt auf einen akademischen Grad
vorbereitet, besuchte einst die erste Klasse.
Wenn denen, die jetzt in der ersten Klasse
sind, die gleiche Hilfe und Führung gegeben
wird, können auch sie die Abschlußklasse er
reichen. Darum heißt es: "Jeder Heilige hat
seine Vergangenheit und jeder Sünder eine Zu
kunft." Der Mensch kann sich ändern. Selbst
Räuber können Heilige werden. Valmiki war ein
Räuber; er wurde ein Heiliger. Er erzählte die
Geschichte des Ramayana 18 000 Jahre, bevor
sie sich wirklich ereignete.!)

1) Das Ramayana ist das älteste Sanskrit-Epos; es er
zählt die schöne, volkstümliche Geschichte von Rama
und seiner Frau Sita, vom letztlichen Sieg des Gu
ten über das Böse. Der Überlieferung nach wurde es
zunächst als spirituelle Allegorie verfaßt - 18 000
Jahre bevor sich die negative Kraft als Lord Rama
inkarnierte und die Ereignisse tatsächlich statt
fanden. Danach wurde die Erzählung als Geschichts
darstellung verstanden, wobei die spirituelle Be
deutung verlorenging.
(Anm. des Herausgebers)

18

Worauf ich hinaus will, ist, daß es Hoff
nung für jeden gibt. Es gibt nichts, worüber
man entmutigt sein müßte. Doch welche Erfah
rung uns auch immer zuteil wurde, wir müssen
sie ohne Einwirkung der nach außen gehenden
Kräfte und des Intellekts entwickeln. Damit
ist nicht gemeint, daß ihr euren Verstand
nicht gebrauchen solltet. Wenn ihr eine Sache
versteht, dann setzt sie in die Tat um. Laßt
nicht zu, daß sich das Gemüt einmischt. Denn
wenn euer Gemüt nach etwas greift, hierhin und
dorthin schaut und Schlüsse zieht, ist der Ver
stand tätig. Und bevor ihr nicht intellektuell
still seid, könnt ihr keinen weiteren Schritt
tun.
Das ist das erste, was wir machen müssen.
Dazu wurde euch geraten, ein Tagebuch zu füh
ren. Erkennt ihr jetzt die Notwendigkeit des
Tagebuchs? Aber wie viele von euch führen das
Tagebuch - führen es täglich? Ich fürchte, es
sind nicht einmal 10 Prozent. Das ist der
Grund, warum wir auch dann, wenn wir etwas be
kommen, nicht wunderbar fortschreiten. Wir
müssen es aber. Dies ist das erste, was wir zu
Füßen eines Meisters.lernen.
Fortsetzung im nächsten Heft

Wenn mich jemand überzeugt,
daß ich nicht recht urteile
oder handle, so will ich es
mit Freuden anders machen.
Marc Aurel
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BILDER AUS EINEM GROSSEN LEBEN
Vor 140 Jahren, am 27. Juli 1858, nahm das spi
rituelle Licht in Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj menschliche Gestalt an, und vor 50 Jahren,
am 2. April 1948, beendete der große MeisterHeilige seine Mission.
Sein Gurmukh-Schüler und Nachfolger, Param Sant
Kirpal Singh, hat anläßlich eines Geburtstages
seines Meisters die folgende kurze Lebensbe
schreibung Hazurs gegeben.

Wie großartig muß das Leben dessen sein, der
wie wir in der Welt lebt, aber die höchste spi
rituelle Ebene erreicht! Bei dieser Gelegenheit
möchte ich etwas von dem äußeren Lebensweg der
Persönlichkeit wiedergeben, zu deren Füßen zu
sitzen ich das Glück hatte. Er war der Sant
Satguru seiner Zeit und der Herr der Spiritua
lität.

Der große Tag, an dem Hazur Maharaj Ji in
physischer Form in die Welt kam, war ein Diens
tag, der 27. Juli 1858. Nach dem indischen Ka
lender war es der 13. Sawan 1915 - Vikermi. Der
Ort war Mehmawala, der heute in Pakistan liegt.
Sein Vater Kabal Singh Grewal war in der Armee,
und seine Mutter hieß Jeevni. Das Vorrecht, die
Eltern einer so großen Persönlichkeit zu sein,
hat gewiß einen edlen Hintergrund aus vergange
nen Lebensläufen. Von früher Jugend an hielt
sich Kabal Singh häufig in der Gemeinschaft von
Heiligen auf und diente ihnen mit Aufrichtig
keit. Aus diesem Grund hatte Baba Sawan Singh
Ji die günstige Gelegenheit, das gleiche zu
tun, da er bis zum Jahre 1870 beständig an der
Seite seines Vaters blieb. Das Verlangen zu
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dienen und gottesfürchtigen Menschen nahe zu
sein entwickelte sich in ihm, und er verbrachte
zwischen 1870 und 1878 jeden verfügbaren, frei
en Augenblick auf diese Weise.

Als er 1878 die zehnte Klasse bestanden hatte,
nahm er eine Beschäftigung an, aber er erkrank
te und wurde nach Hause gerufen, wo er zwei
Jahre lang blieb.
Das Leben derjenigen, die dazu bestimmt
sind, die geliebten Seelen über den Strom des
Lebens zu bringen, ist dazu ausersehen, sie für
die bedeutende Aufgabe vorzubereiten. Während
dieser zwei Jahre begegnete Hazur einem großen
Entsagenden, Bhoop Singh mit Namen, der im Ve
danta und Yoga erfahren war, und er hatte gro
ßen Nutzen von der Zeit, die er in seiner Ge
sellschaft verbrachte. Dies weckte in Hazur das
Verlangen, der Welt zu entsagen und ein Sadhu
zu werden. Tiefe des Denkens entsteht jedoch
nicht durch die bloße Anregung eines anderen,
sondern ist bereits da, vom Jenseits her. Eine
gutmütige Henne kann ein Nest voller Eier, un
ter welche einige Enteneier gemischt wurden,
ausbrüten; aber wenn die kleinen Vögel aus
schlüpfen und sich dem Teich nähern, werden
die Entlein hineinspringen und zu schwimmen
anfangen, während die Kücken dabeistehen und
sich wundern. Ähnlich sind weise Seelen nicht
irdische, sondern himmlische Wesen. Guru Nanak
wurde einmal ein Geschäft in Sultanpur anver
traut, und eines Tages, während er seinen
Pflichten nachging, näherte sich ihm ein Hei
liger und bemerkte: "Nicht dafür kommen wir in
diese Welt." Am selben Tag noch verließ Guru
Nanak alles, "schnallte seinen Görtel enger"
und war bereit, der Erhebung der Menschheit zu
dienen.
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Schon in sehr frühen Jahren war das Bewußt
sein seiner Empfänglichkeit für das Spirituelle
und seine Abneigung gegenüber den weltlichen
Angelegenheiten tief in Baba Sawan Singhs Herz
verwurzelt. Wahrhaft hohe Seelen verbergen je
doch ihre eigenen Neigungen und tun/ was immer
die weltlichen Verpflichtungen von ihnen for
dern. Jedesmal, wenn er das Verlangen spürte,
der Welt zu entsagen, verwarf er dieses edle
Streben mit Rücksicht auf seine Eltern, da er
ihr einziger Sohn war und es vorzog, ihnen zu
dienen; denn er wußte wohl, daß ein Entsagen
der nicht nach seinem Gutdünken dienen darf,
sondern bereit sein muß, der Menschheit im
Ganzen zu helfen - wohin immer die Notwendig
keit ihn rufen mochte. Dies zeigt Hazurs große
Weisheit an, denn wer seiner Pflicht ausweicht,
wird niemals Vollkommenheit erlangen.
Bis 1883 - der Meister war damals 25 Jahre
alt - verbrachte er seine Zeit auf die be
schriebene Weise. Dann bestand Sardar Kabal
Singh darauf, daß er in den Militärdienst ein
trete, und ersuchte seinen befehlshabenden
Offizier um einen Posten für seinen Sohn. Un
terdessen begann Hazur in einer Truppenübungs
schule in Farukabad zu unterrichten, aber die
Gemeinschaft der Analphabeten, Alkoholiker und
Fleischesser wurde unerträglich, und so ging
er nach Roorkee und legte dort ein Zulassungs
examen für die Ingenieurslaufbahn ab. Solange
er sich in Farukabad aufhielt, verbrachte er
seine Mußestunden an den Ufern des Ganges, wo
er viele Heilige traf, vor allem einen Mann
namens Bhai Nihal Singh. Er erhielt dann sei
nen Posten in der Armee, aber zu gleicher Zeit
wurde ihm ein Angebot für eine zivile Inge
nieurslaufbahn gemacht; er zog letztere vor
und nahm eine Stellung als Inspektor in Now-
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shera an. Als er dort nach einer Wohnung such
te, erzählten ihm die Leute von einem schönen
Haus, das noch zu haben wäre, aber unglückli
cherweise von Gespenstern heimgesucht würde
und wegen der drohenden Lebensgefahr nicht zum
Bewohnen geeignet sei. Hazur bestand darauf,
das Haus zu nehmen, und die Leute bezeugten
erstaunt, daß die Gespenster auf wunderbare
Weise verschwanden. Wer dem Herrn aller Schöp
fung angehört, hat nichts zu fürchten - Men
schen und Engel warten darauf, ihm zu dienen.
"Alle Schöpfung liegt zu Deinen Füßen, und die
ganze Schöpfung steht Dir zu Gebote.
Hazrat Ibrahim Aadam war König von Balkbukhara, aber er entsagte seinem Königreich und
wurde ein Gottsucher, nämlich der Schüler Kabir
Sahibs. Er hatte sich aufgemacht, sein König
reich noch einmal zu besuchen, und ließ sich
zu einer kurzen Ruhepause an einem Fluß nieder,
als die Minister, die Nachricht von seinem Kom
men erhalten hatten, herbeikamen, um ihn zu be
grüßen. Sie drängten ihn, daß er wieder über
sein Königreich regieren möge. Als sie weiter
darauf beharrten, nahm der König eine kleine
Nadel und warf sie in den Fluß. Dann sagte er
zu den Ministern, die zu ihm gekommen waren:
"Ich befehle euch, diese Nadel zu mir zurückzu
bringen." Die Minister protestierten: "Das ist
ein Ding der Unmöglichkeit, aber gebt uns bitte
Zeit, und wir werden Euch Millionen Nadeln
bringen." Anstelle einer Erwiderung sah der Kö
nig gespannt auf den Fluß, und da tauchte ein
Fisch aus dem Wasser auf, mit der Nadel im
Maul. Der König lächelte und sagte: "Ich bin
der Diener dessen, der Herrscher über die ge
samte Schöpfung ist, und die ganze Welt steht
mir zu Gebote." Wer sich Gott übergeben hat,
ist furchtlos und gleichgültig gegenüber welt
lichen Dingen.
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Baba Sawan Singh Ji war immer aufgeschlos
sen und studierte alle Religionen. Ein Studium
kann den Boden bereiten, der zu einem späteren
Zeitpunkt die Blume zum Erblühen bringt. In
Nowshera lauschte Hazur den Reden Baba Karam
Singhs von Mardan, und als er nach Peshawar
ging, begegnete er Baba Kahan Ji, einer er
leuchteten Seele, und verbrachte viele Stunden
mit ihm. Eines Tages bat Hazur: "Baba, gib mir
etwas." Aber Baba Kahan erwiderte: "Nein, ich
kann dir nicht geben, was du willst, aber ganz
sicher wirst du es erhalten - ein anderer wird
es dir geben." Äußerlich sind dies einfache
Menschen, aber in Wirklichkeit sind sie Kenner
der drei Welten. Von Peshawar wurde Hazur nach
Koh-marie versetzt, wo er in der Nähe eines be
rühmten Gurdawara, mit dem Namen Bhuramul Gurdawara, ein Haus bezog. Es war ein Ort, wo die
Pilger und Yogis auf ihrem Weg nach Arnar Nath,
einem Pilgerort der Hindus, ausruhten, und Ha
zur verbrachte seine Freizeit mit ihnen im Ge
spräch über spirituelle Dinge. Man kann sehen,
wie die Natur dabei hilft, die innere Kraft in
denen aufzubauen, die dazu ausersehen sind,
spirituelle Riesen zu werden, indem sie sie
fortwährend mit einer Gesellschaft umgibt, die
sie erhebt.
Die Zeit verstrich bis zu dem Tag, an dem
das Fundament gelegt werden sollte, das
schließlich das Geschick der ganzen Menschheit
tragen würde. Der vollendete Meister jener
Zeit war Baba Jaimal Singh, der Hauptschüler
von Soami Ji Maharaj, welcher sich, nachdem
Soamiji die Welt verlassen hatte, im Panjab
niederließ> um seine spirituelle Mission durch
zuführen. Eines Tages, im August 1894, gingen
Baba Jaimal Singh und eine Schülerin die Kohmarie-Straße entlang, wo Hazur in seiner Eigen-
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schäft als Beamter der zuständigen Unterabtei
lung den Fortschritt der Arbeiten beaufsichtig
te. Als Baba Jaimal Singh mit seiner Begleite
rin vorüberging, deutete er auf Hazur und sag
te: "Ich bin seinetwegen hierhergekommen."
Die Schülerin bemerkte: "Dann seid Ihr um einer
sonderbaren Person willen gekommen, die nicht
einmal den Kopf wendet, Euch zu grüßen." Babaji erklärte freundlich: "Diese Persönlichkeit
kam in diese Welt, um in besonderem Maße dem
Leben eine sehr hohe Ausdrucksform zu verlei
hen; und nach vier Tagen wird er zu mir kom
men." Hazur Maharaj kam zu Babaji in Beglei
tung. eines Mr. Sukh Dyal. Nach einem viertägi
gen Satsang nahm er die Initiation, und er
blieb zwei Monate lang bei Baba Jaimal Singh
Ji. Nachem Babaji Koh-marie verlassen hatte,
verbrachte Hazur fast seine ganze Zeit in Me
ditation, und da die Liebe für seinen Meister
wuchs, wurde sein Herz wegen des Getrenntseins
von ihm schwer von Traurigkeit. Er pflegte Ba
baji bei jeder nur möglichen Gelegenheit zu be
suchen, um den unschätzbaren Segen seiner Ge
genwart zu erhalten.

Baba Jaimal Singh lebte am Ufer des BeasFlusses, wo im Jahre 1898 der Grundstein für
die Dera Baba Jaimal Singh gelegt und eine
Satsanghalle gebaut wurde. Immer wenn er Ur
laub hatte, pflegte er geradewegs nach Beas zu
gehen und bei seiner Ankunft sein ganzes Ge
halt Babaji zu Füßen zu legen, wovon ihm Baba
ji genügend für seinen Lebensunterhalt gab und
an Hazurs Frau schickte, was immer für den
Haushalt benötigt wurde. In all den dreißig
Jahren seines Wirkens lebte Hazur Maharaj ins
gesamt nur sechs Monate mit seiner Frau zusam
men, denn seinen ganzen Urlaub verbrachte er
mit Babaji, und er besuchte sein Heim nur auf
Anordnung seines Meisters.
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Im Jahre 1902 wurde der Grundstein für die
große Satsanghalle gelegt, und als dieses Ge
bäude fertiqgestellt war, sagte Baba Jaimal
zu Bibi Rukko, einer erleuchteten Seele, die
in der Dera lebte: "Ich werde in dieser Halle
keinen Satsang halten." Sie begann zu weinen,
aber nach einigen Augenblicken fragte sie:
"Maharaj, wer wird den Satsang nach Euch hal
ten?" Babaji sagte: "Geh in die Halle und sieh
selbst." Und als sie die leere Halle betrat,
sah sie Baba Sawan Singh ruhig auf dem erhöh
ten Platz sitzen. Am 29. Dezember 1903 verließ
Baba Jaimal Singh Ji Maharaj seine physische
Form, nachdem er das spirituelle Werk an Baba
Sawan Singh übergeben hatte. Babaji hat man sa
gen hören, daß nach ihm eine sehr hohe Seele
kommen und Satsang halten werde und daß die
Menschen in großen Scharen zur Dera strömen
würden. Bis dahin waren nur 500 bis 700. Men
schen in Beas und Umgebung seine Schüler gewor
den. Hazur verließ jedoch nicht sofort seine
Arbeit, sondern kam erst 1911, nach seiner Pen
sionierung, um in der Dera zu leben, und er
widmete dann seine ganze Zeit dem spirituellen
Werk. Jedermann weiß von dem Wandel, der wäh
rend seines Aufenthalts dort in der Dera statt
fand, wo im Laufe der Zeit aus nur ein oder
zwei Häusern eine kleine Stadt entstand. Eine
riesige, T-förmige Satsanghalle wurde errich
tet, die 120 Fuß (36 m) in beiden Richtungen
und jeweils 40 Fuß (12 m) in der Breite maß.
Wer immer nach der Wahrheit verlangte, der kam
zu ihm und gewann den unschätzbaren Segen, wo
bei es keine Rolle spielte, welcher Religion er
angehörte. Alle wurden mit dem Reichtum der
Spiritualität ausgestattet.
Man könnte fragen, welche Lektionen man aus
dem Leben Baba Sawan Singh Jis lernen kann. Oh
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ne zu zögern läßt sich sagen, daß die folgenden
beobachteten Eigenschaften der Menschheit als
Gegenstand des Studiums und als Vorbild dienen'
können:

Keuschheit. In Shri Hazur Maharajs Leben
finden wir die höchste Tugend des Brahmacharya^verwirklicht. Er wurde im Alter von elf oder
zwölf Jahren verheiratet, aber gemäß dem Brauch
kehrte das Mädchen zu ihren Eltern zurück, oh
ne ihren Gatten gesehen zu haben. Die endgül
tige Zeremonie wird normalerweise nach acht
oder zehn Jahren vollzogen, wenn das Mädchen
herangereift ist, und so wurden, nachdem neun
Jahre vergangen waren, die Vorbereitungen dazu
getroffen; aber unglücklicherweise starb das
Mädchen zwanzig Tage vor dem festgesetzten
Zeitpunkt. Hazur war zu dieser Zeit zwanzig
Jahre alt, und die zweite Heirat wurde festge
setzt, als er fünfundzwanzig war, dies bedeutet,
daß er 25 Jahre lang ein enthaltsames Leben
führte. Danach lebte er, während seiner drei
ßigjährigen Ehe, mit seiner Frau insgesamt nur
sechs Monate zusammen. Der Name seiner Frau
war Krishna Vanti Ji, und sie hatten zwei Söh
ne - Bachint Singh und Harbans Singh. Hazur
pflegte zu sagen: "Nach meinem eigenen Wunsch
lebte ich ein keusches Leben, viele Jahre be
vor Babaji diese Welt verließ."
Als eifriger Student (esoterischer) Litera
tur las Hazur begeistert sein ganzes Leben lang
und studierte sorgfältig jedes heilige Buch,
dessen er habhaft werden konnte. In seiner rie
sigen Bibliothek heiliger Bücher, die er aus
vielen Quellen zusammengestellt hatte, waren

1) Reinheit in Gedanken, Worten und Taten.
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mehr als tausend Bände, die er seitenweise mit
eigenhändigen Anmerkungen versah. Bestimmte Bü
cher sind normalerweise nicht allgemein zugäng
lich, aber Baba Sawan Singh besaß viele davon,
die eigens für seine Bibliothek kopiert worden
waren.

Er war niemals müßig. Ra zur . war immer, mit .etwas
beschäftigt - entweder mit dem Satsang oder der
Meditation oder mit dem Lesen heiliger Bücher.
Seine Tätigkeit begann früh am Morgen und sie
setzte sich bis spät in die Nacht hinein fort.

Nun ein paar Worte über die Kennzeichen ei
nes wirklichen Meisters, obgleich in Wahrheit
nur ein Mahatma (große Seele) einen Mahatma er
kennen kann. Es gibt jedoch für den genauen Be
obachter Erkennüngsmerrkmale: Die äußere Gestalt
eines Mahatmas übt eine bestimmte Anziehungs
kraft auf das Herz aus. Sie sind nicht wie
Schuhmacher, die sich nur mit dem Leder oder den
Häuten beschäftigen; vielmehr ist ihre Aufmerk
samkeit immer auf die Seele gerichtet. Sie sind
die Botschafter des Herrn. Hazur sagte für ge
wöhnlich: "Wir sind nicht hier, um Religionen
zu gründen, und so sollte jeder in der Religion
bleiben, der er schon angehört. Die Verbindung
zwischen dir und mir kommt über die Seele zu
stande. Erlange die Verbindung mit dem heiligen
Naam."
Mahatmas leben immer von ihrem eigenen Ver
dienst und nicht von Spenden. Kabir Sahib, Gu
ru Nanak Sahib, Maulana Rumi Sahib und andere,
sie alle erwarben ihren eigenen Unterhalt.
"Verdiene und gib mit eigenen Händen an andere.
0 Nanak, nur einer, der so lebt, kann den wah
ren Pfad erkennen." Sie verlassen sich nur auf
Gott. Auch Hazur besaß dieses Merkmal, denn er
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lebte im Rahmen seiner Pension und gab großzü
gig an andere. Seine Liebe und Milde galt allen
Seelen, und mit freudiger Begeisterung ver
brachte er bis zu achtzehn Stunden in selbst
losem Dienst. Während seines ganzen Lebens,
das 90 Jahre währte, kümmerte sich Hazur wenig
um Ruhe, und als er seine spirituelle Mission
antrat, widmete er seine gesamte Zeit der Er
weckung der Seelen. Er lehrte die wahren Su
cher, in der Welt zu leben und zu gleicher Zeit
in ihrer Meditation fortzuschreiten.
Mahatmas ermutigen die Menschen nie, an äu
ßerlicher Verehrung zu hängen, sondern erklä
ren, daß der wahre Tempel Gottes im Menschen
liegt. Auch Emerson sagte: "Klopfe innen an"
und meinte damit, daß man Gott im Innern su
chen solle. Bulleh Shah sagt: "Nur wenn man
nach dem inneren Pfad sucht,, kann das Geheim
nis des Gottmenschen erkannt werden." Erhebt
euch über das Gemüt und die Sinne, und erfahrt
das Geheimnis des Todes, während ihr lebt. Er
fahrt dieses Mysterium, trennt das Wachbewußt
sein von der physischen Form und gelangt dort
hin, wo euer Satguru, beide Hände voll Erbarmen
und Liebe, auf euch wartet. Wer immer Gott er
kannt hat, tat dies im Tempel des menschlichen
Körpers; und jeder, der sich danach sehnt, Gott
zu erkennen, wird es auf dieselbe Weise tun
müssen. Dies ist der dritte Prüfstein bei der
Beurteilung eines wahren Meisters, und Hazur
Maharaj lehrte immer den Weg der Umkehr.
Er sprach zu den Suchern stets davon, daß
Erlösung nur durch das heilige Wort oder Naam
erreicht werden kann und daß Naam die höchste
Form aller Sadhans (ergebenen Übungen) sei.
Die Hindus nennen es Nad, Udgit oder Shruti.
Bei den Moslems wird es Naqmai-i-Asmani , Kalam
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-i-Illahi oder Kalma genannt. Bei den Christen
heißt es das Wort. Der Herr selbst offenbarte
sich in der Schöpfung in Form von Shabd oder
dem Wort. So kann die Seele zurück zu Gott ge
langen, wenn sie eine Verbindung mit dem heili
gen Wort erhält. "Wenn du Shabd erlangst, hast
du eine Verbindung mit Gott erhalten, Durch
diesen Liebesdienst wird alles erreicht." "Die Verbindung mit Naam ist die wahre Hinga
be. Es gibt keine echte Verehrung ohne das hei
lige Naam. Die ganze Welt befindet sich in ei
ner Täuschung." Die Heiligen mischen sich nie
mals in äußere Riten und Bräuche ein, aber sie
geben vorzügliche Ratschläge, wie die besten
Ergebnisse erzielt werden können. Hazur sagte
immer zu seinen Anhängern: "Das Wort ist in
euch, seid nur diesem und sonst nichts erge
ben." Jene, die Gott außen suchen, bleiben in
nerlich leer. "Wer sich durch die neun Öffnunden (der Sinne) verliert, der findet niemals
den köstlichen Schatz, der in ihm liegt."
Ich habe euch kurz vier Kennzeichen für die
Beurteilung eines wahren Meisters dargelegt, und
sie alle konnten bei Hazur gefunden werden. Es
gibt auch äußere'Merkmale: das Äuge eines
Mahatmas ist tief wie das eines Löwen, seine
Stirn ist breit und sein Gang anmutig und wür
devoll. Hazur hatte alle diese Züge an sich.
Meister haben auch ein Lotoszeichen am Fuß. Es
steht geschrieben, daß Lord Krishna und Guru
Arnar Das beide dieses Zeichen hatten, und so
war es auch bei Hazur. Hafiz Sahib sagte: "Wenn
mein Meister Besitz ergreift von meinem Herzen,
dann will ich dafür meinen Glauben, meine Welt,
mein Heim hier und danach hingeben, nur um das
dunkle Mal in seinem Antlitz zu sehen." Auch
Hazur Maharaj hatte ein schönes dunkles Mal in
seinem Antlitz.
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Das Leben dieser großen Persönlichkeiten
können die gewöhnlichen Menschen nicht völlig
verstehen. Erstere sind nicht einfach nur Men
schen, sondern Menschen, in denen sich Gott of
fenbart hat; und nur jene, denen das kostbare
Geheimnis kundgetan wurde, können wissen, was
dies bedeutet. Die meisten anderen Menschen
halten sie für Atheisten. Zu diesem Thema be
merkte einst Khusro Sahib: "Die Leute sagen,
daß Khusro ein menschliches Wesen verehrt, und
ich sage: 'Ja, ich tue es' und kümmere mich
nicht um die Welt und ihre Meinungen." Wahre
Sucher opfern Körper und Geist für das Vor
recht, Gemeinschaft zu haben mit einem Mahatma.
Viele dem Anschein nach übernatürliche Dinge
können bei einem wahren Meister geschehen. Da
ich mit Hazur Maharaj in Verbindung war, sah
ich viele erstaunliche Ereignisse, von denen
ich zwei erzählen will. In der Bibel steht ge
schrieben, daß Jesus den Blinden das Augenlicht
gab. In den frühen dreißiger Jahren verlor eine
Dame in Rawalpindi ihr Augenlicht,) und nach
dem sie den besten Spezialisten konsultiert
hatte, wurde festgestellt, daß die Sehnerven
geschrumpft waren und daß es für die Wiederher
stellung der Sehkraft keine Hoffnung gab. Sie
konnte nichts sehen, obgleich äußerlich kein
Unterschied zu bestehen schien. Im Innern er
freute sie sich jedoch stets des Darshans von
Baba Sawan Singh Ji und war deshalb ganz und
gar nicht erschrocken. Es vergingen zwei Tage
des Blindseins, und am dritten Tag saß ich bei
ihr und ihrem Gatten, als sie sagte: "Der Mei
ster und^ein anderer Herr erörtern etwas. Die
ser Herrz
bittet den Meister inständig und

1) Diese Dame war Bibi Hardevi Ji.
2) Es war Sant Kirpal Singh Ji.
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sagt: 'Hazur, habt Erbarmen - bitte gebt ihr
die Sehkraft zurück.' Jetzt sagt Hazur: 'Gut,
nun gut.'" Der Gatte der Dame, der mit ge
schlossenen Augen dasaß, sah plötzlich ein
strahlendes Licht, und zu genau derselben Zeit
erhob sich die Dame, die auf dem Bett gelegen
hatte, lief durch das Zimmer und sagte: "Ich
kann sehen - ich kann sehen." Auf eine schein
bar übernatürliche Weise war ihr Augenlicht
wieder hergestellt worden.

Auch wird in der Bibel berichtet, daß Jesus
fünftausend Menschen mit etwas Brot aus einem
Korb speiste, wobei jeder völlig satt wurde und
zufrieden war. Hazur besuchte von Zeit zu Zeit
seine Heimatstadt, wobei er gewöhnlich von Hun
derten von Anhängern begleitet wurde, und es
gab immer die Einrichtung einer freien Küche
für sie. Bei einem der Besuche lagerte eine
große Gruppe AkalisD in der Nähe, um eine be
sondere Festlichkeit zu begehen. Diese Akalis
waren gegen die Lehren Baba Sawan Singhs, und
so planten sie, Schande über ihn zu bringen,
indem sie zu seiner freien Küche gingen, nach
dem das Mahl beendet und die Küche geschlossen
war. Nahezu dreihundert von ihnen setzten sich
vor der Küchentür nieder und forderten, daß sie so
fort beköstigt würden. Jemand sagte mir, was
geschehen war, und ich eilte zur Küche und
fand, daß dort gerade noch ein halber Korb Brot
war. Ich rief den Koch und sagte ihm, er solle
Feuer anzünden und mehr Brote backen, aber die
dreihundert Leute draußen begannen nach dem Es
sen zu rufen. In dem Augenblick betrat Hazur
die Küche und sagte: "Kirpal Singh, warum gibst
du ihnen nicht zu essen?" Ich erwiderte: "Ha
zur, es ist nur ein halber Korb voll Brot üb1) Ein bestimmter Zweig der Sikhs.
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rig, wie kann ich dreihundert Leute davon spei
sen? Wir müssen mehr backen." Baba Sawan Singh
lächelte und sagte: "Habe keine Furcht, doch
bedecke den Korb mit einem Tuch, und mache dich
daran, das Brot auszuteilen." Ich tat so, wie
Hazur es angeordnet hatte, und die dreihundert
Menschen aßen und aßen, bis sie nicht mehr
konnten, und als das Mahl beendet war, lag in
dem Korb noch dieselbe Menge Brot, die zu An
fang darin gewesen war.

Man hat oft gemeint, daß Wunder nur Ge
schichten sind, welche die Phantasie hervorge
bracht hat, aber tatsächlich wissen sehr weni
ge Menschen, was ein Wunder wirklich ist. Der
Begriff bedeutet wörtlich: "Dinge, die erstau
nen." Coleridge sagt, die Tatsache, daß Chri
stus Wunder vollbrachte, sei eine Bestätigung
dafür, daß er die Weisungen seines Vaters aus
führte. Locke sagt, Wunder seien wie ein ver
brieftes Versprechen Gottes, das die Heiligen
und Avatare mit sich auf diese Welt bringen.
Der gewöhnliche Mensch weiß nicht, wie solche
Ereignisse bewirkt werden,und nennt sie "Wun
der", was allerdings seine Unkenntnis der wah
ren Tatsachen zeigt. Im "Patanjali Sutra" des
Maharishi Patanjali steht in der dritten Stro
phe, Vers 5-51, daß das Vollbringen weltli
cher Dinge, wie Kranke zu heilen, unfruchtbare
Frauen fruchtbar zu machen, kostbare Edelsteine
herzustellen usw. "Riddhis" und "Siddhis" genannt wird-1*
-7 und daß die Ausführung dieser
Praktiken den Weg zur Vollkommenheit hemmt;
1) Die Aufmerksamkeit wird darauf verwandt, die
Naturgesetze für äußere Zwecke zu manipulie
ren.
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sie sind kein Beweis der Vollendung. Für den,
der in Samadhi^) geht, sind solche Dinge wie
Blumen, die vor und hinter ihm auf den Pfad ge
streut wurden; ein wahrer Pilger auf der Suche
nach Gott wird niemals verweilen, um sie aufzu
lesen. Sogenannte Wunder sind nur ein Kinder
spiel, das vollbracht werden kann, wenn man die
Aufmerksamkeit auf einen einzigen Punkt lenkt.
Alle vollendeten Meister haben diese Kräfte un
ter Kontrolle, aber sie wirken nicht durch sie.

In Peshawar kam vor ein paar Jahren ein Hyp
notiseur zum Edward Mission College. Um seine
Fähigkeiten zu zeigen, hypnotisierte er einen
Jungen und forderte dann die Anwesenden auf, in
jeder beliebigen Sprache Fragen an ihn zu stel
len. Der Junge beantwortete alle Fragen genau,
sogar die eines Lateinprofessors. Als Madame
Blavatsky Lahore besuchte, hatte sie eine Dis
kussion mit einer Reihe von Leuten, bei der ein
Professor ausrief: "Madame, alles was Sie sa
gen, ist Unsinn und ebenso unmöglich wie Blu
men, die von der Decke fallen." Madame Blavat
sky erwiderte: "Professor, denken Sie, das ist
wirklich unmöglich?" Gleich darauf regnete es
Blüten von der Decke, so daß der ganze Tisch
voll von ihnen war. Madame Blavatsky wandte
sich an den Professor und sagte: "Diese Dinge
geschehen in Übereinstimmung mit den Naturge
setzen, aber wir sind nicht mit ihnen ver
traut . "
Maulana Rumi war ein Lehrer, und er begegnete
seinem Meister Shamas-i-Tabrez das erste Mal,
als er einer Anzahl Kindern eine Unterrichts 
stunde gab. Hazrat Shamas-i-Tabrez kam näher
1)

Zustand, bei dem man den Körper willentlich verläßt.
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und fragte: "Was ist das?" Maulana Rumi gab zur
Antwort: "Dies ist das Wissen, von dem Ihr
nichts wißt." Shamas-i-Tabrez schwieg, doch als
die Knaben zur Pause weggingen, nahm er alle
Bücher und Schiefertafeln und warf.sie in einen
nahen Teich. Als Maulana Rumi mit den Knaben
zurückkehrte, verlangten diese zu wissen, wo
ihre Bücher seien. Shamas-i-Tabrez führte sie
zu dem Teich und nahm die Bücher, eines nach
dem anderen, heraus - aber erstaunlicherweise
waren sie alle trocken! Maulana Rumi sagte mit
vor Erstaunen weit geöffneten Augen: "Was ist
das?" Shamas-i-Tabrez erwiderte: "Dies ist das
Wissen, von dem Ihr nichts wißt." Wie wohl be
kannt ist, wurde Maulana Rumi später der Schü
ler von Shamas-i-Tabrez und folgte ihm schließ
lich in der Meisterschaft. Was ich zu diesem
Thema hervorheben möchte, ist daß Wunder ledig
lich die Frucht konzentrierter Aufmerksamkeit
sind und daß wahre Meister ihnen keinerlei Be
deutung beimessen, da sie weit über diese Stufe
hinausgegangen sind. Hafiz Sahib sagte: "Sprich
mir nicht von Wundern, denn ich habe diese Stu
fe überschritten, und ich bin dort, wo solche
Dinge nicht nötig sind."

Vollendete Meister arbeiten niemals mit die
sen niederen Kräften, und sie verbieten wahren
Suchern, dies zu tun, weil sie ein Hindeims
auf dem Weg zu Gott sind. Doch wird sie der
Schüler durch Meditation von selbst erwerben,
aber sie dürfen nicht angewandt werden. Auch
wenn die Meister sie gelegentlich für bestimm
te Zwecke benützen, werden sie euch sagen, daß
sich das größte "Wunder" ereignet, wenn sie die
Seele über das Gemüt und die Sinne erheben, wo
durch sie den Knoten lösen, der die Seele an
das Rad der Geburten und Tode bindet. Der Fort
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schritt, den die Mahatmas in Tausenden von Jah
ren erlangten, wird heutzutage durch die Gnade
von Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj in Mona
ten erreicht. Große Meister haben die wunder
barste Kraft, das heilige Naam in anderen zu
offenbaren. Welches größere Wunder als dieses
kann man sich ersehnen?

*

*

*

Durch die Praxis des Wortes
gelangt man ungehindert in die
höheren spirituellen Ebenen.
Durch die Praxis des Wortes
erreicht man die spirituellen
Bereiche frei und ehrenvoll.

Durch die Praxis des Wortes
entrinnt man den Seitenwegen Yamas,
des Königs des Todes.
Durch die Praxis des Wortes
kommt man in enge Berührung
mit der Wahrheit.
Oh, groß ist die Macht des Wortes,
aber wenige gibt es, die das wissen.

Jap Ji
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(Strophe 14)

DIE GESCHICHTE VON BACHAN SINGH
Bachan Singh ist ein Zimmermann - ein Satsangi
ein Schüler von Baba Sawan Singh Ji. Er arbeitet
im Ashram, wann immer er gebraucht wird, und
lehnt jede Bezahlung ab. Zuweilen spürt er einen
starken inneren Drang oder Ruck - mit seinen ei
genen Worten: "er wird hilflos" - und begibt sich
zum Ashram, um irgendeine Arbeit zu übernehmen,
die dort getan werden muß. Es scheint, daß sein
Sohn den Beruf des Kunsttischlers aufgenommen hat
und genug verdient, um die Familie zu erhalten.
So ist Bachan Singh glücklich, dem Ashram dienen
zu können.

Hier ist seine Geschichte - wie er zu den Füßen
des Meisters kam und andere Ereignisse seines Le
bens -, so aufgezeichnet, wie sie dem SatsandeshStab erzählt wurde.
Von Kind an hatte ich den heißen Wunsch,
Gott zu finden. Als kleiner Junge gelobte ich
mir, eines Tages Gott zu begegnen; ich würde
die Arme um Ihn legen, Er würde mich auch fest
halten, und ich würde sagen: "Hallo, Gott, wer
bist du?" Das waren kindliche Gedanken; aber
der Wunsch blieb in mir, und als ich erwachsen
wurde, suchte ich noch immer Gott. Als Hindu
ging ich oft in die Tempel und brachte mit fe
stem, unerschütterlichem Glauben und aufrichti
gem Herzen den verschiedenen Bildern, die dort
hingen, meine Ergebung dar. Viele Jahre vergin
gen ohne irgendeine Erfahrung von Gott, der,
wie es schien, nicht die Absicht hatte, sich
mir zu zeigen. Schließlich dachte ich, daß Gott

1) Mit dieser Einleitung erstmals erschienen im
Sat-Sandesh / englische Ausgabe, Febr. 1970.
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vielleicht nicht zu Hindus komme; so trat ich
der Glaubensgemeinschaft der Sikhs bei und be
suchte ihre Gurdawaras, um die heiligen Worte
der zehn Gurus in mich aufzunehmen, die in dem
heiligen Buch, dem Guru Granth Sahib, enthalten
sind. Die Worte dieses großen Werkes waren dazu
angetan, meine Hingabe zu verstärken, und ich
lauschte ergriffen dem Gesang der heiligen Ver
se. Als so die Zeit verstrich und ich der Wahr
heit oder einer wirklichen Gotterfahrung nicht
näher gekommen war, begann ich anzuzweifeln,
daß man Gott in Bauwerken finden könne. Ob
gleich die Sikh-Religion mein Verlangen nach
Gotterkenntnis weiter angespornt hatte und der
Grund für verstärkte Hingabe war, die in meinem
Herzen durch die schönen Worte der großen Gurus
wuchs, blieben die Worte trotz allem nur Worte,
und ich war noch weit von Gott entfernt. Eines
Tages war mein Gemüt wieder von verworrenen Ge
danken erfüllt; so hörte ich auf, die heiligen
Stätten zu besuchen, da ich aus meiner Erfah
rung schloß, daß es nirgends einen Gott gebe.

Das Leben ohne Gott war schrecklich. Ich
fühlte mich allein und sehr verwirrt. Welchen
Sinn hatte das Leben ohne Gott und ohne Wahr
heit in der Welt? Diese Gedanken gingen mir ta
gelang immer wieder durch den Kopf, bis ich
schließlich zu der Ansicht kam, daß es das Be
ste sei, Selbstmord zu begehen und so mein
sinnloses Leben zu beenden. Ich nahm den Weg
zu einem tiefen Brunnen außerhalb der Stadt.
Bevor ich den Sprung tat, fiel mir plötzlich
ein, daß ich irgendwo gelesen hatte, man solle
sich still mit geschlossenen Augen hinsetzen
und tief nachdenken, bevor man etwas Wichtiges
unternehme; so setzte ich mich neben den Brun
nen, in Gedanken versunken. In dieser Stellung
sah ich einen dunstigen Nebel vor mir, aus dem
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eine Gestalt hervorkam - ein schmalgesichtiger
Mann mit einem Turban und weißem Bart. Ich
dachte, es müsse Guru Nanak sein (der erste Gu
ru der Sikhs). Er lächelte mir zu und sagte,
ich solle mich nicht sorgen. Als ich die Augen
öffnete, war niemand da, aber ich empfand einen
seltsamen Frieden; so stand ich auf und kehrte
zur Stadt zurück. Einige Tage vergingen, ohne
daß ich die schöne Gestalt noch einmal sah, de
ren Gegenwart in meinem Herzen eine Woge der
Hoffnung hatte aufkommen lassen. So begann ich
anzunehmen, daß es keine wirkliche Vision, son
dern ein Traum gewesen sei.
Abermals stieg in mir der Gedanke auf, mein
Leben zu beenden, und ich beschloß, beim zwei
ten Mal den Sprung zu tun. Als ich wieder in
die Nähe des Brunnens kam, sah ich mit offenen
Augen den dunstigen Nebel kommen, und dieselbe
Gestalt des bärtigen Heiligen erschien. Jetzt
tröstete er mich und sagte erneut, ich solle
mich nicht sorgen. "Du wirst bekommen, was du
ersehnst", sagte er, und damit verließ er mich.
Ein solcher Beweis der Kraft vor mir, sogar oh
ne die Augen zu schließen und ruhig zu sitzen,
beeindruckte mich sehr, und ich spürte, daß
Gott mir sagte, das Er wirklich existiere. So
wandte ich mich um und ging heim.

Einige Jahre vergingen ohne irgendeine wei
tere Erfahrung, und obgleich mein Glaube an
Gott ein wenig wiederhergestellt war, hielt ich
mich von religiösen Orten fern. Als Zimmermann
hatte ich einmal in einem Gebäude in paryaganj
Delhi zu tun, wo ich im ersten Stock arbeitete.
Es arbeitete auch ein Zimmermannskamerad dort,
und eines Tages sagte er zu mir: "Mein Guru ist
nach Delhi gekommen, und er wird auf dem oberen
Stock Satsang halten." Ich sagte ihm, daß ich
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keine Lust habe hinzugehen; aber durch den
Lautsprecher konnte ich bei meiner Arbeit den
Vortrag hören. Der Klang der Stimme des Spre
chers und die Art seiner Reden waren sehr be
wegend und schienen mich in meinem Innersten
anzuziehen. Mein Freund blieb vier bis fünf Ta
ge der Arbeit fern, und als er endlich wiederkam, war ich ein wenig ärgerlich und fragte
ihn, warum er die Arbeit verlassen habe, ohne
etwas zu sagen. Er gab zur Antwort, daß sein
Guru mit dem Zug nach Beas zurückgefahren sei;
da sei auch er plötzlich auf den Zug gesprun
gen, um noch einige Zeit bei ihm zu verbringen.
Deshalb sei er in Beas geblieben. Ich erwider
te, es sei sehr merkwürdig, wenn jemand seine
Arbeit im Stich lassen könne , um hinter einem Guru
herzulaufen; aber mein Freund versicherte mir
ganz überzeugt, sein Guru sei Gott selbst in
menschlicher Gestalt. "Wie kannst du so sicher
sein?" fragte ich. "Weil er praktische Erfah
rungen gibt und dir die Wahrheit in dir selbst
zeigt", antwortete mein Freund. Ein sonderbares
Gefühl ergriff mein Herz, und ich bat ihn
schnell, seinen Guru zu beschreiben. Er be-^
schrieb dann genau dieselbe heilige Gestalt,
die ich vor einigen Jahren gesehen hatte. "Du
mußt mich zu ihm bringen!" sagte ich voller Er
regung. Mein armer Freund erklärte mir, daß er
gerade von dort zurückgekehrt sei und sich
nicht sogleich eine neue Fahrt leisten könne.
Aber als ich ihm anbot, all seine Ausgaben zu
übernehmen, wollte er nichts davon wissen.
"Was, eines anderen Geld annehmen, um den Darshan meines Gurus zu haben? - Niemals!" Er sag
te, er nehme mich gerne mit und werde seine
Auslagen selbst zahlen.
Als wir am Bahnhof in Beas ankamen, war es
sehr heiß, und wir hatten einen ziemlichen Weg
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bis zur Dera (etwas wie ein Ashram), und nach
dem wir wenige Minuten unterwegs waren, fühlte
ich mich elend von der Hitze. Gerade da kam ei
ne riesige Wolke und verdunkelte die Strahlen
der Sonne und blieb über uns, bis wir die Dera
erreichten. Es war gerade Satsang, und dort auf
dem erhöhten Platz saß der Mann, der mittler
weile für meine bangen Zukunftshoffnungen so
viel bedeutete. Mein Wunsch, ihm näherzukommen,
war sehr stark. In diesem Augenblick begann es
in großen Tropfen zu regnen. Der Meister stand
auf und sagte, der Satsang werde auf später
verlegt, damit die Menschen Schutz suchen könn
ten. Alle erhoben sich, und ich nahm die Gele
genheit wahr, mich durch die Menge zu drängen,
bis ich ganz vorne war, unmittelbar vor des Mei
sters Füßen. Plötzlich hörte der Regen auf, und
der Meister setzte sich wieder. Alle, auch ich,
nahmen erneut Platz, und der Satsang wurde wie
der aufgenommen. Baba Sawan Singh Ji, der große
Meister, der mir im schwersten Augenblick mei
nes Lebens erschienen war, schaute mich direkt
an und lächelte; in diesem Moment wußte ich,
daß ich zu ihm gehörte. So begegnete ich meinem
Meister und wurde dort in der Dera Baba Jaimal
Singh initiiert und kehrte später als ein viel
glücklicherer Mensch nach Delhi zurück, da ich
gefunden hatte, was ich so lange suchte.

Regelmäßig fuhr ich nach Beas, um den Segen
des Darshans meines Meisters zu haben. Sein
privates Gut lag in Sarsai, und die Ergebenen
waren begeistert, wenn sie dorthin kommen durf
ten, um zu helfen, wo immer es nötig war. Wir
nahmen jedes Jahr einen Monat Urlaub, um da zu
sein, wenn sich der Meister dort aufhielt. Die
sen selbstlosen Dienst leisteten wir mit großer
Liebe im Herzen und mit einer überfließenden
Freude, ihm nahe zu sein. Während eines Besu
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ches dort verbrachte ich die Tage mit irgend
einer Zimmermannsarbeit, und abends half ich
beim Bauen. Eines Abends errichteten wir eine
hohe Mauer; der Meister saß in der Nähe in ei
nem Stuhl und überwachte die Arbeit. Plötzlich
läutete die Küchenglocke, und der Meister riet
uns, unser Abendessen einzunehmen. Alle gingen,
aber ich wollte gern den Abschnitt beenden, an
dem ich arbeitete; so hatte ich vor, ein paar
Minuten später zu gehen. Jedoch fuhr, ich fort,
Backsteine zu legen und vergaß darüber alles
andere, bis ich bemerkte, daß es dunkel gewor
den war. Ich stand auf einer drei Meter hohen
Mauer, und es war keine Leiter da, um hinunter
zusteigen. Mir drehte sich alles im Kopf; wenn
ich rutschte, würde ich auf die Steine fallen
und mir wahrscheinlich den Hals brechen. Mehre
re Meter weiter betrug die Höhe der Mauer nur
ungefähr 1,80 Meter; wenn ich zu dieser Stelle
kommen konnte, war es vielleicht möglich, von
dort auf den Boden zu springen. Langsam und
sehr furchtsam ging ich die Mauer entlang und
sah dabei nur auf meine Füße, um nicht das
Gleichgewicht zu verlieren. Ich war so sehr von
all dem in Anspruch genommen, daß ich nicht be
merkt hatte, daß der Meister selbst in einiger
Entfernung stand und meine Bewegungen beobach
tete. Als ich zu gehen begann, kam auch er auf
mich zu. Und als ich schließlich von der 1,80 m
hohen Mauer hinabsprang, sprang ich direkt in
des Meisters Arme, die ausgebreitet waren, um
mich aufzufangen. Er hielt mich, und ich war
sprachlos vor Überraschung. Er lächelte und
sagte: "Jetzt kannst du mich fragen, wer ich
bin." Meine Gedanken gingen blitzartig in meine
Kindheit zurück, und ich wußte, tief im Herzen,
daß mein Meister immer bei mir war.

Ich erinnere mich,

wie ich einmal, als ich
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die Straße in Sarsai hinunterging, des Meisters
Wagen auf mich zufahren sah. Baba Sawan Singh
Ji saß darin, und ich faltete die Hände in der
Freude, seinen Darshan zu haben. Der Wagen
hielt an, und der Meister streckte seine Hand
aus, um jemandem zu winken. Obgleich er in mei
ne Richtung sah, hätte ich nie gedacht, daß er
mich sprechen wollte; so blieb ich ruhig ste
hen. Wieder winkte er; und mich fragend, wem es
wohl gelte, wandte ich mich um, aber es war
niemand zu sehen. Da dämmerte mir die Er
kenntnis, daß der Meister mich meinte - mein
Herz stockte und zitternd dachte ich: "Was ha
be ich getan?" Der Meister wartete, so brachte
ich es irgendwie fertig, zum Wagen zu gehen.
Der Meister sagte: "Bachan Singh, gehe nach
Delhi, und lasse dich dort nieder. Bleibe
nicht länger in deinem Dorf." (Ich hatte mich
einige Zeit in dem Dorf aufgehalten, in dem
ich geboren war.) "Ich werde in Delhi sein, und
da wird es Arbeit für dich geben."
Ich verließ mein Dorf und ging nach Delhi.
Da ich niemanden kannte und kein Geld hatte,
baute ich mir als Wohnung eine kleine Hütte
aus Lehm, und mit meinem Zimmermannswerkzeug
zog ich von Haus zu Haus, um Arbeit zu suchen.
Meine Bemühungen hatten Erfolg, und mit meines
Meisters Gnade fand ich viel Arbeit. Manche
Leute vertrauten mir sogar große Geldsummen
für den Kauf von Holz an. Ich fragte sie: "Wa
rum überlaßt ihr mir soviel Geld, ihr kennt
mich nicht, ich könnte es stehlen?", aber sie
bestanden darauf, daß es in Ordnung sei. So
verdiente ich gut mit all dem Segen meines Mei
sters. Wir sollten für materielle Segnungen
dankbar sein, aber sie haben, verglichen mit
spirituellen Dingen, wenig Wert. Großer Kummer
überkam mich, als von Beas die Nachricht ein
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traf, daß mein Meister die Welt verlassen hat
te. Es war ein Schlag, der mir alle Freude an
der Arbeit und tatsächlich an allem im Leben
nahm. Es war etwas, das man nicht beschreiben
kann.
Mehrere Monate später erfuhr ich, daß Sant
Kirpal Singh Ji, meines Meisters ergebenster
Schüler, nach Delhi gezogen war, um sein Werk
fortzuführen. Ich besuchte die Radio Colony,
wo er wohnte, um seinen Darshan zu haben. Natürlich hatte ich Fragen auf dem Herzen, als
ich dort hinging Würde dieselbe Kraft in ihm
sein wie in meinem Meister? War er wirklich
der Berufene, um das große Werk fortzuführen,
die heilige Gabe von Naam den suchenden Seelen
zu gewähren? Von der ersten Begegnung an wurde
mir eine so starke Versicherung gegeben, die
mich seitdem nie verlassen hat. Als ich zu sei
nen Füßen saß, verwandelte sich sein Gesicht
völlig, und es erschien das Gesicht meines ei
genen Meisters Baba Sawan Singh Ji. Ich sah
dies nicht nur einmal, sondern viele Male.

Obgleich ich viele Meilen von der Radio Colony
entfernt wohnte, fuhr ich jeden Abend nach mei
nem Tagewerk dorthin, um ein oder zwei Stunden
bei dem Meister zu sitzen. Eines Abends war der
Meister aus irgendeinem Grunde sehr streng zu
den Anwesenden und sagte, sie sollten dort
nicht soviel Zeit verbringen und an ihre Arbeit
gehen. Über des Meisters Worte nachdenkend,
ging ich langsam zum Tor, hörte dann aber mei
nen Namen rufen, und als ich mich umwandte, sah
ich den Meister auf mich zukommen. "Bachan
Singh, komme morgen um sieben Uhr, denn es gibt
Arbeit für dich." Meine Stimmung verwandelte
sich sogleich in helle Freude darüber, daß. der
Meister nicht böse auf mich war, sondern mich
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in Wirklichkeit wegen einer Arbeit
gerufen
hatte. Am nächsten Morgen war ich genau um sie
ben Uhr an seinem Haus, wo der Meister mich er
wartete. Er bestieg sein Fahrrad, forderte mich
auf, das gleiche zu tun, und ich folgte ihm.
Wir fuhren ungefähr vier bis fünf Meilen durch
ein unwegsames Gebiet, das heute völlig bebaut
ist. Schließlich kamen wir zu einem Stück unbe
bauten Landes nahe der Eisenbahnlinie. Dort
warteten vier oder fünf weitere Leute, und wir
gingen alle um das Gelände herum, um es zu be
sichtigen. In einer Ecke war ein alter Brunnen
in halb verfallenem Zustand, daneben ein Eimer
und ein Seil, die vermutlich benutzt wurden, um
Wasser zum Waschen von Kleidung usw. hochzuzie
hen. Einer der Schüler nahm den Eimer, reinigte
ihn mit Wasser und Sand und holte klares Wasser
aus dem Brunnen. Nachdem er ihn an den Rand des
Brunnens gestellt hatte, faltete er die Hände
und bat den Meister, daß er unseren Durst damit
stillen möge. Direkt aus dem Eimer goß der Mei
ster Wasser in unsere aufgehaltenen Hände, und
man kann sagen, daß dies der allererste Segen
war, den der Meister auf dem Platz des künftigen Sawan
Ashram austeilte - der Ort, wo er den uralten
Durst vieler tausend Seelen stillen würde.

Bald danach begann die Arbeit; das Terrain
wurde gesäubert, unerwünschte Büsche und Bäume
wurden entfernt. Die Ergebenen trugen bereit
willig Körbe, mit nasser Erde gefüllt, auf dem
Kopf, um damit das Gelände zu ebnen. Ich erin
nere mich eines Vorfalls, als der Meister selbst
einen leeren Korb nahm und ihn vor die stellte,
die sie füllten. Protestierend falteten jedoch
alle die Hände und sagten: "Nein, nein, Maharaj
Ji, nicht Ihr." Der Meister fragte: "Ist keiner
da, der gehorchen und diesen Korb für mich
vollmachen will?" Ich war da und trat vor:
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"Ja, ich werde gehorchen", und ich machte den
Korb ganz voll und drückte die feuchte Erde
fest, bis sie überlief. Dann hob ich ihn mit
Mühe hoch und setzte ihn auf des Meisters Kopf.
Mit gefalteten Händen sagte ich: "Maharaj Ji,
Ihr könnt jede Last tragen." Der Meister lachte
und ging mit dem Korb weg.

Viele kamen zum Dienen; und der Meister sam
melte sie um sich mit den Worten: "Ich möchte
keine Leute, die sich ihres Reichtums bewußt
sind. Ich will nur die Armen und Demütigen. Je
ne, die arbeiten, werden ihr Heim, ihre Klei
dung und ihr Geld vergessen und in Demut kom
men müssen - als Arme. Das ist die Art von Ar
beit, die ich wünsche." Es war sehr schön, Män
ner und Frauen zu sehen, die manchmal in Wagen
und teurer Kleidung kamen, sich aber überhaupt
nicht darum kümmerten und. den Rücken unter der
schmutzigen. Arbeit .krümmten. Alle hatten lä
chelnde, verschmierte Gesichter, als sie mit
fröhlichem Singen heiliger Hymnen ihre Arbeit
taten. Das waren wundervolle, unvergeßliche
Tage. Ich arbeitete dort Tag und Nacht. Ich
hatte hundert Rupien, als wir begannen, die
ich nach und nach für mich selbst und andere
ausgab; darum borgte ich hundert mehr, die
ebenfalls dahinschwanden. Ich erhielt die
Nachricht, daß meine Hütte in.einem Sturm zer
stört worden war; so hatte ich kein Heim, we
nig Kleidung und kein Geld, aber innerlich ein
tiefes Glücksgefühl und. Wohlbehagen durch das
Vorrecht, nahe dem Meister zu arbeiten.
In jenen Tagen gab es eine kleine Gruppe,
die dagegen war, daß der Meister einen Ashram
baute, und mit verschiedenen Mitteln versuchte,
die Satsangis abtrünnig zu machen. Sie kamen
oft zu mir und wiederholten viele Male, daß
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der Meister nicht Baba Sawan Singhs echter
Nachfolger, sondern die negative Kraft sei.
Nach vielen vergeblichen Versuchen hatten sie
mich eines Tages beinahe überzeugt, und ich
begann mich darüber zu wundern. Indessen dach
te ich, ich sollte noch- einmal zum Meister ge
hen, bevor ich eine Entscheidung träfe. Als
ich im Ashram ankam, dem Gebäude, dessen Funda
ment nun gelegt war, sah ich den Meister dort
stehen, so als ob er mich erwartete. Er blickte
mich an, als ich mich ihm näherte, und plötz
lich konnte ich nicht weitergehen; denn da
stand hinter ihm mein Meister Baba Sawan Singh,
und hinter ihm war Baba Jaimal Singh. Baba Sa
wan Singh Ji sah mich bedeutungsvoll an, legte
seine Hand auf Kirpal Singhs Schulter und sagte
zu ihm: "Dies ist alles dein; du mußt dich um
viele Seelen kümmern." Ich sah, wie Kirpal
Singh Ji die Hände faltete, sich vor seinem
Meister verneigte und erwiderte: "Was immer
Ihr wollt." Mit tiefer Trauer erkannte ich,
wie töricht ich gewesen war, anderen zu erlau
ben, mein Denken und meinen Glauben an den
Meister zu beeinflussen. Viele, viele Male
hatte ich diese wundervolle Erfahrung, meinen
Meister zusammen mit Kirpal Singh erscheinen
zu sehen. Ich habe nie zu einem über diese
Dinge gesprochen, aber heute denke ich, daß es
einen Sinn hat, wenn ich es tue. Ich bete, daß
ich meinem Meister und dem gegenwärtigen Mei
ster für die Güte, Liebe und den Schutz, den
sie mir gewährten, immer dankbar sein werde.
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DER
MEISTER

SPRICHT

DAS GEBURTSRECHT, GOTT ZU SEIN
Teil

II

Was ist der Unterschied zwischen einem Mei
ster und einem gewöhnlichen Menschen? Er ist
ein Mensch wie wir, so wie ein Arzt ein Mensch
ist. Doch der Arzt weiß, durch die Anatomie,
wie das System funktioniert, wie Krankheiten
entstehen und wie sie geheilt werden können.
Auf ähnliche Weise ist dies eine Krankheit, an
der wir leiden. Wer ein Adept ist und kompe
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tent, wer selbst diese Grenzen überschreitet und
anderen helfen kann, sich zu erheben, wird ein
Meister genannt - das heißt: Gott in ihm. Wißt
ihr, wer euch eine Verbindung mit Gott geben
kann? Kein Menschen'sohn kann es; es ist der ab
solute Gott, der sich zum Ausdruck brachte. Als
Er herabkam, lehrte Er den höheren Weg, da Er
ihn gesehen hatte. Er kennt den Weg, und im
menschlichen Körper ist Er sich dieses Weges
bewußt. Das ist der Unterschied zwischen einem
gewöhnlichen Menschen und einem Meister.
Wenn wir zu einem Meister kommen, ist dies
das erste, was zu tun ist. Und hieran mangelt
es uns, sage ich euch. Wir erhalten eine Erfah
rung, aber wir leben nicht danach. Von den äu
ßeren Freuden weggezogen, obwohl wir wissen,
daß Gott in uns ist - das unvergleichliche Ju
wel, die unschätzbare Perle -, können wir von
den wertlosen äußeren Dingen nicht lassen. Tagore, ein Dichter von internationalem Ruf,
sagt: "0 Gott, ich sehe, daß ein großer Reich
tum in Dir ist. Warum kann ich den Schmutz die
ses wertlosen Körpers nicht von mir abtun?!’ .Ob
wohl wir genau wissen, worum es geht, erkennen
wir die Wahrheit nur intellektuell. Was sagen
die Meister? "Gott zuerst und dann die Welt."
Und was sagen wir? "Die Welt zuerst und Gott
vielleicht danach." Genaugenommen haben wir
kein Verlangen nach Gott, sondern nach der
Welt. Wir beten zu Gott. Warum? Die meisten
von uns wollen weltliche Dinge. Stünde es nicht
in der Macht Gottes, sie uns zu geben, würde
niemand an Ihn denken. Ein schwächerer Mensch
wendet sich bittend an eine stärkere Person.
Was immer aus unserem innersten Herzen kommt,
das hört Er; Er ist schon dort. Er beobachtet
jede unserer Handlungen. "Bittet, so wird euch
gegeben." Das haben alle Meister gesagt.
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Dies ist das erste; ich habe auf diesen Punkt
viel Nachdruck gelegt. Ich habe es verlangt und
entsprechende Anweisungen gegeben - ich habe
euch durch meine Rundschreiben und mündlichen
Ansprachen auch eindringlich darum gebeten und wenn ihr es dennoch nicht tut? Wir sollten
es tun.

Das ist das erste. Was wird geschehen? Ob
wohl ihr mit offenen Augen seht, werdet ihr eu
er Sehvermögen so sehr unter Kontrolle haben,
daß ihr, wenngleich eure Augen offen sind,
nicht seht. Dies können wir entwickeln. Newton
saß an einem Straßenrand, mit der Lösung be
stimmter mathematischer Probleme beschäftigt.
Er war in diese Probleme so sehr vertieft, daß er
eine Musikkapelle, die spielend an ihm vorbei
zog, nicht hörte. Warum? Solange diese Aufmerk
samkeit, die aus unserer Seele kommt, nicht mit
den nach außen gehenden Kräften verbunden ist,
sind diese nicht tätig. Jemand ging auf ihn zu
und fragte ihn: "Hört, Newton, ist eine Kapelle
hier vorbeigekommen?" - "Nein", antwortete er,
"ich weiß es nicht."

Ihr mögt in eurem Leben selbst die Erfahrung
gemacht haben, daß ihr in einen Gedanken ver
sunken dasaßt und es nicht hörtet, als euch je
mand rief. Wenn jemand kommt und sich zu euch
setzt, während ihr vertieft seid, merkt ihr
nicht, wer gekommen und gegangen ist. Dies ist
die Schulung der Aufmerksamkeit, die Surat Yoga
genannt wird. Wenn die Aufmerksamkeit (Surat)
gesammelt ist, könnt ihr unter Hunderten von
Leuten sitzen und doch ganz allein sein. Das
ist es, was Emerson sagt. Wenn er ganz allein
sein wollte, ging er in ein Wirtshaus, wo Hun
derte ein und aus gingen. Der Grund.dafür war,
daß er es hier mit niemandem zu tun hatte; er
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war in seine eigenen Gedanken vertieft. Wenn ihr
meint, daß ihr die Welt verlassen und in die
Einöde gehen solltet, werdet ihr auch dort Tie
re und Bäume vorfinden, die eure Aufmerksamkeit
nach außen lenken. Es kommt einzig darauf an,
alle nach außen gehenden Kräfte unter Kontrolle
zu bringen. Und wie man das macht, könnt ihr
von denen lernen, die es praktiziert haben, und
indem ihr ihre Anweisungen befolgt.
Ihr mögt selbst schon einmal eine Art Ruhe
und Frieden empfunden haben, wenn ihr von allen
äußeren Dingen losgelöst wart - nicht täglich,
aber manchmal. Wenn ihr ganz vertieft und von
allem losgelöst seid, empfindet ihr ein Gefühl
der Freude, der Ruhe, der Glückseligkeit und
des Friedens. Woran liegt das? Wir möchten, daß
dieser Friede länger währt,. Es ist natürlich,
daß wir das wünschen. Wie ich euch sagte, sind
wir Kinder des Lichts. Wie bei der Kerzenflam
me, ist auch unser Ursprung oben. Jeder strebt
aufwärts. Wenn ihr die Flamme nach unten hal
tet, wird sie selbst dann nach oben gehen. Un
sere Seele ist ihrem Wesen nach Gott, ist Licht.
Durch die nach außen gerichteten Kräfte ist sie
im Körper gebunden. Wenn sie befreit ist, wird
sie sich erheben; das ist nur natürlich. Dann
wird sich auch wahre Ruhe einstellen. Auf wel
che Weise? Indem wir unsere Aufmerksamkeit von
außen zurückziehen und das Laboratorium des
Menschenkörpers betreten. Wie wohl fühlt ihr
euch, wenn ihr, nachdem ihr den sengenden
Strahlen der Sonne ausgesetzt wart, einen kli
matisierten Raum betretet! Man kann es ein we
nig damit vergleichen. Ihr empfindet Ruhe. Wenn
der Meister kommt, werdet ihr einen Eindruck
davon gewinnen. Er zeigt euch nicht nur, wie
man sich von außen zurückzieht und dieses Labo
ratorium des menschlichen Körpers betritt, son
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dern auch, wie man sich über die Sinne erhebt
und eine Erfahrung vom Jenseits erlangt. Wann?
Wenn sich keine Fragen im Gemüt erheben. Wenn
der Verstand zur Ruhe gekommen ist, leuchtet
natürlich diese Wahrheit auf, und ihr seht
Licht. Wenn ihr fragt, warum das eine so ist,
das andere nicht so ist, warum dieses oder je
nes nicht erschienen ist, dann befindet sich
euer Gemüt nicht im Ruhezustand. Es muß zur Ru
he gebracht werden.
Was ihr sodann wahrnehmt, ist die Erfahrung
von Gott, in Form von Licht und Ton. Der Mei
ster gibt euch als erstes eine Erfahrung, wie
man sich über diesen Eisernen Vorhang des Men
schenkörpers erhebt. Wenn ihr das dann täglich
praktiziert, erhebt ihr euch über den Astral
körper, den Kausalkörper und den suprakausalen
Körper. Tag für Tag erfahrt ihr mehr der Freu
de und Glückseligkeit. Der heilige Tulsi Das
sagt, daß er, als er sich über das Körperbe
wußtsein erhob und die Kausalebene erreichte
und eine Erfahrung der Freude und Glückselig
keit hatte, gedacht habe: "Das ist das Höchste
und Großartigste von allem. "Doch als er die Kausal
ebene überquerte und zu der suprakausalen Ebe
ne und darüber hinaus gelangte, erklärte er:
"Damit verglichen ist die Kausalebene allen
falls eine Waschküche."
Diejenigen, die sich dieser Glückseligkeit
erfreut haben, sind in dieser Welt, doch sie
sind verpflichtet - Meister gehen ihren Weg
nach den Weisungen Gottes. Sie möchten zurück
kehren. Wenn jemand von uns auch eine solche
Erfahrung hat, möchten wir ebenso nach innen
gehen. Warum wollen wir das jetzt nicht? Weil
wir Freude, Wonne und Glückseligkeit in den äu
ßeren Dingen finden. Darüber hinaus haben wir
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uns nie bemüht herauszufinden, genauer zu prü
fen, was an den äußeren Dingen es eigentlich
ist, das uns glücklich macht.

Wir sind bewußte Wesen . Wie kann ein bewuß
tes Wesen Freude, Glück oder Wonne an materi
ellen Dingen finden? Aber wir empfinden es so.
Warum? Weshalb? Wir sind personifizierte Glück
seligkeit. Gott ist alle Freude, alle Wonne,
alle Glückseligkeit, und diese Glückseligkeit
ist auch uns angeboren. Solange wir mit etwas
identifiziert sind, projizieren wir unser eige
nes Glück in diese Sache. Wenn sie uns genommen
wird oder wir sie zu lassen haben, fühlen wir
uns unglücklich. Darum sollten wir uns mit et
was identifizieren, das sich nicht verändert.
Und das ist Gott allein. Jedes Glück, das wir
durch äußere Dinge empfinden, liegt nicht wirk
lich in diesen Dingen, sondern in unserem eige
nen Selbst. Es spiegelt sich in den Dingen wi
der, solange wir mit ihnen identifiziert sind.

Eine erwachte Seele ruft aus: "Oh, wie
schön Du bist! Wie schön, wie ganz Weisheit!"
Sie sieht Seine Weisheit in allen Dingen, da
sie ein bewußter Mitarbeiter des göttlichen
Plans wird. Sie sieht, daß Er es ist, der es
vollbringt, nicht sie.
Natürlich wird einer, der neu dazukommt,
fragen: "Wie habt Ihr diesen Zustand erlangt?
Ihr sagt, daß alles schön sei, alles voll der
Herrlichkeit; das Äußere wie das Innere sei
alles Seine Offenbarung; Gott sei Licht; Gott
sei überall; Er sei der Eine, zu allen Zeiten
der Vollbringer. Doch wie habt Ihr diesen Zu
stand erlangt? Was habt Ihr dafür getan?"
Das ist eine verständliche Frage. Wir alle,
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denke ich, suchen diesen Zustand. Der erste
Schritt ist: Seid wahrhaftig. Wenn ihr nicht
lügt, werdet ihr euch ändern. Taten der Fin
sternis werden im Dunkeln begangen. Ihr wollt
es irgendwo tun, wo euch keiner sehen kann.
Alles, was Heimlichkeit erfordert, ist eine
Sünde.
Zwei Gottsucher gingen zum Meister. Der Mei
ster sagte zu ihnen: "Gebt acht, hier sind zwei
Tauben. Nehmt sie mit euch und tötet sie ir
gendwo, wo euch keiner sieht." Der eine war
sehr rührig: Er ging bis zu einer Stelle, wo
ihm im Schatten einer Mauer niemand zuschaute,
tötete die Taube und war in wenigen Minuten zu
rück. Der andere - der arme Bursche - fand nir
gendwo einen Ort, an dem ihn niemand sah. Von
morgens bis abends lief er überall umher und
kam am Abend erfolglos zurück. Der Meister
fragte ihn: "Wie, warst du nicht imstande, sie
zu töten?"

"Nein,

Herr."

"Warum? Konntest du keinen Ort finden, wo
du es hättest tun können? "
"Nein,

Herr."

"Und wer hat dich gesehen?"
"Die Taube selbst sah mich."

Erfaßt die Schönheit solcher Worte, sage ich
euch. Lebt danach, jeder von euch. Ihr müßt
Botschafter sein, sage ich euch. Wer immer den
Menschenkörper hat, hat das Geburtsrecht, Gott
zu werden, sage ich euch. Das ist keine Über
treibung. Doch leider verstehen wir das nicht.
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Wie ihr wißt, wurden euch gerade für diesen
Zweck Tagebücher gegeben, die ihr führen sollt.
Wofür sind sie da? Seid wahrhaftig in Gedanken,
Worten und Taten. Macht keine falschen Verspre
chungen. Sprecht nicht anders, als ihr denkt.
Bringt Herz, Verstand und Mund in Einklang. Was
ist der Prüfstein für eine wahre Aussage? Daß
alle drei - eure Zunge (was ihr sagt), euer
Verstand und euer Gemüt - mit dem übereinstim
men, was in eurem Herzen ist. Könnt ihr dann
irgend etwas Übles tun? Wenn ihr etwas tut und
ihr später gefragt werdet: "Was haben Sie ge
tan?" und ihr sagt: "Nichts, mein Herr" - ist
das dann keine Lüge? Wenn ihr einmal lügt, müßt
ihr hundert andere Lügen vorbringen, um die er
ste zu decken. Wie wir uns doch selbst immer
mehr Dornen in den Weg legen! Wann immer ihr
einen wahrhaftigen Menschen etwas Bestimmtes
fragt, wird er jedesmal dieselbe Antwort geben;
er muß nicht darüber nachdenken, was er sagen
soll. Doch einer, der lügt, muß nachdenken:
"Ich habe dem einen das gesagt und dem anderen
jenes." Er ist ständig bemüht, die Dinge in
Übereinstimmung zu bringen. Doch die Katze muß
aus dem Sack.
Noch etwas: Wenn ihr wahrhaftig seid, könnt
ihr euch wandeln. So wünschen wir natürlich als
erstes Wahrhaftigkeit. Aber nicht so, daß jeder
es sieht - ihr seht es; Gott in euch sieht es;
die Meisterkraft in euch sieht es. Deshalb sage
ich: "Seid wahr zu euch selbst." Wenn ihr zu
euch selbst wahr seid, seid ihr wahr zu Gott,
zu eurem Meister. Wenn ihr wahr zu euch selbst
seid, habt ihr niemanden in der Welt - in den
drei Welten - zu fürchten. Das ist das erste
Erfordernis.
Und weiter: wenn ein Gott-im-Menschen,
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der

menschliche Pol, an dem Er offenbart ist, euch
auf den Weg stellt und euch eine innere Verbin
dung gibt, ist diese Gotteskraft der wahre Mei
ster, nicht der Menschensohn. Diese Kraft wohnt
euch inne. Könnt ihr auch dann etwas Übles oder
Schlechtes tun, wenn ein Kind von fünf Jahren
neben euch sitzt? Ihr werdet es verheimlichen
müssen. Unser Meister sagte immer: "Wenn ein
Kind von fünf Jahren neben euch sitzt, werdet
ihr Heimlichkeit benötigen." Wenn ihr euch an
schickt, etwas Übles zu tun, seid ihr darauf
aus, nicht gesehen zu werden, obwohl die Got
teskraft in euch ist und jede eurer Handlungen
beobachtet. Wie könnt ihr dann etwas Schlechtes
tun? Nehmt euch also davor in acht.
In meinem Leben geschah es einmal (solche
Streitigkeiten kommen im allgemeinen auf), daß
eine Menge Propaganda gegen mich betrieben wur
de. Der Meister hatte mich aufgefordert, bei
der monatlichen Zusammenkunft 250 Menschen zu
initiieren. Konkurrenzdenken stellt sich dann
natürlich ein, und viel Propaganda wurde gegen
mich
gemacht. Ich sagte nichts, weil ich wahr
zu mir selbst war. Ich wußte: "Gott ist in mir;
der Meister ist in mir." Und es wurde so arran
giert, daß ich acht Monate lang nicht mit mei
nem Meister sprechen konnte - so einflußreiche
Leute waren dabei im Spiel.

Einmal war mein älterer Bruder da, der auch
initiiert war, und ich sagte zu ihm: "Wenn du
zum Meister gehst, frage ihn beiläufig, ob da
irgendeine Sünde ist, die ich vielleicht began
gen habe. " (Aber durch seine Augen erhielt ich Beistand,
versteht ihr.) Er fragte ihn. Der Meister sagte:
"Er hat weder wissentlich noch unwissentlich
etwas Falsches getan. Doch es ist sehr erstaun
lich, daß er, obwohl ihm so sehr zugesetzt wur
de, nie gekommen ist, um zu sagen, daß die ge
gen ihn verbreitete Propaganda nicht wahr sei."
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Ich stellte meinem Meister nie eine Frage,
zwei oder drei ausgenommen, als ich ihm zum er
stenmal begegnete. So bat ich natürlich: "Kann
ich Euch ein paar Minuten sprechen?"
"Oh,

ja,

ja,

sehr gerne."

In der Nacht, als alle gegangen waren,
te er: "Schließe die Tür."

sag

Ich setzte mich zu ihm und sagte: "Meister,
ich kam nicht zu Euch, weil ich wußte, daß ^hr
in mir seid und jede meiner Handlungen beobach
tet; und Ihr beobachtet auch die Tendenz meines
künftigen Handelns. Das ist der Grund, warum
ich nicht zu Euch kam." Damit wendete sich das
Blatt völlig.

Seid wahrhaftig, sage ich euch. Das ist eine
sehr wertvolle Eigenschaft. Doch wir kümmern
uns nicht darum. Wir verkaufen den Propheten
Joseph für ein paar Silberlinge. Ihr verspielt
euer ewiges Leben für ein paar weltliche Dinge.
Seid wahrhaftig. Habt Ehrfurcht: Er sieht, Er
beobachtet alles. - Das sind zwei der Vorbedin
gungen .

Die dritte ist: Er gibt euch eine Verbindung
mit der Wort-Kraft und zeigt euch, wie man sich
im Innern erhebt und mit Naam oder der Kraft
des Wortes, dem Licht- und Tonprinzip, verbin
det. Verbindet euch regelmäßig, täglich damit.
Es ist das Brot des Lebens. Versäumt es nicht.
Und was wird geschehen? Ihr werdet von Tag
zu Tag fortschreiten, inneren Frieden und inne
re Freude haben. Alle äußeren Gebete oder Riten
und Rituale, die ihr verrichtet, werden dann
gesegnet sein. Wenn ihr Gebete sprecht, werdet
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ihr Ihn vor euch sehen. Wenn ihr die Schriften
lest, werden sie für euch immer lebendig sein.
Ihr werdet solche Dinge feststellen. Natürlich
werdet ihr allen Frieden finden. Wenn eure See
le zurückgezogen ist, kommt sie mit der Gottes
kraft, dem Licht- und Tonprinzip, in Verbin
dung. Je mehr sich das äußere Bewußtsein mit
dem Allbewußtsein verbindet, desto mehr fließt
es über vor Freude, Frieden und Allweisheit.
Gott ist Allweisheit.

Meister sprechen nie auf der Ebene des In
tellekts; sie sprechen so, wie es kommt. Emer
son sagt: "Gedanken, die sich ohne nachzuden
ken erheben, sind stets ohne Fehl." Was tut der
Meister? Er liebt alle, selbst die Sünder. Für
einen Sünder hat er mehr Erbarmen und mehr Lie
be, weil er ihn als Kind Gottes sieht. Seine
Aufgabe ist es, alle Kinder Gottes zu vereinen.
Das ist die Vorbereitung, die ihr für den
Weg treffen müßt. Doch eines kommt noch hinzu:
Ein Mensch fragt: "Ihr wurdet der Geliebte Got
tes. Wie wurdet Ihr der Geliebte Gottes? Wie
wurde Gott Euer Geliebter?"
Nehmt das Beispiel einer jungen Frau. Sie
wurde verheiratet. Sie ist ihrem Mann mit Herz
und Seele ergeben; sie ist treu. Sie lebt nach
seinen Wünschen. Was ist die Folge? Sie liebt
ihren Mann, und auch ihr Mann beginnt sie zu
lieben. Was immer sie wünscht oder braucht oder wenn er sieht, daß sie etwas braucht -,
er wird es ihr geben, sie damit versorgen, oh
ne daß sie darum bittet. Die Frau wird ihren
Mann lieben, und der Mann wird seine Frau lie
ben. Dies ist ein weltliches Beispiel. Wenn
die Meister lehren, lehren sie auf die eine
und auf die andere Weise.
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Die Gott lieben, kommen mit Ihm in Verbin
dung, und natürlich tun diejenigen, die nach
Seinem Geheiß leben, nichts nach ihrem eigenen,
freien Willen, der irdischer Natur ist. Er wird
sie lieben. Die Meister lieben Gott, und Gott
liebt die Meister. Aber die Meister sind nie
mand anderes als Gott in ihnen; das eine gilt
wie das andere.

Es stellt sich die Frage, wie man der Ge
liebte Gottes werden kann. Natürlich könnt ihr
es durch Gehorsam, wie es ein Mädchen, eine
Frau tun würde. Wenn ein Mädchen seinem Verlob
ten im Herzen aufrichtig verbunden ist, denkt
es immer an ihn, nicht wahr? Und das löst im
Herzen des anderen etwas aus, das trägt er in
sich; und er wohnt in ihrem Herzen. Daraus ent
steht Empfänglichkeit. Und was bewirkt das? Was
der eine tut, tut auch der andere.

In Indien gibt es die Geschichte von einem
Meister, der von Liebe zu seinem Schüler er
griffen wurde. Der Schüler hatte eine dürftige
Handschrift; er kritzelte nur. Doch der Meister
liebte ihn so sehr, daß er anfing, dieses Ge
kritzel nachzuahmen. Dies ist ein Zeichen der
Liebe, sage ich euch. Die Liebe hat eine große
Macht. Ein Heiliger betete: "0 Gott, wir sind
von der Welt, von allen Bindungen und Verwick
lungen befreit worden. Gib jetzt auf Dich
selbst acht. Du bist mehr als ich gebunden."

Dies zeigt, wie wir der Geliebte Gottes wer
den können. Wann werden wir es? Wenn wir Ihm
gehorchen, das ist alles. "Wenn ihr mich liebt,
so werdet ihr meine Gebote halten." - "Laßt
meine Worte in euch bleiben, und bleibet ihr
in mir." Nur dann. Wir gehorchen nicht einmal
den Geboten des Meisters. Wenn kein Fortschritt
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da ist oder nur ein geringer oder alles, was
ihr bekommt, verlorengeht, bei wem liegt dann
der Fehler?

Der menschliche Körper ist die goldene Ge
legenheit, die uns gegeben worden ist. Wer im
mer diesen Menschenkörper hat, hat das Geburts
recht, Gott zu erkennen, sage ich euch. Und wir
verlieren diese günstige Gelegenheit für nichts,
für unsere kleinen Sinnesfreuden. Jetzt prüft
euch selbst, und seht, wo ihr steht.
Noch ein weiteres kommt hinzu - Keuschheit.
Was erwartet der Ehemann von seiner Frau?
Keuschheit. Sie sollte nur ihn lieben, denn
Gott hat ihn ihr gegeben und als Gefährten mit
ihr verbunden. Sie sollte ihrem Mann ergeben
sein. Das ist ein Beispiel aus der Welt. Auf
ähnliche Weise sollte ein Gottliebender Gott
ergeben sein und nichts anderes zwischen sich
und Gott kommen lassen. Was immer er tut, tut
er Gott zuliebe. Was immer die Ehefrau tut alle Angelegenheiten im Haushalt ohne Bezahlung
oder sonstige Gegenleistungen, dient dazu, die
Liebe ihres Mannes zu gewinnen, nicht wahr?
Dies ist die Reinheit in Gedanken, die notwen
dig ist
*

Ihr habt das Tagebuch erhalten, um Wahrhaf
tigkeit, Liebe zu Gott und Liebe für alle zu
entwickeln. Um Gottes willen liebt alle. "Liebe
Gott mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit
all deinen Gedanken und all deiner Kraft."
Liebt alle Menschen. Ihr seht Gott in euren
Söhnen, in euren Töchtern, in euren Ehemännern
und euren Ehefrauen. Seid wahrhaftig. Was ist
das für eine Liebe, die einen hier liebt und
dann zu einem anderen geht? Liebe, die sich
ändert, ist keine Liebe.
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Aus Liebe zu Gott sollten wir alle lieben.
Er wohnt in jedem Herzen. Es gibt kein Herz oh
ne Ihn. Wir sollten rein sein, Gott ergeben Gott allein, keinem anderen; selbst wenn ihr
euren Meister liebt', ist es wegen Gott in ihm.
Der Körper des Menschensohnes ist gesegnet,
durch den diese Kraft wirkt. Sie ist auch in
euch. Auf diese Weise könnt ihr die Liebe eu
res Gatten gewinnen. Er wird alles auf euer
Geheiß tun, sage ich euch.

Meister haben diese Dinge in einer weltli
chen Weise zum Ausdruck gebracht. Ein Mahatma
sagte: "Die Meister sind mit der Arbeit im Hau
se Gottes betraut und führen sie aus; was immer
sie tun, Gott weist sie nicht ab. Sie sind die
geliebten Söhne Gottes." Rumi sagt: "Wenn ein
Pfeil vom Himmel herabgeschossen wurde:, hat der
Meister die Macht, ihn mitten in seiner Bahn
zurückzulenken." - Wer ist der Meister? Gottin-ihm, nicht der Menschenkörper. - Es stellt
sich die Frage: "Ist er größer als Gott?" Nein!
Gott liebt ihn; was immer er, Gott-in-ihm, tut,
wird von Gott gutgeheißen.
So sind die Dinge. Der Meister sagt: "Wir
sind gebunden, o Gott. Du kannst uns befreien.
Wer kann Dich befreien? Du bist durch die sil
bernen Bande der Liebe gebunden, angekettet,
die stärker sind als Ketten aus Eisen."
Das ist die Art und Weise, wie wir diesen
Zustand erreichen können. Und was erkennt die
Seele? Sie erkennt: "Ich bin der Glücklichste
auf Erden" und daß Gott sie liebt. Wie glück
lich fühlt sich die Ehefrau, wenn sie denkt,
daß ihr Mann sie liebt! Ein solcher Gottliebender - oder eine Ehefrau, würde ich jetzt sagen,
fühlt, daß Gott sie liebt. (Gott ist unser wah
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rer Gatte - der Seele, nicht des Körpers. Für
den Körper haben wir unsere Gefährten; laßt un
sere Körper nur für sie da sein.) Wenn sie
liebt, tut sie nichts von sich aus. Wie glück
lich fühlt sich jede Liebende oder Frau, die im
Herzen überzeugt ist, daß ihr Mann sie liebt!
Wenn ihr das Gefühl habt, daß Gott euch liebt,
werdet ihr bemerken, daß euch nichts zu sagen
bleibt, nicht einmal etwas, worum ihr bitten
solltet. Das Gebet kommt aus dem Herzen eines
schwachen Menschen. Wenn er von seiner Größe
überzeugt ist, da er im Schoße Gottes ruht,
und daß er für Gott da ist und Gott für ihn,
betet er nicht. Hat sich je eine Frau, die ih
rem Mann vermählt wurde, darum gesorgt, wie
man sich um sie kümmern wird? Im Westen ist
das etwas anderes: Dort haben die Frauen nun
begonnen, einen Beruf auszuüben. Doch wenn im
Osten eine Frau verheiratet ist, sorgt sie sich
nicht darum, woher die Kleidung kommt, die sie
erhalten wird, oder was sie essen wird. Sie
sagt, daß sie verheiratet ist. Wenn ihr für Ihn
da seid, ist Er es, der für euch sorgen muß.

Solcher Art sind die Empfindungen des Gott
liebenden - oder der Ehefrau. Wenn nun ein Mann
zu ihr geht und sie fragt: "Was für eine Erfah
rung wurde Ihnen gegeben?" Sie hat über so vie
le Dinge gesprochen. "Welche Erfahrung hatten
Sie?"
Dann gibt sie einen Hinweis auf die Erfah
rung, die sie hatte. Sie sagt: "Ich sah die
größten aller Sonnen in mir aufgehen." Gott
ist alles Licht. Dieses Licht erscheint, wenn
wir uns ein wenig über den physischen Vorhang
erheben; und wenn wir dann bei unserem Aufstieg
die astralen und kausalen Fesseln abstreifen,
nimmt es immer mehr zu, bis es in seiner Stärke
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mit Milliarden,
gleichbar ist.

ja Billionen von Sonnen ver

Selbst dann gibt es noch eine gewisse Duali
tät. Ihr seht das Licht. Der Sehende und das
Gesehene sind zwei. Wir müssen, wohlgemerkt,
noch einen weiteren Schritt gehen. Es gab einen
großen Weisen namens Shankara. Er sagte:
”0 Gott, ich weiß, daß es keinen Unterschied
zwischen Dir und mir gibt; doch ich bin zwar
Dein, aber Du bist nicht mein; denn die Welle
ist ein Teil des Meeres, aber das Meer kann
nicht ein Teil der Welle sein." Und wenn ihr
dieses Licht allen Lichts seht, geht ihr in
diese m Licht auf. Ihr werdet eins mit ihm. Das
ist das höchste Ziel. Ihr geht in diesem Licht
allen Lichts auf
und gelangt zu der Wort-losen
Vertiefung im Wort-losen Seinszustand - nennt
diesen, wie immer ihr wollt. Das ist unsere Be
stimmung, das vor uns liegende Ziel.

Wir sind glücklich zu preisen, daß wir den
Körper des Menschen haben. Wie weit haben wir
uns entwickelt? Der größte Teil unseres Lebens
ist schon vergangen. Zum Glück sind wir mit der
Gnade Gottes jemandem begegnet, in dem Gott of
fenbart war, und er stellte uns auf den Weg und
gab uns eine Anfangserfahrung. Jahre sind ver
strichen. Wo stehen wir? Wir sind nicht weiter
gekommen, weil wir die Dinge,über die ich zu
euch sprach, nicht befolgt haben.
Ich gebe euch in aller Kürze den Kern dessen
wieder, was alle Meister verkündeten, wenn sie
in ihrer jeweiligen Zeit kamen. Es erfordert
keine Änderung der Religion, keine äußere Schu
lung, keine Riten und Rituale. Erhebt euch le
diglich über das Körperbewußtsein. Macht den
besten Gebrauch von den Vorbereitungsstufen,
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die vor euch liegen. Sie dienen alle dazu, Lie
be und Hingabe für Gott zu entwickeln. Wenn ihr
sie befolgt, so schaut darauf, "daß nicht das
Licht", das euch im Innern gegeben ist, "Fin
sternis sei."

Ich habe euch diese Worte von Zeit zu Zeit
und auf verschiedene Weise vorgetragen. Dies
ist der Kern all dessen. Ich hatte das Glück,
mit der Gnade Gottes hierherzukommen und euch
allen, jedem von euch, begegnet zu sein. Ich
liebe euch alle, nicht um meinetwillen, sondern
Gott in mir, der Meister in mir liebt euch.
Daraus erwächst keine Verpflichtung. Wenn der
Vater Seine Kinder liebt, ist keine Verpflich
tung damit verbunden. Ebenso habe ich Liebe für
euch, und ich wünsche euch, daß ihr Liebe für
Gott in mir habt - und für Gott in euch.
Und was sollte dafür getan werden? Seid ge
horsam, dann werdet ihr fortschreiten. Versteht
voll und ganz den Zweck, für den die Tagebücher
gegeben wurden, und lebt danach. Je mehr ihr
danach lebt, umso mehr werdet ihr fortschrei
ten. Jene, die einen günstigen Hintergrund hat
ten, diese Dinge aber nicht befolgen, werden
von einem anderen überholt werden, der gehorcht,
mag er auch gerade erst begonnen haben.
Der größte Teil des Lebens dieses Menschen
körpers ist schon vorüber; doch äußeren Freuden
zuliebe verkaufen wir Joseph für ein paar Sil
berlinge. Denkt also sorgfältig nach. Ich habe
nichts, was ich euch aufdrängen will; ich ap
pelliere an euren gesunden Menschenverstand zu eurem eigenen Nutzen und zu meiner Freude.
Warum? Mein Meister - Gott in ihm - hat mir
diese Pflicht auferlegt. Ob ich dabei Erfolg
habe oder nicht, ist nicht meine Sache; ich
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habe mein Bestes zu tun. Es ist Gott in mir;
und euch wird geholfen werden, ohne daß ihr
darum bittet.

Nach etwa einer Woche werde ich euch phy
sisch wieder verlassen, nicht aber im Geiste.
Dies ist die beste, günstigste Gelegenheit,
die wir hatten - diese drei oder vier Monate
des Zusammenseins. Wir dürfen die physische
Gegenwart des Meisters nicht unterschätzen;
doch ihr werdet dieselbe Ausstrahlung aus ei
ner Entfernung von Tausenden von Meilen haben.
Gott ist in euch. Der Meister ist Gott-im-Menschen, nicht der Menschenkörper. Das ist schon
in euch. Lebt nur danach; dann werdet ihr den
vollen Nutzen aus dem menschlichen Körper zie
hen, und auch ihr werdet, wie ich euch sagte,
Geliebte des Meisters. Ich danke euch.

*

*

*

Alle Heiligen sind der Verehrung würdig,

aber ich verehre nur einen,
der das Wort gemeistert hat.

Kabir
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KEUSCHHEIT IST DAS BESTE STÄRKUNGSMITTEL
Das folgende Gespräch fand Anfang
August 1973 im Sawan Ashram statt.

Der Meister:
Wahre Hingabe kennt keine Schau. Nur wenn
ihr euch hingebt, ohne Rücksicht auf euer Le
ben, werdet ihr Erfolg haben. .Wenn ihr euch
sehr um euer Leben sorgt, seid ihr dafür nicht
geeignet. Versteht ihr mich? Was uns verdirbt,
ist der Intellekt. Bringt den Verstand ins
Spiel, und die Liebe verliert ihre Kraft. Wie
kann sie sich entfalten? Können Verstand und
Liebe Hand in Hand gehen? Verstandesmenschen
können nicht beurteilen, was Liebe ist. Heili
ge sagen, daß ein Gelehrter zu tanzen begänne,
hätte er auch nur ein Jota Liebe. Die Menschen
sprechen über Liebe, Liebe, Liebe, aber wo ist
Liebe? Was genau ist Liebe? Und was versteht
man unter Begehrlichkeit? Erklärt es mir bitte.
Das ist die Frage. Was ist Liebe, was ist Be
gehrlichkeit? Eine sehr schwierige Frage - doch
zugleich eine sehr einfache. Wie kann man zwi
schen Liebe und Begehrlichkeit unterscheiden?
Beides beginnt (im Englischen - Hrsg.) mit "L".
Wer versucht es? Nun, wir werden hören, was Sie
dazu sagen werden.

Schüler:
Die Begehrlichkeit beginnt im Körper und en
det im Körper. Die Liebe beginnt im Körper und
geht in der Seele auf.
Der Meister:
Bestimmen Sie den Unterschied.
1) Love (Liebe) - Lust (Begehrlichkeit)
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Schüler:
Liebe ist Leben. Begehrlichkeit bedeutet
den Tod. Liebe gibt. Begehrlichkeit nimmt.
Der Meister:
Die Liebe mag schmerzen, aber sie ist mit
Honig überzogen. Möchtet ihr, daß jemand die
Liebe von euch nimmt, die euch schmerzt? Wür
det ihr das wollen? Nehmt an, ihr leidet unter
der Liebe und habt sehr großen .Schmerz wegen,
dieser Liebe, würdet ihr sie aufgeben wollen?
Wenn jemand sagen würde: "Gut, ich nehme sie
euch ab", wäret ihr damit zufrieden? Warum
nicht, wenn sie doch soviel Schmerz bereitet?
Weil dieser Schmerz mit Honig überzogen ist;
es liegt ein Glücksgefühl darin. Ihr mögt
Schmerz empfinden, weinen, von liebender Sehn
sucht zu jemandem erfüllt sein, doch ihr wür
det nicht davon lassen wollen - keinen einzi
gen Augenblick. Wenn diese Liebe euer Herz er
greift, empfindet ihr Schmerz. Doch wenn sie
in der Seele aufgeht, gibt es keinen Schmerz.
Erhebt euch darüber. Liebe ist keine Liebe,
wenn sie veränderlich ist. Nicht zu reden von
Paaren, die sich wiederverheiraten. Moses sagt,
sie sind beide Ehebrecher, nicht wahr? So ist
Liebe keine Liebe, wenn sie veränderlich ist.

Schüler:
Meister, wenn zwei Seelen auf den Weg ge
stellt werden und sie sich beide lieben und
sie Gott erkennen wollen, können sie dann Ge
fährten auf den inneren Ebenen sein, während
sie zu Gott zurückgehen?

Der Meister:
Sind beide initiiert?
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Der Schüler:
Ja.
Der Meister:
Ihr müßt einen Fluß überqueren; manche fah
ren im ersten Boot, andere im zweiten Boot und
wieder andere in einem dritten. Alle kommen am
anderen Ufer zusammen. Auf ähnliche Weise wer
det ihr, wenn ihr den Körper verlaßt, zu dem
selben Ort gelangen wie euer Gefährte. Ihr wer
det zusammenkommen. Der Meister verbindet uns
in einer Beziehung, die nie zerbrochen werden
kann, nicht einmal durch den Tod. Doch eines
bleibt: der eine mag schneller vorwärtskommen,
während der andere mühseligen Schrittes zurück
bleibt. Dann werden sie natürlich nicht gemein
sam hinüberfahren. Gewiß werden sie sich eines
Tages wieder begegnen. Doch wenn einer die
Oberschule, der andere aber die Grundschule be
sucht, können sie nicht in derselben Klasse
sitzen. Aber auf der anderen Seite des Flusses
kommen sie alle unter der Führung des Meisters
zusammen. Und er offenbart sich jedem von ih
nen, selbst auf der Ebene, auf der sie sich je
weils befinden. Sie werden niemals allein ge
lassen. Irgendwelche weitere Fragen? Ja, bitte?

Schüler:
Nach etwa einem Monat der Enthaltsamkeit
beginnen mein Gemüt und mein Körper mit mir zu
kämpfen. Welches ist der beste Weg, diese Lei
denschaft ohne Unterdrückung zu überwinden?
Der Meister:
Sind Körper und Gemüt unter Ihrer Kontrolle,
oder stehen Sie unter der Kontrolle von Gemüt
und Körper? Sind Sie nicht der Herr Ihres Ge
müts und Ihres Körpers?
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Schüler:
Noch nicht, Meister.

Der Meister:
Dann gibt es dafür ein sehr gutes Mittel.
Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf die
sen Punkt (der Meister zeigt zu der Stelle
hinter den beiden Augenbrauen - Hrsg.), und
Sie werden Herr sein. Wenn Sie sich täglich
hier erheben, werden Sie aller Dinge Herr sein.
Diese Gedanken greifen Sie nur deshalb an, über
kommen Sie, weil Sie hier unten bleiben (der
Meister deutet auf den ganzen Bereich- unterhalb
des Augenbrennpunkts - Hrsg.), gefangen in den
nach außen gehenden Kräften. Den ganzen Tag
lang wirken Eindrücke von außen ein - achtzig
Prozent durch die Augen, vierzehn Prozent durch
die Ohren usw. Wenn Sie lernen, sich zu erheben
und dort zu bleiben, wird Ihnen das in jeder
Hinsicht Kühle spenden. Dies ist das einzige
Mittel, das auf Dauer hilft. Je eher Sie damit
beginnen, desto besser. Verstehen Sie? Noch et
was? Ja, bitte?

Schüler:
Ist bei einem initiierten Ehepaar die Zahl
der Kinder vorherbestimmt?
Der Meister:
Die Schwangerschaft kommt erst dann zustan
de, wenn eine Seele inkarniert wird. Es mag
Hunderte von Kontakten, Hunderte von Verbin
dungen geben, doch die Schwangerschaft tritt
nicht jedesmal ein. Je mehr ihr also ein Leben
der Selbstbeherrschung führen könnt, desto bes
ser ist es. Das ist etwas sehr Wertvolles: die
Gesundheit des physischen Körpers wie auch die
des Gehirns und alles andere gründet darauf.
Keuschheit ist das beste Stärkungsmittel. Kein
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äußeres Tonikum wird ihm jemals gleichkommen.
Die Menschen berauben sich blindlings dieser
Lebensflüssigkeit, und als Folge davon fühlen
sie sich schwach und brauchen Stärkungsmittel.
Hunderte, Tausende, ja Milliarden Dollars wer
den mit dem Verkauf solcher Mittel verdient.
Wenn ihr ein Leben der Selbstbeherrschung
führt, braucht ihr wenig Arzneien. Selbst wenn
einen keuschen Menschen eine Krankheit befällt,
macht ihn das nicht hilflos. Er ist schnell
wieder geheilt. Doch wie steht es mit unkeu
schen Menschen? Einerseits nehmen sie Arzneien,
andererseits verlieren sie die Lebensflüssig
keit. Sie sagen: "Wir waren bei diesem Arzt,
wir waren bei jenem Arzt, aber es hat uns
nichts geholfen." Wie könnte es anders sein?
Wie verhalten sich Tiere? Wenn sie krank wer
den, fressen sie nicht mehr. Ihr könnt beobach
ten, daß sie diesen Instinkt haben. Wenn wir
erkranken, essen wir noch mehr, damit wir nicht
schwach werden.
Schüler:
Doch wenn ein Paar sein Äußerstes tut, um
keusch zu sein, ist es möglich, daß das Schick
salskarma diesem Bemühen entgegensteht, weil
sie eine bestimmte Zahl von Kindern haben müs
sen?
Der Meister:
Die einzige Antwort, die ich geben werde,
ist: Bitte versucht es, praktiziert Keuschheit,
und seht selbst. Einmal geschah es, daß mein
älterer Bruder, der vorher schon zweimal ver
heiratet war - beide Frauen waren gestorben
und hatten ihm zwei Kinder hinterlassen -, uns
zu verstehen gab, daß er wieder heiraten wolle.
Er fragte mich nach meiner Meinung, und ich
antwortete ihm: "Nein. Du hast schon zwei Kin
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der. Wenn du einer kleinen physischen Freude
wegen erneut heiratest, wirst du dein Leben
verderben. Du hast schon zwei Kinder, das ist
genug." Aber er hatte den starken Wunsch da
nach; so ging er mit unserem ältesten Bruder
und noch einem anderen Mann zu unserem Meister.
Hazur fragte ihn: "Nun, was hat Kirpal Singh
gesagt?" Mein Bruder antwortete: "Er sagte:
'Nein.'" - "Er hat das Richtige gesagt", be
merkte Hazur. Doch mein Bruder war noch immer
nicht überzeugt, so bat er einen Astrologen um
Rat, der erklärte: "Es steht geschrieben, daß
Sie fünfmal heiraten werden - so ist es in Ih
rem Horoskop zu lesen." Weil ihm der Astrologe
dies sagte, heiratete er wieder. Was gab der
Meister zur Antwort, als er das hörte? Wißt
ihr es? Öffnet eure Ohren und hört zu: "Ein
Mensch, der schreiben kann, kann auch das Ge
schriebene auch wieder löschen."

Bemüht euch also darum. Deshalb sagte ich:
Versucht es, und seht selbst. Bemüht euch,
keusch zu sein. Meint nicht, daß meine Worte
nur so dahingesagt sind. Sie haben eine Bedeu
tung - sie sind voller Bedeutung. Ich sage
nichts von ungefähr. Ich sehe, dann spreche
ich. Bemüht euch also! Wenn ihr darin aufrich
tig seid, wird euch das zugute kommen. "Ein
Mensch, der schreiben kann, kann das Geschrie
bene auch wieder löschen!" Und auch um der Ge
sundheit willen
ist Keuschheit, wie ich sag
te, das beste Stärkungsmittel. Ihr werdet lan
ge leben. Die Engel sind erstaunt: Wie kommt
es, daß die .Maschinerie des menschlichen Kör
pers auf eine Lebensdauer von 100 Jahren ange
legt ist, jedoch die einen schon nach sechzig
Jahren, andere nach vierzig und manche sogar
nach nur dreißig Jahren zurückkommen - ihren
physischen Körper verlassen? Was ist mit euch?
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Eure Maschine sollte hundert Jahre intakt
bleiben !
Zwei Dinge sind es vor allem, die uns zu
grunde richten: Begierde und Zorn. Wie sehr
die Maschine von diesen beiden Dingen zugrunde
gerichtet wird! Meidet sie, und ihr werdet auf
blühen, eure Augen werden funkeln. Wenn ihr
schwache Augen habt, werdet ihr mehr sehen,
wenn ihr eine Brille tragt. Doch eure Gläser
werden durch Begierde und Zorn getrübt. Ver
steht ihr mich jetzt? Nehmt es als Lektion,
und ihr werdet alle hundert Jahre alt werden.
Ihr werdet keine besondere Medizin dafür benö
tigen. Keuschheit ist das beste Tonikum. Wie
viele Menschen werdet ihr finden, die wirklich
keusch sind - sei es im Westen oder im Osten?
Vielleicht werdet ihr einige im Osten finden.
Doch beinahe überall können sie sich nicht ent
halten - nicht einmal für eine Woche. Ihr sagt,
daß ihr in den Himmel wollt, doch krabbelt ihr
noch wie Kaninchen auf der Erde herum. Wie kann
es euch so gelingen?

Keuschheit ist Leben. Jeder Gedanke der Lust
schadet uns. Nicht zu reden vom Verlust der
wertvollen Lebensflüssigkeit. Diese ist äußerst
kostbar. Keuschheit ist Leben, Sexualität der
Tod. Das Eheleben bedeutet nicht ein Leben der
Sexualität; es ist keine Vergnügungseinrich
tung. Das ist falsch. Habt einen guten Gefähr
ten und helft einander Gott zu erkennen. Wenn
beide stark sind, werdet ihr euch gegenseitig
zum Segen gereichen. Versteht ihr? Wir können
einander helfen. Wie ich euch sagte, ist eine
veränderliche Liebe keine Liebe. Wenn ein Ehe
paar zwei Kinder hat und sich dann scheiden
läßt, anschließend beide wieder heiraten - er
hat mehr Kinder, sie hat mehr Kinder -; dann
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lassen sie sich erneut scheiden, heiraten aber
mals, und es sind noch mehr Kinder da - was
dann? Verzeiht, wenn meine Betrachtungsweise
eine andere ist
als die eure. Dieses Verhalten
hat sich auch in Indien ausgebreitet. Ich be
dauere das sehr. Es gibt jetzt auch hier Schei
dungsgerichte. Diese Krankheit kommt aus dem
Westen; die Menschen werden infiziert. Ein Ehe
mann wird vor einem Gericht geschieden und sei
ne ehemalige Frau durch ein anderes. Einem Kind
wird verwehrt, zur Mutter zu gehen, einem ande
ren Kind untersagt, zum Vater zu gehen. "Oh,
nein, nein!" Ich habe dies selbst gesehen. Dann
ist die erste Frau mit einem neuen Mann zusam
men, die zweite Frau mit einem anderen Mann.
Ist das in Ordnung? Verzeiht, das ist meine
Sicht der Dinge. Ich möchte euch nichts auf
drängen, doch erwägt in Ruhe, was ich sage.
Wenn es nützlich ist, ist es für alle gut, den
ke ich.
Ich habe in einigen Fällen versucht, Ge
schiedene wieder zusammenzubringen. Wo ist die
Gewähr dafür, daß sich bei geschiedenen und
dann neuverheirateten Ehepartnern die Situation
auch nur ein wenig zum Besseren wendet? Sie
sind als Rückwirkung aus der Vergangenheit mit
einander verbunden worden, um Schulden zu be
gleichen. Was geschieht, wenn diese Schulden
nicht beglichen werden? Sprechen euch diese
Dinge an? Ich weiß nicht, ob sie der westlichen
Denkart zusagen oder nicht. Ich habe vernünfti
ge Leute sich so verhalten sehen. Dies sind
Punkte, die nicht alle Tage aufkommen, und sie
werden in Büchern nicht so ausführlich erklärt.
Versteht genau, was gesagt wurde. Das war eine
gute Frage. Noch Weiteres zu diesem Punkt?
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Schüler:
Meister, gestern abend hörte ich ein Ton
band, auf dem Ihr sagtet, wir sollten mit nie
mandem sprechen, niemandem helfen. Ist das Eu
er Wille, daß wir uns, wenn wir hier sind, von
jedem zurückziehen? Möchtet Ihr nicht, daß wir
einander helfen?
Der Meister;
Sehen Sie! Sie können die Worte, Instrukti
onen, nicht genau - zu hundert Prozent - ver
stehen, wenn Sie nicht das Für und Wider des
erörterten Gegenstandes kennen. Worüber ich
sprach, war folgendes: Wenn ihr nur für eine
oder zwei Wochen hierherkommt und sich einige
von euch, anstatt die volle Zeit der Meditati
on zu widmen, in Dinge einlassen, mit denen
ihr euch besser befassen könnt, wenn ihr wie
der heimfahrt ... Ich habe nichts dagegen,
wenn ihr jemandem helft. Ein wahrer Mensch ist,
wer für andere da ist. Das ist der einzige Un
terschied zwischen Mensch und Tier. Verstehen
Sie-meinen-Standpunkt? Ich denke, er ist sehr
klar. Ich sagte: "Vergeudet keine Zeit. Ver
schwendet eure Zeit nicht mit müßigem Gerede.
Schließt keine Freundschaften, wenn ihr hier
seid." Ich kenne ein oder zwei, die sich hier
begegnet sind und dann heirateten - sie haben
sich hier den Hof gemacht! Einer kam wie ein
Heiliger, wie Buddha. Dann heiratete auch er.
Ihr kommt um der Spiritualität willen, es ist
kein Ort für Partnersuche. Warum weise ich auf
diese Dinge hin? Zwei Menschen begegnen sich
hier; sie freunden sich an, sie sitzen beisam
men, sie meditieren, aber am Ende ihres Aufent
halts sagen sie, daß sich ihre Meditationen
nicht verbessert haben. Versteht ihr jetzt,
worauf ich hinauswill? Versteht.ihr mich
jetzt? Ihr seid junge Leute - gebt acht! Wenn
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ihr heiraten wollt, gut, dann heiratet. Aber
geht hier keine Partnerschaft ein. Verderbt
nicht die Atmosphäre hier. Versteht ihr jetzt
genau, was ich meine? Ich denke, ihr könnt es
euch nicht leisten, auch nur einen Augenblick
für etwas anderes als eure Meditation zu ver
wenden. So erwägt immer das Für und Wider ei
ner Sache, denn nur dann werdet ihr imstande
sein, sie in der rechten Weise zu verstehen.

Nun gut. Ich denke, ihr solltet jetzt früh
stücken. Ich brauche euch nicht länger aufzu
halten. Es ist zehn Uhr. Seid frohen Mutes.
Seid frohen Mutes, jeder von euch.

*

*

*

Ein anhaltender Ton
wird vom Himmel herniedergetragen,
und ich wundere mich,
wie du Dingen nachgehen kannst,
die ohne jeden Nutzen sind.
Haf iz
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DIE WISSENSCHAFT DER MEISTER
von
Baba Sawan Singh

Bedeutende Bücher, im Gegensatz zu wertlo
sen, sind Beschreibungen über die Erfahrungen
von Menschen, aufgezeichnet zum Nutzen anderer.
Wenn jemand, sagen wir, Chemie erlernen will,
studiert er Bücher über Chemie. So erfährt er
etwas über Chemie. Wenn er aber direkt von ei
nem Chemiker Unterricht erhält, begreift er
die Sache besser. Wenn er des weiteren ein La
boratorium einrichtet und zu experimentieren
beginnt, wird er sich ein noch besseres Wissen
über diesen Gegenstand aneignen. Wenn er
schließlich seine Experimente unter der Anlei
tung eines erfahrenen Chemikers durchführt,
wird er manche Falle umgehen und zu gegebener
Zeit ein Chemiker werden.

Außerdem kann ein Buch über Chemie dem ei
nen Studenten zusagen, einem anderen aber
nicht, weil die geistigen Anlagen der beiden
nicht dieselben sind. Der eine hat vielleicht
analytische Fähigkeiten entwickelt, während
beim anderen die synthetischen Fähigkeiten vor
herrschen. Deshalb ist ein Buch nicht allumfas
send. Der Autor hat es von dem Standpunkt aus
geschrieben, der für ihn charakteristisch ist,
und es wird nur denen zusagen, die etwas von
seinem Wesen haben. Dasselbe Buch kann auch je
mandem einmal Zusagen, ein anderes Mal nicht;
denn der Mensch ist ein wandelbares Wesen und
sein Intellekt ein wandelbarer Faktor»

Des weiteren besteht die Schwierigkeit der
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genauen Darstellungsweise und des rechten Ver
stehens. Man kann einem, der nur Ochsenkarren
als Transportmittel kennt, keine richtige Vor
stellung von der Eisenbahn oder einem modernen
Auto vermitteln. Ein Vertreter für Radios wird
auf Menschen, die noch nie von den wunderbaren
Leistungen des Radios gehört haben, ohne Emp
fänger nur wenig überzeugend wirken. Selbst
mit einem Radioapparat in der Hand wird er
möglicherweise für einen Schwindler gehalten.
Wenn nun Vorstellungen über materielle Din
ge nicht korrekt in Worten, sei es schriftlich
oder mündlich, vermittelt werden können, ist
es auch nicht möglich, Vorstellungen über
nichtmaterielle Dinge, wie mentale oder spiri
tuelle Erfahrungen, Menschen auch nur halbwegs
klar und genau verständlich zu machen, die
noch nie solche Erfahrungen hatten. Dennoch
sind die mentalen und spirituellen Erfahrungen
auf den mentalen und spirituellen Ebenen ge
nauso real, wie es die Erfahrungen jedes Men
schen auf der physischen Ebene sind.

Ein Junge, der die Schule verläßt, nachdem
er Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt hat,
sagt: "Wissen ist unbegrenzt." Ein Schüler, der
das Abitur hat, aber noch nicht zur Universität
geht, sagti "Wissen ist unbegrenzt." Auch einer,
der promoviert hat, sagt: "Wissen ist unbe
grenzt." Ein Universitätsprofessor, der die Ge
lehrsamkeit aller Universitäten bis an ihre
Grenzen umfaßt, sagt gleichfalls: "Wissen ist
unbegrenzt." Der Junge, der Student, der Promo
vierte und der Professor machen also dieselbe
Äußerung, aber offensichtlich meinen sie ganz
und gar nicht dasselbe. Des Jungen Vorstellung
vom Wissen ist sehr flach, während die Vorstel
lung vom Wissen, welche der Professor hat,
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sehr tief geht - ein Meer, verglichen mit ei
nem Teich.

Deshalb können Bücher bestenfalls nur wenig
vermitteln und werden oft mißverstanden. Je
kritischer ein Anfänger die Bücher prüft, de
sto mehr Unstimmigkeiten findet er, und das
Ergebnis ist gewöhnlich eine gedankliche Ver
wirrung. Daher die Notwendigkeit der Verbin
dung mit einem lebenden Lehrer; ebenso notwen
dig ist die wirkliche Erfahrung von der Umwand
lung der Theorie in Fakten oder persönliche Er
kenntnis. So liegt es in der Natur der Sache,
daß Bücher unvollkommen sind und nur einem be
grenzten Zweck dienen.
Der Mensch selbst ist das vollkommene Buch;
denn alle Bücher sind aus ihm hervorgegangen.
In ihm ist der Schöpfer mit Seiner ganzen
Schöpfung. Das Studium der Bücher gibt Infor
mation aus zweiter Hand, während das Studium
des Menschen, somit das Studium dessen, was in
uns selbst liegt, Information aus erster Hand
gewährt. Warum also nicht in uns selbst hinein
gehen und sehen, was dort ist?

In den Büchern müssen wir den Haupt- oder
Grundgedanken, der dem Buch zugrunde liegt,
verstehen. Wenn ihr Bücher in diesem Geist un
tersucht (ich verteidige nicht alle Bücher,
und es tut mir leid, sagen zu müssen, daß die
englische Sprache arm an Literatur über wirk
lich spirituelle Themen ist), werdet ihr fest
stellen, daß der Hauptgedanke von Sant Mat und
auch anderer Religionen die Praxis des Ton
stromes ist. Viele verschiedene Bezeichnungen
werden gebraucht, um diesen Gedanken auszu
drücken. Christus, Mohammed und die Rishis der
Veden praktizierten und predigten das gleiche.
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Man kann sagen, daß sie diesen Strom bis zu
verschiedenen Höhen erforscht oder sich auf
ihm erhoben hatten. Der Grundgedanke all ihrer
Lehren ist aber dieser Tonstrom.

Die sprachliche Ausdrucksweise oder der
Rahmen, in dem dieser Grundgedanke dargeboten
wird, hängt vom Ort und den Menschen, unter
denen die Meister wirken, von ihren Lebensge
wohnheiten, der Art ihrer Darstellung und ih
rer intellektuellen Entwicklung ab. Und da
sich die Sitten und Gebräuche mit der Zeit än
dern, sind ihre Bücher nicht mehr zeitgemäß.
Deshalb die Notwendigkeit, dasselbe Prinzip
des Tonstroms neu darzubieten. Die Botschaft
muß zeitgemäß sein, sich-also den Zeiten und
Menschen, denen sie angeboten wird, anpassen.

Dieser Strom ist im Menschen - in allen
Menschen - gegenwärtig. Er ist auf natürliche
Art im Menschen, nicht künstlich. Er kann we
der geändert oder umgewandelt, noch kann ihm
etwas hinzugefügt oder von ihm abgezogen wer
den. Alles andere in dieser Welt ist wandelbar
und ändert sich fortlaufend, nicht aber dieser
Strom. Er ist ein Ausströmen oder eine Welle
des großen Ursprungs alles Seienden - des höch
sten Schöpfers -, mit welchem Namen ihr auch
immer von Ihm sprechen wollt. Jeder einzelne
ist ein Funken oder Tropfen aus dieser unend
lichen Quelle.
Der Schöpfer ist der Anfang dieses Stroms,
und die einzelne Seele befindet sich an seinem
anderen Ende; der Ström stellt also ein Verbin
dungsglied zwischen ihnen dar. Durch diesen
Strom wird das Leben, ja selbst die Existenz
eines jeden aufrechterhalten. Afber wegen der
dicken Schleier aus Gemüt und Materie, die ihn
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an diesem Ende umhüllen, fühlt sich der Mensch
nicht mit ihm verbunden. Dennoch gibt es ihn im Menschen und in allen anderen Formen der
Schöpfung, im Augenbrennpunkt, von wo er den
ganzen Körper unterhalb der Augen durchdringt
und dann aus dem Körper durch die verschiede
nen Sinnesorgane hinausgelangt. Um ihn zu er
greifen, muß man die zerstreute und zerstreu
ende Aufmerksamkeit unter Kontrolle bringen;
sie muß im Brennpunkt gehalten werden, wo die
Verbindung mit den astralen, mentalen und spi
rituellen Ebenen hergestellt wird, ehe sie zu
letzt mit ihrem Ursprung am anderen Ende eins
wird.
Das Wichtigste ist daher zuerst, daß wir
dieses Laboratorium in uns betreten, indem wir
unsere zerstreute Aufmerksamkeit im Augenbrenn
punkt sammeln. Dies ist ein langsamer Vorgang.
Wir sind aber nicht im Recht, wenn wir sagen,
daß wir das nicht können oder daß es unmöglich
oder sinnlos sei. Hier ist ein würdiges Betäti
gungsfeld für unser Kritikvermögen und andere
Fähigkeiten. Wenn nicht, wir die in uns aufkom
menden Gedanken beherrschen und bändigen kön
nen, wer soll es dann tun? Es ist unsere Aufga
be, und wir müssen es tun, und wir müssen es
jetzt tun, in diesem Leben, solange wir Mensch
sind; denn der Mensch ist die höchste Form der
Schöpfung.

Es gibt viele Wege, das zu erreichen, aber
aus Erfahrung sagen die Heiligen, daß die Sim
ran genannte "Wiederholung" - ausgeführt, wie
bei der Initiation erklärt, der beste und wirk
samste wie auch der einfachste Weg ist. Wenn
uns Gedanken an die materielle Welt aus dem
Brennpunkt herausholen, lenken uns Gedanken an
die innere Welt in seine Richtung. Wenn wir im
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Brennpunkt sind, haben wir uns von der materi
ellen Welt gelöst und stehen an der Schwelle
zur astralen Welt. Wir haben auch unsere mate
rielle Form abgelegt, sind vom selben Stoff
wie die astrale Welt und nun in der Lage, dort
tätig zu sein. Dieselbe Aufmerksamkeit, die in
der materiellen Welt wirkte, vermag nun in der
astralen Welt zu wirken. Und so, wie wir jetzt
diese niedere Welt "wirklich" nennen, werden
wir dann die astrale Welt als genauso wirklich
oder noch wirklicher erachten als gegenwärtig
diese Welt.

Nachdem sie die astrale Ebene erreicht hat,
klammert sich dieselbe Aufmerksamkeit, die nun
vom materiellen Unrat gereinigt ist, an den
Tonstrom; sie wird weiter gereinigt und steigt
an ihm auf, um die geistigen Ebenen zu errei
chen. Mit jedem Zoll, den sich die Seele ein
wärts und aufwärts erhebt, legt sie die Hüllen
des Gemüts und der Materie ab und erwacht aus
dem tiefen Schlummer von Zeitaltern. Selbstver
ständlich ist die Seele bei diesem Vorgang
nicht hilflos, sondern sie geht nach innen und
bleibt innen und geht nach Belieben hinaus.
Wir können diese Angelegenheit auch anders
betrachten: der Schöpfer ist das Sein, höch
stes Wissen und Glückseligkeit oder Kraft,
Weisheit und Liebe. Ein Atom oder Funke dieses
Seins ist die Seele, die - umgeben von ihren
Hüllen des Gemüts und der Materie - den ein
zelnen Menschen darstellt. Würden die Hüllen
vom Menschen entfernt, wäre die Seele unbedeckt
und imstande, ihren Schöpfer zu erkennen. Der
Mensch wird sich selbst erkennen - "Selbster
kenntnis" erlangen - und wird dann wiederum
seinen Schöpfer erkennen. Von ihren Hüllen um
geben, hört die Seele über ihren Ursprung nur
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von anderen oder liest über den Schöpfer in
Büchern, stellt Vermutungen an und entwirft in
der Vorstellung Bilder, um ihre Wißbegierde zu
befriedigen. Sie bringt auch Glaubensbekennt
nisse hervor.
Wenn eine Lampe in ein dünnes Tuch gewickelt
wird, ist ihr Licht trüb. Liegt noch eine wei
tere Hülle aus dickem, grobem Tuch über dem
dünnen Tuch, wird die Lampe völlig verdunkelt
und ihrem Zweck nicht mehr dienen. Der Mensch
ist einer so umwickelten Lampe sehr ähnlich.
Es gibt Licht in ihm. Es ist der Funke des rei
nen Lebens, der Erkenntnis und Glückseligkeit
in ihm, aber die Hüllen aus Gemüt und Materie
trüben sein Licht, und er tappt im Dunkeln.
Das wahre Leben entartete und erscheint in ihm
als Vernunft, Intellekt und Instinkt. Die
Glückseligkeit ist herabgesunken zu flüchtigen
Erlebnissen von Freude und Schmerz.
In unsere
dunklen Hüllen gekleidet, sind
wir nicht imstande, unseren Ursprung zu ver
stehen. Und in dem Ausmaß, wie wir Erfolg ha
ben, unsere Hüllen zu entfernen, haben wir die
Fähigkeit, unseren Ursprung zu begreifen. Die
se Anmerkungen über Bücher, den Schöpfer, den
Menschen und den Tonstrom werden uns helfen,
die dreifache Frage zu beantworten:

1.

nach der ursprünglichen Heimat, aus der
wir kamen und auf die so oft Bezug ge
nommen wird;

2. warum wir diese Heimat verließen

3.

und ob wir sie jemals wieder verlassen
werden.
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Der Einzelne ist in seiner jetzigen Verfas
sung unfähig, zu verstehen, was am Ursprung
geschah oder geschieht. Die Heiligen, die von
dorther kommen und nach Belieben Zugang dort
hin haben, wissen, was dort vor sich geht. Es
liegt aber in der Natur der Dinge, daß ihnen
Grenzen gesetzt sind bei dem Versuch, dem Men
schen die Informationen zu vermitteln. Sie ver
suchen auf verschiedene Art, ihre Zuhörerschaft
zufriedenzustellen. Manche sind überzeugt, an
dere nicht. Ganz gleich, welche Antwort auf
diese Fragen:gegeben wird, wir können;immer Feh
ler darin finden; und selbst wenn Vernunft und
Intellekt fürs erste befriedigt sind, bleibt
dennoch die Notwendigkeit, die Theorie in die
Wirklichkeit der Erfahrung und der persönlichen
Erkenntnis umzuwandeln.
Es ist jedoch so, daß Heilige ihre Zuhörer
schaft nicht durch leere Worte befriedigen wol
len. Sie bieten dem Fragesteller an, ihn an das
andere Ende (den Ursprung - Hrsg.) zu bringen
und ihm so Wissen aus erster Hand zu vermit
teln. Das Schöne daran ist auch, daß an jenem
Ende diese Fragen nicht aufkommen. Wenn sich
also der wißbegierige Fragesteller ein wenig
in Geduld und Vertrauen übte, würden die mei
sten seiner Fragen mit zunehmender Erfahrung
von selbst beantwortet.

Angenommen, jemand ist in einen tiefen Brun
nen gefallen, wo es sehr unbequem und sehr ein
sam ist. Ein anderer geht zufällig an diesem
Brunnen vorbei. Er hat ein langes Seil bei sich.
Als er den Menschen im Brunnen entdeckt, läßt
er sein Seil hinunter und bietet ihm an, ihn
herauszuziehen, wenn er nur das Ende des Seils
ergreife. Aber unser Mann im Brunnen fängt mit
dem Mann oben eine Diskussion an und begehrt zu
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wissen, wie es denn eigentlich dazu gekommen
sei, daß er in den Brunnen fiel, und ob es ei
ne Garantie gebe, daß er nicht wieder in den
Brunnen falle, wenn er hochgezogen werde. Al
les, was der Mann mit dem Seil sagen kann, ist,
daß er ihn aus dem Brunnen herausziehen werde
und er dann die Lage selbst untersuchen könne.
Wenn aber der Mann im Brunnen von dieser gün
stigen Gelegenheit keinen Gebrauch macht, be
deutet das nur, daß seine Zeit, der Gefangen
schaft zu entrinnen, noch nicht gekommen ist.
Vorherbestimmung kontra freier Wille:
Ein Wille ist nur so lange frei, als er
nicht gehandelt hat. Sobald er handelt, wird
diese Handlung für ihn bindend. Wenn er ein
zweites Mal handelt, tut er es nicht als frei
er Wille, sondern als ein "abwägender Wille",
denn er trägt die Erfahrung der ersten Hand
lung mit sich. Und ein abwägender Wille ist
kein freier Wille, sondern ein beschränkter
Wille. Dieselben Handlungen oder Resultate ei
nes freien Willens wirken sich als begrenzende
Faktoren auf ihn aus und leiten ihn in seinem
künftigen Handeln. Je mehr Erfahrungen also je
mand hat, desto mehr wird sein Wille gelenkt
und damit begrenzt. Dies ist tatsächlich Vor
herbestimmung .

Es gibt deshalb keinen Widerspruch zwischen
Vorherbestimmung, Schicksal, Karma und freiem
Willen. Wir waren einmal frei. Wir handelten,
und dann wurden unsere Handlungen für uns bin
dend. Sie schränkten unsere ursprüngliche
Freiheit ein. Sie wirken nun auf uns als un
vermeidbares Schicksal. Da unsere Erfahrungen
vielfältig und verschieden sind, erscheinen
sie nun in uns als Freuden und Ängste, Hoff
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nungen und Wünsche, die dann wiederum Vernunft
und Intellekt prägen.
Intellekt, Vernunft und Gefühle, die das
sind, wozu sie geschaffen wurden,‘ bestimmen
jetzt unsere Handlungen und lassen uns den
vorherbestimmten Kurs wählen. So bestimmen die
Handlungen des einen Lebens den Rahmen für das
nächste Leben. Wie Landwirte leben wir jetzt
von der Frucht, die wir zuletzt geerntet haben,
während wir den Boden vorbereiten und die Saat
für die neue Ernte legen. Obwohl wir unser
Schicksal auf uns nehmen müssen, wovon es kein
Entkommen gibt, ist nicht alles verloren, wenn
wir das bißchen Freiheit, das wir haben, so
verwenden, daß es zu unserer endgültigen Ret
tung führt.

Wir möchten, daß diese uralte Wanderung von
einem Leben zum anderen zu einem Ende kommt.
Das wird geschehen, wenn wir den Weg der Be
freiung wählen. Der leichteste, der sicherste
und in der Tat der einzige Ausweg ist die Ver
bindung mit den Freien. Die Heiligen sind frei
kraft ihrer Praxis des Tonstroms. Sie kommen
zu uns mit einer einzigen Botschaft - der, uns
mit dem Tonstrom zu verbinden und uns so zu
befreien. Und dies ist der einzige Weg der
spirituellen Freiheit.
(Fortsetzung folgt)

*

*
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DIE GESCHICHTE ELAHIS

Auszug aus dem Buch Sant Kirpal Singhs:
"Von der Gottsuche zur Verwirklichung Leben und Lehren des großen Mystikers
Baba Jaimal Singh".
(Titel des Beitrags vom Herausgeber)

Elahi, ein Jugendfreund Babajis (Baba Jai
mal Singhs) zeigte großes Interesse für spiri
tuelle Dinge und erörterte sie mit ihm, wenn
er Urlaub hatte und von seinem Regiment nach
Hause kam. Als sich Babaji, in seinem Heimat
ort als "Bhai" bekannt, wieder einmal in Ghuman aufhielt, sah ihn Elahi in Begleitung ei
nes Sadhus des Weges kommen. Sie führten eine
lebhafte Unterhaltung. Elahi wollte gern das
Thema wissen und erfuhr, daß der Sadhu darauf
beharrte, Brahmand sei der höchste aller
himmlischen Bereiche, obwohl ihm Babaji versi
cherte, daß es noch höhere Regionen gebe. Kaum
hatte Elahi das gehört, wandte er sich dem
Sadhu zu und sagte mit feierlicher Überzeu
gung: "Ehrwürdiger, Babaji hat vollkommen
recht, es gibt wirklich Regionen, die höher
sind, als Ihr sie kennt."

Dies brachte den Sadhu zum Schweigen, und
er ging weg. Als nun die beiden allein waren,
dankte Babaji Elahi für sein freundliches Ein
greifen und fügte hinzu: "Doch es ist seltsam,
daß du mir nie etwas über deinen Zugang zu den
inneren spirituellen Bereichen gesagt hast."
"Wer sagt denn, daß ich Zugang zu ihnen ha
be?"
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"Aber wie konntest du dann mit einer sol
chen Überzeugung sprechen?"

0 Bhai, ich weiß nur, daß ein Mensch der
Verwirklichung niemals etwas Falsches sagen
kann. Wie könnte ich somit an dem zweifeln,
was Ihr sagt?"

Babaji war über den spontanen, tief wur
zelnden Glauben seines Freundes so gerührt,
daß er zu ihm sagte: "Ich werde dir Schätze
erschließen, die wenige je erträumen und noch
weniger erlangen werden." Er nahm ihn-gerade
wegs ans Ufer eines nahe gelegenen Teiches mit
und gab ihm dort die Initiation in den Surat
Shabd Yoga. Aber Elahi müßte den Wert der er
haltenen Gabe erst noch kennenlernen. Sehr in
teressiert an spirituellen Dingen, setzte er
die Praktiken fort, die er einmal von moslemi
schen Asketen gelernt hatte, und versäumte,
den Anweisungen seines Freundes zu folgen.
Als nun Babaji erneut nach Ghuman kam,
schickte er nach Elahi und erkundigte sich,
was er mit dem inneren Schlüssel, der ihm ge
geben worden war, gemacht habe, und da ihm
Elahi erzählte, daß er nichts getan und sogar
vergessen habe, was ihm gesagt wurde, war Ba
baji ungehalten: "Ich gebe dir den größten
Reichtum, den je ein Mensch erhoffen kann, und
du zollst ihm eine solch ungenügende Beach
tung?" Er schalt ihn und schlug ihm dreimal
ins Gesicht. Sobald seine Hand Elahis reumüti
ges Gesicht getroffen hatte, öffnete sich sein
inneres Auge, und sein Geist erhob sich in hö
here Welten. Von diesem Tag an gab sich Elahi
Baksh ausschließlich dem Surat Shabd Yoga hin,
besuchte täglich seinen Pir oder Meister und
verneigte sich ehrfurchtsvoll vor ihm.
*
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SPIRITUALITÄT IST DAS HÖCHSTE ZIEL
von

Sant Kirpal Singh

Spiritualität ist das höchste Ziel im
menschlichen Leben, und es ist auch das
schwierigste. Nur solche, die wirklich auf der
Suche nach der Wahrheit sind, sollten es wa
gen, diesen Pfad zu betreten.

*
Der geistig Strebende sollte wie ein guter
Reiter darauf bedacht sein, beide Füße fest im
Steigbügel zu halten, um allseitig erfolgreich
zu sein. Ein derart glückliches und ruhiges
Leben wird zu einem Gewinn, da du es auf spi
rituellem wie auf weltlichem Gebiet zu etwas
bringst. Meine besten Wünsche sind immer mit
dir.
Solange wir keine innere Erfahrung von der
Seele haben, bleiben wir in äußerster Finster
nis. Buchgelehrsamkeit bringt nur Kopfschmer
zen, weil sie den Verstand durch die Sinne in
die äußere Welt zieht und uns aufgrund des
ständigen Verbundenseins mit der Welt vor
täuscht, daß wir und die Sinne identisch sind.
Im Gegensatz dazu stillt die Selbsterkenntnis
das angeborene Verlangen und den Hunger der
Seele nach Frieden und Glück. Alles, was wir
zu lernen haben, ist das Buch des Menschen;
denn das höchste Studium des Menschen ist der
Mensch.

*
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Mache bitte unentwegt weiter, um jeden Tag
fortzuschreiten und dich des wahren Friedens
und der Glückseligkeit des Jenseits zu erfreu
en. Du bist mir immer im Sinn. Das Leben ist
voller Kampf und Bedrängnis. Du mußt dich hin
durcharbeiten. Es ist die Begleichung des Kar
mas. Tue es bitte frohen Mutes. Du hast die
große Meisterkraft hinter dir, die alle mögli
che Hilfe und Schutz erweist. Diese Kraft wird
dich nie verlassen bis ans Ende der Welt.
*
Du mußt den Tatsachen wie ein tapferer
Mensch offen ins Gesicht sehen. Solche Dinge
kommen auf, aber es sind vorübergehende Er
scheinungen. Verliere nicht den Mut. Du mußt
lernen, durch sie hindurchzukommen; auf trokkenem Land kannst du nicht schwimmen lernen.

Widerwärtigkeiten Fallgruben und Irrtümer
sind die Wasser, die du durchqueren mußt mit
der mächtigen, aber liebevollen Gnade des Mei
sters, der immer bei dir ist und dir alle mög
liche Hilfe, Führung und Schutz gewährt.

*
Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, und
die wahre Wohnstatt des Herrn kann nicht durch
die Arbeit von ein paar Wochen erreicht werden.

Die meisten Sucher wollen rasche Ergebnisse.
Sie wollen Wunder und plötzliche Umwandlungen.
Aber nur in einem mageren Boden geht die Saat
schnell auf und schwindet dann dahin; die Saat,
die zu einem lebenspendenden
Baum heranwachsen
soll, muß langsamer wachsen.
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Die spirituelle Wissenschaft, wie sie von
allen Meistern gelehrt und wie sie euch ver
mittelt wurde, ist eine vollkommene Wissen
schaft. Ihre Wahrheit wurde durch eine An
fangserfahrung bewiesen. Das übrige hängt von
eurer persönlichen Anstrengung ab. Die göttli
che Gnade ist immer willens, sich in das Gefäß
zu ergießen, aber das Gefäß muß erst dafür be
reit sein.

*
Der Pfad ist gewiß nicht leicht, aber für
einen, der sich eine solche Liebe zum Grund
stein seines Lebens gemacht hat, kann nichts
einfacher und sicherer sein. Jesus hat niemals
den Frieden und Trost versprochen, den die
Welt kennt. Es war das Kreuz, das er angetra
gen hat. Wir müssen leiden, um uns umzuformen,
das Alte vernichten und das Neue schmieden.

*

Die physischen Körper aller unterliegen der
Veränderung oder sind mit anderen Worten dem
Einfluß der Nahrung, klimatischer Bedingungen,
Jahreszeiten, des Alters usw. unterworfen. Die
Gesetze der Natur wirken sich mehr oder weni
ger auf jeden aus, entsprechend dem Umfang des
Wissens, das einer über sie hat, oder wenn er
versäumt, sie zu beachten.
Ein ergebener Schüler, der einfach und um
sichtig lebt und sich ganz auf die Meisterkraft
verläßt, braucht sich über karmische Situatio
nen keine großen Gedanken zu machen. Ergeben
heit hat den schweren Weg immer noch gemeistert.

*
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Der Mensch hat sehr große Entwicklungsmög 
lichkeiten. Er besitzt Körper, Verstand und
Seele. Die Seele im Menschen ist ein Binde
glied des alles durchdringenden Gottes und
gibt dem Verstand wi'e auch dem Körper Kraft.
Alle drei Aspekte im Menschen sollten voll
entwickelt sein.

*
Bei einem liebenden und gehorsamen Schüler
sollte es keine Furcht vor dem Tod geben. Er
verändert nur den Schauplatz des Handelns zum
Besseren, bis sie in ihre letzte Heimat gelei
tet sind.

*

Wahrer innerer Verzicht kommt einzig durch
die Verbindung mit Shabd zustande. Die Natur
mit all ihren Reizen hat für den Entsagenden
keine Anziehungskraft mehr. Wenn man alles
aufgibt, dringt man in den alles durchdringen
den Geist ein. Die Fesselung an die Umwelt
wird beseitigt und der Bindung an die Materie
ein Ende gemacht. So erwarten den Menschen
keine weiteren Geburten und Tode. Das Sinnes
ieben und der Zauber der Welt faszinieren ihn
nicht länger, denn er ist auf dem Weg zum Herrn.
*
Glücklich sind jene, welche die günstige Ge
legenheit in diesem Leben nutzen, um spirituell
Fortschritte zu machen. Die Gnade der Meister
kraft steht den Initiierten immer zu Gebote und
krönt ihre Anstrengungen mit Erfolg.

*

*
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DER

MEISTER

SPRICHT

GEFÄRBT IN DER FARBE GOTTES
Diese Ansprache hielt der Meister während
seiner zweiten Weltreise in Washington D.C.
Gott ist ein Meer aller Berauschung, der
Glückseligkeit und Freude; und unsere Seelen
sind von derselben Essenz Gottes und we
sensgleich mit Ihm - die Widerspiegelung jenes
Berauschtseins, der Glückseligkeit und Freude
in uns. Doch unsere Seelen bringen sich in
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Form der Aufmerksamkeit zum Ausdruck, und diese
wurde nach außen gezogen und auf vielfältige
Weise geteilt. Wird die Aufmerksamkeit von au
ßen zurückgezogen und an einer Stelle konzen
triert, werdet ihr dieselbe Berauschung in
euch finden. Und wenn ihr zum Sprachrohr Got
tes werdet, dann werden dieselben Wogen der
Berauschung auch durch euch in die Welt hinaus
gehen. Wenn die Meister kommen, sind sie das
Sprachrohr Gottes. Wann sie auch sprechen, die
Atmosphäre um sie ist geladen. Und so ihr emp
fänglich seid, werdet ihr Ruhe, Frieden und
Freude empfinden. Und ihr werdet empfänglicher
werden - so sehr, daß ihr euch selbst vergeßt
und eine Art des Berauschtseins wahrnehmt.
Von Chaitanya Mahaprabhu, einem großen Hei
ligen aus Bengalen, ist überliefert, daß er
die Gewohnheit hatte, einfach nur den Namen
Gottes auszusprechen. (Jeder Meister hat seinen eigenen Namen für Gott. Es gibt so viele
Namen Gottes; und sie haben für uns eine Be
deutung. Doch wenn die Meister, die eins sind
mit dem Namenlosen, die Namen aussprechen, ist
jedes Wort, das sie von sich geben, mit gött
licher Trunkenheit geladen.) Er begab sich zu
einer Stelle, an der viele Wäscher gemeinsam
ihre Arbeit verrichteten. Er pflegte den Namen
Gottes mit den Worten "Hari bole" - "Sage den
Namen Gottes" - zu wiederholen. Ein Mensch
spricht aus der Fülle seines Herzens. Da sein
Herz, ich meine seine Seele, berauscht war,
waren seine Worte mit dieser Berauschung gela
den. Und er trat an einen der Wäscher heran
und sagte zu ihm: "Hari bole!" - "Sage den Na
men Gottes!" Der Wäscher dachte, daß er viel
leicht ein Bettler sei, der Geld wolle. So
blieb er still; er war nicht willens, die Wor
te zu wiederholen: "Ich werde den Namen, den
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du nennst, nicht nachsprechen." Darauf sagte
Chaitanya Mahaprabhu zu ihm: "Du wirst es tun
müssen, du mußt es." Und der Wäscher dachte:
"Er wird mich nicht in Ruhe lassen; ich will
den Namen sagen, dann ist die Sache erledigt,
und er wird gehen." Kaum hatte er die Worte
ausgesprochen (die Worte selbst waren gela
den), wurde er berauscht, horte auf zu arbei
ten und sagte laut vor sich hin: "Hari bole,
Hari bole, Hari bole!" Daraufhin fragten die
anderen Wäscher: "Was ist mit unserem Bruder?
Was tut er?" Sie gingen auf ihn zu und frag
ten: "Was ist geschehen?" Er sagte: "Hari bo
le!" Und wer immer die Worte nachsprach, wurde
gleichfalls berauscht. So geschah es, daß alle
Wäscher, die zugegen waren, ihre Arbeit verlie
ßen und in göttlicher Trunkenheit tanzten.

Dies ist etwas, das wir nicht durch Bücher
erhalten, denkt daran. Ihr könnt es in Gegen
wart eines Meisters bekommen, der gottberauscht
ist. Natürlich wird er euch keine Überdosis ge
ben. Er wird euch nur soviel geben, wie euer Ge
fäß aufnehmen kann. Zuerst wird er das Gefäß da
für geeignet machen; dann wird er es füllen.
Und woher kommt diese Berauschung? Die See
le birgt sie in sich. Und die Augen sind die
Fenster der Seele. Wenn ein Mensch sehr zornig
ist, röten sich seine Augen. Ihr werdet euch
durch sie abgestoßen, fühlen. Und wenn ihr.von
großer Liebe erfüllt seid, werden eure Augen
eine entsprechende Ausstrahlung haben. In wel
cher Farbe die Seele auch immer gefärbt ist,
sie wird durch die Augen ausstrahlen. Deshalb
wird geraten, daß man, wenn immer man zu seinem
Meister geht, in seine Augen, auf seine Stirn
schauen sollte. Denn sie sind der Wirkungsort
der Seele: Die Ausstrahlung wird von der Fär
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bung sein,

die sie bereits angenommen hat.

Sie (Tai Ji - Hrsg.) hat gerade die Hymne
Kabirs gesungen: "Mein Meister ist sehr kompe
tent; er wird jedes Tuch färben, das ihm gege
ben wird." Doch was wird er tun? Selbst wenn
er ein Kleid, das schmutzig ist/ in Farbe
taucht, wird es nicht gut aussehen. Er wird
zuerst bestrebt sein, den Schmutz aus dem
Stoff zu entfernen, so daß die Farben zu
leuchten beginnen, was ein sehr schöner An
blick ist. In der Hymne sagte also Kabir:
"Mein Meister ist sehr kompetent, er kann uns
in der Farbe Gottes färben. Er ist personifi
zierte Liebe; er ist die Berauschung personi
fizierter Glückseligkeit. Durch seine Augen
reinigt er jeden, der zu ihm kommt." Wenn ihr
fortfahrt, die Augen eines anderen Menschen
anzuschauen, werdet ihr dieselben Empfindungen
aufnehmen, die er ausstrahlt. Die Augen sind
also sehr wichtig, bedenkt das. Doch seht
nicht in die Augen eines jeden, denn ihr wer
det dieselbe Färbung annehmen, die sie haben.
So hat es wunderbare Auswirkungen, in der
Gemeinschaft eines Heiligen oder Meisters zu
sein, wie immer ihr ihn nennen mögt -, der im
Einklang mit Gott ist, der das Sprachrohr Got
tes ist, der sich von allen Verwicklungen des
Gemüts und der nach außen gehenden Kräfte ge
löst hat, der in sein eigenes Selbst zurückge
zogen und mit Gott in Verbindung gekommen ist.
Wenn duftende Blumen in einen Raum gestellt
werden, ist er voller Duft. Wenn ihr dieselben
Blumen in ein Tuch hüllt, wird dieses den Duft
annehmen. Wenn ihr sie nun auf die Erde, in
den Staub,.legt wird sogar der Staub duften.
Dies ist ebenso eine Art Ausstrahlung, die ihr
in dem Umkreis oder Bereich findet, in dem die
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persönliche Aura des Meisters wirksam ist.
Jeder Mensch hat seine eigene Aura. Wenn
ihr das überprüfen wollt, stellt euch ins di
rekte Sonnenlicht, mit dem Rücken zur Sonne,
und betrachtet euren Schatten. Ihr werdet eine
kleine Ausstrahlung bemerken, die von eurem
Körper ausgeht. Die Farbe der Ausstrahlung,
die ihr seht, entspricht dem eigenen inneren
Zustand. Wenn ein Mensch voller Sünden ist,
wird es eine schwarze, dunkle Farbe sein. Wenn
ein Mensch liebevoll ist, werdet ihr eine blaue
Farbe feststellen. Ist er spirituell ausgerich
tet, wird die Farbe der persönlichen Aura gol
den sein. Je mehr eine Seele auf Gott abge
stimmt ist, desto länger ist die Ausstrahlung
der persönlichen Aura. Bei den meisten Menschen
ist sie etwa sechs .bis acht Zoll (ca. 15-20 cm)
lang.
Und wer das Yoga-Auge entwickelt hat,
kann daraus den Zustand eines Menschen ersehen.
Unser Meister pflegte zu sagen, daß immer, wenn
jemand zu ihm kommt, der Meister sieht, wie er
geartet ist; aber er verbreitet nichts davon
unter den Leuten. Er ist bestrebt, die negati
ven Eigenschaften wegzuwaschen und ihn so um
zuformen, daß er ihm die Farbe der Gottberau
schung geben kann. Wie ihr feststellen werdet,
ist das der Grund dafür, warum alle Meister die
Begegnung mit einem Meister oder den Aufenthalt
in seinem Wirkungskreis
so hoch gelobt haben.
Ein Meister hat einen ausgedehnteren Wirkungs
kreis. Und selbst wenn Meisterseelen den Körper
verlassen, ist ihre Ausstrahlung meilenweit.
Wenn ihr in der Gegenwart eines Meisters sitzt,
erhaltet ihr also diese Ausstrahlung. Darum
heißt es: "Spiritualität kann nicht gelehrt
werden, man kann sie nur wie eine Infektion
auffangen." Leben kommt von Leben.
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Es geht nur darum, für einen Menschen emp
fänglich zu sein, der höhere Möglichkeiten in
sich hat. Daher erklärte Maulana Rumi: "Wenn
ihr die Gelegenheit habt, ganz empfänglich da
zusitzen, losgelöst von allem Äußeren, und sei
es auch nur für eine kurze Zeit, dann hat die
Ausstrahlung, die ihr so empfangt, eine größe
re Wirkung, als sie selbst eine Meditation von
hundert Jahren in wahrer Ergebenheit hätte."
So ist Ausstrahlung das Wichtigste. Und dafür
müssen wir empfänglich sein.
Ihr erinnert euch daran, daß Swami Vivekananda vor vielen Jahren von Indien nach Chikago kam, um dort in einer großen Versammlung
den Hinduismus zu vertreten. Daheim unter un
seresgleichen zu sprechen ist eine sehr einfa
che Sache. Sind jedoch ausgewählte Leute aus
der ganzen Welt anwesend, so ist das etwas an
deres. Er begann zu sprechen. Nach ein paar
Minuten war er ein wenig verwirrt und wußte
nicht, was er weiter sagen sollte. So bat er
um ein Glas Wasser, da es möglich ist, in die
ser Zeit die Rede zu unterbrechen. Er dachte
an seinen Meister, Ramakrishna Paramhansa, der
in Indien lebte. Da er empfänglich war, nahm
er die Ausstrahlung auf. Und er begann zu re
den, noch ehe er das Glas Wasser erhielt, und
fuhr ununterbrochen sechs, sieben, acht Stun
den lang damit fort. Und die Menschen fürchte
ten, daß wenn er so fortführe, alle anderen
Religionen ins Hintertreffen kämen.
Das ist die Wirkung der Ausstrahlung eines
wahren Meisters. Er ist kein Mensch; er hat
einen Menschenkörper. Es ist Gott in ihm: "Das
Wort ward Fleisch und wohnte unter uns." Alle
heiligen Schriften lobpreisen dies.
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Die Gemeinschaft solcher Menschen kann man
nur mit der Gnade Gottes erlangen. Wenn ihr
einfach in empfänglicher Haltung dasitzt - so
sehr, daß ihr alles vergeßt
werdet ihr die
se Ausstrahlung wahrnehmen. Und sie wird eine
durch und durch reinigende Wirkung haben. Wenn
ihr darin verweilt, wird zuerst aller Schmutz
entfernt, und zu gegebener Zeit werdet ihr in
der Ausstrahlung gefärbt, die in seiner Seele
ist.

So verkündete die Hymne Kabirs, die gerade
gesungen wurde: "Mein Meister ist ein sehr
fachkundiger Färber. Als ich zu ihm kam, nahm
er dieses Kleid, das ich trage - der Körper ist
das Kleid -, reinigte es und färbte es in ei
ner gar wundervollen Farbe. Und diese wunder
bare Farbe kam von der Berauschung Gottes." So
sagte Kabir, daß nicht nur der Betreffende
selbst in dieser Farbe gefärbt wird, sondern
auch andere davon angesteckt werden, wie es
bei Chaitanya Mahaprabhu der Fall war, von dem
ich euch erzählte. Das ist die wunderbare Wir
kung, die euch durch einen wirklichen Meister,
einen wirklichen Heiligen, zuteil werden kann.
Dies ist die äußere Wirkung. Und die innere
ist, daß er euch eine Meditationssitzung gibt
und eine innere Verbindung, wodurch er euch
für eine Weile über den Einflußbereich von Ge
müt und Materie erhebt und euch einen Antrieb
gibt, nach innen zu gehen. Dies sind die Dinge,
die ihr fürwahr von einem Meister bekommt. Eu
re äußeren Übungen, wie das Beachten verschie
dener Riten und Rituale, ein Leben der Andacht
und Aufopferung und anderes mehr sind natür
lich gute Handlungen; sie haben den Boden be
reitet. Doch die Saat erlangt man nur durch
einen, der in dieser Farbe gefärbt ist. Daher
wurde der Gemeinschaft von Heiligen eine so
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große Bedeutung zugemessen; denn ob ihr nun
gebildet oder ungebildet seid, ihr werdet in
derselben Farbe gefärbt, in der er gefärbt ist,
wenn ihr empfänglich seid. Und dies geschieht
durch Ausstrahlung, so ihr empfänglich wer
det .
In dieser Ausstrahlung nehmt ihr bisweilen
wahr, daß ihr in ihm und er in euch ist. Seht
ihr? Es ist das, wovon der heilige Paulus
sprach: "Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern
Christus lebt in mir." Alle Meister, die auf
dem Weg sind, sagen dasselbe. Hafiz erklärte:
"Mein Körper ist so erfüllt von meinem Meister,
daß ich vergessen habe, ob ich existiere oder
nicht." Das ist natürlich in Persisch geschrie
ben. Dann sagte er: "Ich bin jetzt so sehr von
der Strahlung meines Meisters erfüllt, daß, ob
wohl mein Name noch derselbe ist, Er es ist,
der im Innern existiert; ich bin nicht - ich
bin nicht mehr." In verschiedenen Schriften
werdet ihr die gleichen Gedanken finden, wie
sie in den Worten des heiligen Paulus und Ha
fiz zum Ausdruck kommen. Der fünfte Guru der
Sikhs sagte dasselbe. Ihr könnt diese Art der
Ausstrahlung nur von einem kompetenten Meister
erlangen.
Ihr könnt auch die Ausstrahlung anderer ha
ben. Welche Art von Ausstrahlung? Sie hat die
Färbung, welche diese schon in sich tragen.
Nehmt an, jemand ist ein lüsterner Mensch; ver
zeiht, wenn ihr in seine Augen schaut, werdet
ihr denselben Impuls bekommen. Denn es sind die
Augen, durch welche uns diese Dinge angreifen.
Die Augen sind sehr’gefährlich und auch sehr be
ruhigend
sage ich euch. Die Augen sind gefähr
lich, wenn ihr mit jemandem in Verbindung kommt,
der von der Färbung weltlicher Dinge geprägt
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ist. Und wenn ihr jemandem begegnet, der nicht
in der Farbe der Welt (Englisch: world - Hrsg.),
sondern des Wortes (Word - Hrsg.) gefärbt ist,
werdet ihr dieses erlangen. Was bleibt, wenn
ihr den Buchstaben ’1' aus 'world' herausnehmt?
'Word'. Das Wort ist Gott. So ist er personifi
ziertes Wort. "Das Wort ward Fleisch und wohnte
unter uns." Wenn ihr diese Ausstrahlung habt,
werdet ihr vom Wort erfüllt sein. Dies wird de
nen gelehrt, die sich wünschen, dieses Erdenle
ben möge das letzte auf Erden sein.

Eine solche Ausstrahlung und Empfänglichkeit
entfernen die durch den Schmutz vergangener
Zeiten angehäuften Schwächen. Ihr seid in Chri
stus geboren, mögt ihr nun sagen, in Worten,
deren ihr euch nun einmal bedienen müßt. Ihr
seid im Meister geboren. Und der Maßstab für
einen, der in dieser Weise für den Meister emp
fänglich wurde, ist folgender: Wenn ihr dem
Meister eine Frage stellt und dann dieselbe
Frage an den richtet, der empfänglich ist, wird
er mit denselben Worten antworten wie zuvor der
Meister. Der Grund dafür ist, daß bei seiner
Antwort der Meister durch ihn wirkt. Doch das
beginnt mit dem Erkenntnisvermögen dieser Emp
fänglichkeit .

Nehmt an, da ist ein Meister, und er denkt
an euch, obwohl ihr Hunderte von Meilen ent
fernt seid. Und durch Ausstrahlung nehmt ihr
von Kopf bis Fuß eine sehr beruhigende, sehr
tröstende Empfindung auf - eine Gedankenwelle.
Ihr empfindet eine Art Reinheit und Glückse
ligkeit. Wenn ihr die Zeit notiert, da es ge
schah, und ihr fragt, ob gerade zu dem Zeit
punkt der Meister an euch dachte oder nicht,
werdet ihr feststellen, daß er an euch dachte.
Diese Gedankenwelle wirkt.
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Ich machte solche Erfahrungen in meinem Le
ben. Manchmal war es so, und ich notierte es.
Dann ging ich los und fragte, was mein Meister
zu der und der Uhrzeit gemacht habe. Und sie
sagten: "Er hat an dich gedacht." Seht ihr?
Das ist es, was die Beziehung zwischen einem
Schüler und seinem Meister auszeichnet. Aber
denkt daran, sie wird sich nur entwickeln, wenn
niemand zwischen euch und dem Meister steht nicht einmal euer Körper oder euer Verstand.
Das Radio kann aus einer Entfernung von Tau
senden von Meilen Worte empfangen. Warum könnt
ihr keine Ausstrahlung von einem Meister auf
nehmen? Gedankenwellen sind sehr stark. Die Ge
schwindigkeit der Sonnenstrahlen ist höher als
die des elektrischen Stroms; noch höher ist die
der Pranas (Lebensenergien - Hrsg.). Und die
der Seele ist am höchsten. Aus einer Entfernung
von Hunderten und Tausenden von Meilen könnt
ihr auf der Stelle, im selben Augenblick, die
Ausstrahlung übertragen.

Das muß entwickelt werden, und das kann nur
in Gemeinschaft eines Meisters geschehen. Durch
das Lesen von Schriften, und sei es euer ganzes
Leben lang, werdet ihr es nicht erlangen. Na
türlich wird es in euch ein Interesse wecken,
ein Leben dieser Art zu führen. Doch ist dies,
zum Beispiel, wie bei einem heiligen Fluß. In
Indien hält man den Ganges für den heiligsten
Fluß. Die Stelle, an der er entspringt, ist nur
sehr klein. Doch auf seinem Weg münden viele
andere Flüsse in ihn ein, und alle werden dann
Ganges genannt. Verzeiht, aber wenn man, sagen
wir, fünf oder zehn Flaschen Wein hineingießt,
wird auch das zum Fluß Ganges. Dies soll zei
gen, daß eure Seele gereinigt wird, wenn sie
durch Empfänglichkeit mit dem Gott im Menschen
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in Verbindung kommt. Der schlimmste Sünder kann
gereinigt werden. Es gibt für jeden Hoffnung.
Der Meister kommt für die Sünder, bedenkt das.
Und was ist mit den Tugendhaften? Offen gesagt,
sind auch sie gebunden, denn gute oder schlech
te Handlungen, die man auf der Ebene eines
"Handelnden" begeht, binden einen, so wie Fes
seln binden, seien sie aus Gold oder Eisen.
So kann man diese Ausstrahlung, von der ich
spreche, nur durch einen Meister erlangen. Bü
cher werden sie euch nicht geben können, soll
tet ihr sie auch Hunderte oder gar Tausende von
Jahren lesen. Ihr könnt sie sogar aus großer
Entfernung haben, indem ihr Empfänglichkeit
entwickelt. Deshalb sagte Kabir: "Euer Meister
mag jenseits der sieben Meere leben" - so wie
wir jetzt, von Indien aus gesehen, am anderen
Ende der Welt sitzen, "doch wenn der Schüler,
der auf dieser Seite lebt, seine Aufmerksamkeit
zu ihm lenkt, wird er die Ausstrahlung empfan
gen." Wißt ihr, warum das so ist? Der Meister
ist personifiziertes Wort, und das Wort ist
überall. Sobald ihr empfänglich seid, werdet
ihr es erlangen. Das ist der Grund, weshalb
Menschen, die Hunderte und Tausende von Meilen
vom Meister entfernt leben, auf der Stelle Aus
strahlung und Hilfe erhalten. Und wenn das ge
schieht, bezeugt der eine oder andere von ih
nen, daß sie gesehen haben, wie ihnen der Mei
ster beistand. Dies ist keine Übertreibung,
sondern eine unumstößliche Tatsache.

Auch heute erhielt ich einen Brief aus In
dien, in dem mir der Schreiber berichtete, er
sei unter einen Lastwagen geraten. Und weiter
schrieb er: "Der Meister stand, mir zur Seite
und rettete mich." Der Körper ist nicht der
Meister, denkt daran. Die an einem menschlichen
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Pol offenbarte Gotteskraft ist der Meister, der
wahre Meister. Natürlich haben wir auch Achtung
für den Menschenkörper, den Pol, an dem diese
Kraft wirkt.
Versteht ihr jetzt? Es besteht kein Grund
zur Furcht, wenn man Tausende von Meilen ent
fernt ist. Er ist immer bei euch. Von der In
itiation an wohnt er bei euch, und er wird
euch nie verlassen, bis ihr mit dem Sat Purush
eins geworden seid - bis an der Welt Ende, wie
Christus sagte. Es war die Gotteskraft, nicht
der Menschensohn, die über den menschlichen
Pol Jesus wirkte, die euch nie verlassen wird.
So könnt ihr die Ausstrahlung aus einer Ent
fernung von Tausenden von Meilen haben; dennoch
kann seine physische Gegenwart nicht hoch genug
eingeschätzt werden. Das ist noch mehr: ihr
seht jemanden vor euch. Das erstere könnt ihr
nur durch Entwicklung der Empfänglichkeit er
langen, nicht anders.

Alle Meister haben von der physischen Ge
meinschaft mit einem Meister gesprochen. Sie
hat wunderbare Auswirkungen. Die eine ist sei
ne Ausstrahlung und die andere, daß er euch ei
ne Verbindung mit der Gotteskraft in euch gibt.
Und es ist nur die Gotteskraft, die euch eine
Verbindung mit Gott geben kann; nichts anderes
kann sie euch geben. Wer kann euch eine Verbin
dung mit Gott geben? frage ich euch. Gott hat
nicht Seinesgleichen, keinen Bruder, keine El
tern. Aber es heißt, daß der offenbarte Gott in
dem Menschenkörper, in dem Er sich offenbart
hat, euch im Innern erheben und. eine Verbindung
mit dem Wort geben kann. Das ist in Wahrheit
der Meister. Und der äußere Meister, der in der
physischen Form wirkt, wird Mitgefühl für euch
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haben - bisweilen wird er um euretwillen Tränen
vergießen - aus Mitgefühl. Aber er ist sehr
streng, denkt daran.

Er ist ganz und gar Liebe. Je mehr ihr zum
Sprachrohr Gottes werdet, wird er die Ausstrah
lung zu euch lenken, wenn ihr der Gottmensch in
euch werdet; denn er ist Gott-im-Menschen. Aus
dem Grund haben alle Meister dies verkündet, und
auch Christus hat dies gesagt. Habt ihr die Bi
bel gelesen? Wir lesen manchmal unsere Bibel,
doch gehen flüchtig über das Gelesene hinweg,
dringen nicht ein in das, was gesagt wird. Christus
gab das Beispiel vom Weinstock und den Reben,
die Frucht bringen, solange sie mit ihm verbunden
sind. Wenn sie vom Weinstock abgeschnitten werden,
bringen sie keine Frucht. Dann gab er ein unmittel
bares Beispiel: "Ich bin der Weinstock, ihr seid
die Reben. Solange ihr in mir bleibt, werdet ihr
Frucht tragen." Er meint, was er sagt.Es ist das,
was er im Innersten seines Herzens meinte.
Werdet empfänglich. Diese Empfänglichkeit
kann nur entwickelt werden, wenn nichts zwi
schen euch und dem Meister bleibt, nicht ein
mal euer Körper. Ihr werdet eure Umgebung ver
gessen, selbst euren Körper, "wie ihr denkt,
so werdet ihr." Ist es nicht so? Es ist eine
sehr einfache Sache; dafür braucht man keine
Philosophie. Die Gebildeten wie die Ungebilde
ten haben das gleiche Vorrecht. Doch manchmal
wird es für die Gebildeten schwerer, diese ein
fachen Dinge zu erkennen. Sie würden diese Din
ge lieber in einer sehr gehobenen Vortragsweise
hören. Manche Menschen sagen mir, wenn sie mir
begegnen: "Wenn die Spiritualität so einfach
ist, möchten wir sie nicht." Sie möchten es auf
eine - sagen wir - sehr komplizierte Weise ha
ben. Darum sagte Christus: "Seid wie kleine
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Kinder. Laßt die Kinder zu mir kommen, denn
ihnen gehört das Reich Gottes." Was ist nun
ein Kind? Es ist nicht gebildet; es hat keinen
akademischen Grad. Es ist einfach, hingebungs
voll, offen und ehrlich.

Wir verderben unsere Kinder, sage ich euch.
Sie folgen unserem Beispiel. Sie sind Gott nä
her, wenn sie geboren werden. Das Daheimsein
und die Kontakte nach außen machen das Kind
schlechter. Ich erinnere mich an die Geschich
te eines Kindes: Jemand kam zu dem Haus, in
dem es wohnte, und bat das Kind: "Willst du
bitte deinem Vater sagen, daß ich gekommen bin,
mit ihm zu sprechen?" Es ging hinein und gab
seinem Vater Bescheid. Der Vater antwortete:
"Nun, sag ihm, daß ich nicht zu Hause bin; daß
ich weggegangen bin." So ging es wieder vor,
und mit kindlichen Worten sprach es: "Mein Va
ter hat gesagt: 'Sage ihm, daß ich nicht hier
bin.' "

Seht ihr, wie einfach sie sind? Wir sind es,
die ihnen - durch unser Beispiel - diese Dinge
beibringen. Selbst wenn wir es ihnen nicht di
rekt beibringen, ahmen sie uns nach, unsere
Ansichten, unser Leben. Sie tun, was sie sehen.
So sind wir für die Kinder verantwortlich: Wir
sollten den Anfang daheim machen. Die Umwand
lung sollte bei uns selbst und in unserer ei
genen -Familie beginnen. Und dann besteht das
Problem, daß die Kinder mit anderen Jungen auf
der Straße und in der Schule zusammenkommen.
Bedauerlicherweise verschlechtern sieh die Din
ge. Selbst wenn die Kinder nachahmen, was ihre
Eltern zu Hause tun, werden sie, wenn sie mit
anderen Kindern zusammenkommen, die verdorben
sind, gleichfalls verdorben. Was lernen sie,
wenn sie zur Schule und zur Universität gehen?
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Nicht das ideale Leben.
Auf diese Weise werden wir also verdorben.
Ihr solltet daheim beginnen. Ich denke, die
Kinder können sich besser entfalten, mehr Emp
fänglichkeit und Spiritualität entwickeln als
wir. Die ganze Spiritualität läßt sich so zu
sammenfassen .

Wenn ihr die Spiritualität wollt, könnt ihr
sie nicht aus Büchern erlernen, beachtet das.
Wenn ihr deren Bedeutung richtig erfaßt, wer
den sie nur das Interesse in euch wecken, Gott
zu erlangen, Gott zu sehen. Das ist alles.
Einmal kam ein Student zu Ramakrishna Param
hansa. Er hatte ein Buch unter dem Arm. Rama
krishna fragte ihn: "Was ist das für ein Buch?
Er antwortete: "Meister, es steht darin, wie
man Wasser gewinnt." Und lächelnd erwiderte
Ramakrishna: "Würdest du einige Seiten des Bu
ches zusammenpressen und sehen, wie viele
Tropfen Wasser herauskommen?"
Es gibt die Geschichte von einem Schüler,
der sehr jung war und aufgefordert wurde, in
seinem Lexikon ein Wort nachzuschlagen, das
er nicht kannte. Er nahm das Lexikon zur Hand.
Eines Tages verlegte er seine Schuhe, und er
begann im Lexikon zu suchen, um herauszufinden
wo die Schuhe waren.
Die Schriften sprechen von Gott; sie spre
chen von dem, was die Meister in ihrem Leben
mit Gott erfahren hatten. Allein darum geht
es. Doch diese Erfahrungen kann man nur in
sich selbst erlangen, nicht in Büchern. Wenn
ihr diese Erfahrung nicht selbst gemacht habt,
könnt ihr nicht spirituell werden. Ihr könnt
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Hunderte, ja Tausende von Jahren Bücher lesen;
nicht einmal dann werdet ihr deren Sinn rich
tig erfassen, es sei denn, ihr bekommt ihn von
jemandem erklärt, der den Weg kennt; denn dies
sind schöne Berichte von den Erfahrungen, die
sie tatsächlich mit Gott hatten. Wenn es einen
solchen Menschen gibt, versteht ihn; bemüht
euch, diese Schriften zu seinen Füßen kennen
zulernen. Er wird euch ihren wahren Sinn er
schließen, weil auch er diese Dinge gesehen
hat, von denen die Meister berichten. Und
selbst wenn ihr sie versteht, welchen Nutzen
hat es für euch? Durch das Lesen begreift ihr
die Theorie, das ist alles. Ihr lernt die
Grundsätze einer gesunden Lebensweise kennen,
seid dadurch aber nicht gesund; ihr wißt, wie
man reich werden kann, aber das heißt noch
nicht, reich zu sein. Darum geht es also. Spi
ritualität ist etwas, das ihr in euch selbst
erlangen müßt. Und das kann durch ein wenig
Aufmerksamkeit eines Meisters belebt werden,
der auf dem Pfad entwickelt ist.
Versteht ihr nun, welchen höheren Wert es
hat, mit einem spirituellen Menschen in Ver
bindung zu kommen? Aber wir verstehen es - spi
rituell gesehen - auf eine andere Weise. Ver
zeiht mir, wenn ich sage, daß das Lesen der
Schriften nur dem Zweck dient, zu zeigen, was
Spiritualität ist. Sie legen euch dar, was Spi
ritualität ist. Und was ist Spiritualität? Sie
ist eine Wissenschaft der Seele. Sie lehrt, wie
die Seele von Gemüt und Materie und den nach
außen gehenden Fähigkeiten getrennt werden
kann, wie man sich selbst und Gott erkennt.
Ihr werdet in den Schriften Hinweise darauf
finden.
So mögt ihr euer ganzes Leben lang die
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Schriften lesen; doch bevor ihr nicht durch
praktische Selbstanalyse euch selbst erkannt
habt, könnt ihr nicht das erfahren, wovon sie
sprechen. Wenn ihr jemandem begegnet, der den
Weg kennt, mag er euch eine Meditationssitzung
geben, und ihr werdet es bekommen. Was ihr an
dernfalls nicht in Hunderten von Jahren erhal
ten könnt, könnt ihr so in wenigen Minuten er
langen. Das bewirkt der Meister bei der Initia
tion .

Wir gehen also zu einem Meister um der Gott
berauschung willen, würde ich sagen. Sie kann
nicht durch Bücher vermittelt werden; sie kommt
nur von Leben, durch Ausstrahlung. Durch Aus
strahlung aber könnt ihr das erhalten, was er
hat, wenn ihr Empfänglichkeit entwickelt. Und
ihr werdet Empfänglichkeit entwickeln, wenn ihr
rein seid, bedenkt das.
Was ist Reinheit? Wenn in euch keine ande
ren Gedanken sind
als die an Gott. Das ist
wahre Reinheit. Wenn nichts zwischen euch und
Gott steht, ist das wahre Reinheit, wahre Emp
fänglichkeit. Dann werdet ihr die Ausstrahlung
in ihrer vollen Wirkung haben. Versteht ihr?
Und es ist das, was ihr vom Meister bekommt.

Sie begann mit dieser Hymne - das war na
türlich eine gute Hymne. Die Meister vermit
teln die Wahrheit aus allen Perspektiven. Sie
erklären die Wahrheit in einer Weise, daß ihr
sie verstehen könnt. Er preist seinen Meister:
"Mein Meister ist sehr kundig darin, uns in
seiner eigenen Farbe zu färben." Und wie färbt
er uns? Das ist euch erklärt worden. Und dies
kann einem durch direkte physische Verbindung
oder durch Ausstrahlung zuteil werden, selbst
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aus einer Entfernung von Tausenden von Meilen.

Er wohnt in euch. Er ist nicht der Menschen
sohn oder der Menschenkörper, nicht das Fleisch
oder die Knochen. Natürlich sind Fleisch und
Knochen dessen gesegnet, durch den diese höhe
re Kraft wirkt. Deshalb sagte Christus zu sei
nen Jüngern: "Gesegnet seid ihr, denn ihr seht,
was die alten Propheten und Gerechten zu sehen
begehrten, aber nicht sehen konnten." Versteht
ihr? Und Christus sagte zu ihnen: "Ich werde
bei euch sein; ich werde dahin gehen, wo ihr
seid. Verkündet die Wahrheit von den Dächern.
Wenn sie euch nun vor Gericht stellen, so sorgt
euch nicht. Er wird sprechen - der Meister wird
durch euch sprechen."!' Das ist es, was er
meinte.

Wir lesen unsere Schriften, aber wir ver
stehen nicht, was sie sagen. Ich denke, dort
steht, was ich sinngemäß wiedergegeben habe.
Ihr kennt die Bibel besser. Er sagte: "Selbst
wenn ihr einem Richter vorgeführt werdet, sorgt
nicht, wie oder was ihr reden sollt; denn es
soll euch - von innen - gegeben werden." Denn
jene Jünger waren im Einklang mit dem Meister,
der Meister sprach durch sie. Manchmal werdet
ihr feststellen, daß selbst die Stimme eines
Schülers mit der des Meisters übereinstimmt.
Dies ist etwas, das nicht in Büchern steht,
sage ich euch; es gibt dort nur Hinweise dar
auf. Erst wenn ihr mit jemandem in Verbindung
kommt, der sich auf dem Weg befindet, werdet
ihr sie verstehen. Und das ist es, was euch
gegeben wird, ohne jede Übertreibung - unum
stößliche Tatsachen.

1)

Sinngemäße Wiedergabe von Matth.
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10,16-27.

Der Meister ist also Gott im Menschen; und
was wird aus euch? Wenn ihr an den Gott-imMenschen denkt und Christus selbst werdet, was
wird dann geschehen? Gott wird kommen. Er ist
in euch. Dies ist, denke ich, der einfachste
Weg. Darum sagte Guru Arnar Das einmal: "Wenn
ihr Gott verehren wollt, dürft ihr nicht mit
den Händen zu Ihm beten, sondern mit dem
Geist." Ihr seid der Geist im Menschen. Solan
ge ihr euch nicht von den nach außen gehenden
Kräften, Gemüt und Intellekt trennt, könnt ihr
nicht Geist werden. Und ihr könnt Ihn nur im
Geist anbeten. So sagt Guru Arnar Das: "Wenn
ihr Gott verehren wollt, verehrt den Meister,
da Gott in ihm ist." Maulana Rumi erklärte:
"Wenn ihr einem Meister näher kommt, heißt
das, Gott näher zu kommen, da er Gott im Men
schen ist. Je mehr ihr euch von ihm entfernt,
desto mehr entfernt ihr euch von Gott."

*

*

*

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.

Kirpal Singh
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DIE WISSENSCHAFT DER MEISTER
von
Baba Sawan Singh

(Fortsetzung von Heft III/98)

Tatsachen kontra Theorien:

Was für einen Menschen eine Tatsache ist,
muß es nicht unbedingt für einen anderen sein.
Und es wird für ihn keine Tatsache, solange er
nicht eine ähnliche Erfahrung gemacht hat.
Fakten von Sant Mat sind reproduzierbar wie
die Fakten jeder anderen Wissenschaft, sie
können im Laboratorium von Sant Mat bewiesen
werden. Das Laboratorium von Sant Mat befindet
sich, wie schon gesagt, im Menschen. Jeder,
der dieses Laboratorium betritt (seine zer
streute Aufmerksamkeit zum Augenbrennpunkt in
sich bringt), kann sehen, fühlen und erkennen,
was die Heiligen sagen, und kann das Experi
ment, so oft er will, wiederholen.

Sant Mat hat es nur mit Tatsachen zu tun,
nicht mit Theorien oder Glaubensansichten. Er
zeigt für die ihm Ergebenen einen praktischen
Weg auf. Dieser ist durch und durch praktisch
und kann von jung und alt, Mann oder Frau, ge
bildeten oder ungebildeten Menschen begangen
werden, während sie sich gleichzeitig uneinge
schränkt des häuslichen Lebens erfreuen.
Lebensaufgaben :
Sant Mat ist ein natürlicher und somit ver
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nünftiger Weg. Von den ihm Ergebenen wird er
wartet, daß sie ein normales Leben führen und
ihre Aufgaben besser als andere erfüllen.
Nichtstuer machen hier wie anderswo keinerlei
Fortschritte. Sant Mat bewirkt Losgelöstheit
in der Bindung; man lebt in der Welt und ist
dennoch nicht von der Welt. Mit beherrschtem
Gemüt, angespornt durch ein persönliches Wis
sen von anderen und besseren Welten ändert
sich der Standpunkt des Schülers zum Leben,
zu seinen Pflichten und Verantwortlichkeiten.

Das Leben hier wird in der Tat unwirklich,
und seine Werte werden entsprechend einge
schätzt. Dinge, denen andere so viel Bedeutung
beimessen, werden für den Schüler wertlos.

Und nicht selten kann das, was andere
für wertlos oder gar töricht halten, für den
Schüler wertvoller als das Leben selbst wer
den, weil er das Leben von einer höheren Warte
betrachtet. Das bedeutet aber nicht, daß man
eine wirkliche Pflicht vernachlässigen darf.
Verglichen mit dem Leben in den Welten über
dem Augenbrennpunkt ist das Leben unterhalb
des Augenbrennpunkts (unser gegenwärtiger Zu
stand) nicht mehr als ein Traum.

Wenn die Menschen in den Brennpunkt gehen
und die oberen Welten betreten würden, würden
sie ewig glücklich werden. Das leere Gerede
hörte auf. Sie würden die große Wirklichkeit
betrachten. Somit müßt ihr zuerst euer Gemüt
beherrschen und euch in euch selbst in den Au
genbrennpunkt erheben; und der andere soll in
sich das gleiche tun. Wenn ihr, wie auch er,
im Brennpunkt seid, habt ihr die materiellen
Hüllen abgelegt, und die Materie stellt nicht
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länger ein Hindernis für euer Studium und den
Gang nach oben dar. Auch ist sie, während ihr
über dem Augenbrennpunkt seid ,kein Hindernis
für eure Verständigung miteinander.

Um dies zu praktizieren, ist es nicht er
forderlich, sein Heim oder Land zu verlassen.
Jeder, der in seinen Brennpunkt geht, ist un
abhängig von Raum und Zeit, und er vermag aus
eigener Erfahrung einem anderen, der nicht so
weit gekommen ist, eine Anleitung zu geben.
Wer sich noch höher erhebt und Zugang zu wei
teren, höheren Welten hat, kann andere zu die
sen höheren Welten leiten.
Wie in allen Studienbereichen hat ein Stu
dent, der gelegentlich seinen Lehrer trifft
und frei mit ihm spricht, einen deutlichen Vor
teil gegenüber einem, der nur einen schriftli
chen Fernkurs belegt. Das gleiche gilt hier in
Sant Mat und bei der Entwicklung auf diesem
Pfad. Das Schöne aber daran ist, daß ihr, wenn
ihr Zugang habt zu dem inneren Licht und den
inneren Welten des Lichts, die Faktoren Zeit
und Entfernung so völlig schwinden, daß ihr
eurem Lehrer von Angesicht zu Angesicht gegen
übersteht; und er wird immer dableiben, um
euch zu unterweisen, zu führen und auch zu
stärken.
Ihr braucht nicht etwas hinnehmen, was euch
in Büchern oder selbst in meinen Briefen nicht
gefällt. Ihr mögt das letzte Ziel des Lebens
und sein Wie und Warum einstweilen beiseite
lassen. Ihr könnt eure Erkundung von hier aus
beginnen und dann den Angriff auf den Augen
brennpunkt zum Ziel nehmen. Erreicht diesen
Punkt so gut ihr könnt, durch diese oder ir
gendeine andere Methode. Entwickelt eure eige
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nen Pläne, wenn ihr wollt. Aber macht einen
Plan und führt ihn aus, um dieses Ziel zu er
reichen. Setzt euren Plan in die Tat um. Das
ist das Wichtigste. Und wenn es sich heraus
stellt, daß euer Plan nicht so gut ist, dann
kommt auf diesen hier zurück. Die Hauptsache
ist, daß man irgendwie den Augenbrennpunkt er
reicht. Ihr habt es mit eurer eigenen Aufmerk
samkeit zu tun. Wenn es euch gelingt, sie im
Brennpunkt zu halten, habt ihr die Schlacht
des Lebens gewonnen.

(Mit Bezug auf die Klage eines Initiierten,
daß er in den acht Wochen seit seiner Initia
tion keine Fortschritte gemacht habe, fährt
der Meister fort:) Sant Mat setzt keine zeit
lichen Grenzen. Klären wir die Lage. Seit un
serer Geburt, als wir den Augenbrennpunkt ver
ließen, aus ihm herauskamen und unsere Verbin
dungen mit dieser Welt aufnahmen, haben wir uns
nicht in ihn hineinbegeben. Manchmal, wenn wir
ein sehr verwickeltes Problem lösen müssen,
schließen wir die Augen und versuchen nachzu
denken, indem wir unsere Aufmerksamkeit im Au
genzentrum halten. Wir tun das für eine kurze
Zeit, gehen aber bald wieder hinaus, weil wir
die schlechte Gewohnheit angenommen haben, im
mer dem Brennpunkt fern zu bleiben.
Dichter, Maler und Musiker erhalten Inspi
ration von diesem.Punkt. Die Ideen aller gro
ßen Denker erlangen hier ihre Klarheit. Jeder
wissenschaftliche Fortschritt, den die Welt
gemacht hat, stammt von dieser Quelle. Dieser
Brennpunkt, hinter den Augen gelegen, ist die
Quelle aller Inspiration, welche die Meister
stücke der Welt hervorgebracht hat. Und für
jeden weiteren Fortschritt, der in Zukunft ge
macht werden soll, wird die Quelle der Infor
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mation und Eingebung weiterhin dieser Punkt
sein. Hierin kommt die Gottheit herab, um den
ringenden Menschen zu erreichen.
Und was hält uns außerhalb von diesem Brenn
punkt? Warum beeilt sich nicht jeder in der
Welt mit seiner ganzen Kraft, diese magische
Quelle der Eingebung und Weisheit zu betreten?
Weil unsere Aufmerksamkeit immer an unseren
Körper, unsere nahen Verwandten, unser Heim,
unser Land und unsere Freuden gebunden war und
noch ist; manchmal auch an unsere Sorgen und
Leiden. Wir haben uns sosehr mit diesen Din
gen identifiziert, daß wir unsere Identität
verloren haben. Wenn wir nicht jetzt damit be
ginnen, uns von den äußeren Bindungen zu lösen,
nicht die Fähigkeit entwickeln, unsere Aufmerk
samkeit willentlich an- und abzuschalten, kön
nen wir nur geringe Fortschritte auf dem Pfad
machen.

Wir müssen unsere Identität wiederherstel
len, unsere Vorherrschaft über Verstand und
Körper behaupten. Der Verstand muß dazu ge
bracht werden, zu arbeiten, wenn wir es wollen,
und regungslos zu sein, wenn wir es wollen. Wir
müssen die Fähigkeit erlangen, diesen Körper zu
betreten, um in dieser Welt, wenn nötig, tätig
zu sein, und ihn nach Belieben dann zu verlas
sen, wenn wir in einer anderen Welt tätig sein
wollen. Es ist die Aufmerksamkeit, die nach in
nen gehen und schauen soll. Wer soll innen
schauen, solange sie draußen umherschweift?
Wenn der Eigentümer eines Hauses immer draußen
sitzt und sich beschwert, daß er nicht sehen
kann, was im Innern vor sich geht, ist seine
Beschwerde nicht gerechtfertigt.
Diese Loslösung der Aufmerksamkeit von den
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äußeren Beziehungen ist eine langwierige An
gelegenheit. Gewohnheiten werden zur zweiten
Natur. Es braucht Zeit, um neue Gewohnheitenzu bilden. Kleine, aber ständige Bemühungen
führen zum Ziel, und Übung macht den Meister.
Folgt eurem Gemüt eine Minute lang und erkennt,
was es von seinem Zentrum fernhält. Vermeidet
alles, was beim Erreichen eures. Ziels stört,
und bejaht, was dabei hilft. Ich habe euch be
reits die Methode der Heiligen gegeben, die auf
einer langen, langen Erfahrung beruht.
Wenn jemand überzeugt ist, auf dem richtigen
Weg zu sein, und er dann nur einen Schritt pro
Tag geht, kommt er doch seinem Ziel näher,' und
er kann überzeugt sein, daß er eines Tages dort
anlangt, ganz gleich, wie entfernt das Ziel
sein mag. Ihr werdet vielleicht sagen: "Wie
kann ich wissen, daß ich auf dem richtigen Pfad
bin?" Ich gebe euch die Mittel, es selbst zu
prüfen. Bis ihr es selbst geprüft habt, müßt
ihr notgedrungen etwas auf gut Glauben anneh
men. Ihr müßtet dasselbe tun, wenn ihr eine
Brücke zu bauen hattet ...

Glücklich in der Tat ist, wer sein kurzes
Leben in der Gemeinschaft des Meisters ver
bringt. "Wenn jemand ein wahrer Sucher ist,
sollte er sich dem Satguru hingeben und alles
andere fallenlassen." Es wurde bereits gesagt,
wie die Aufmerksamkeit des Menschen allen Ar
ten von weltlichen Beziehungen und Dingen ver
haftet ist. Für das Studium des Selbst und die
Suche nach Gott verbleibt kaum etwas Aufmerk
samkeit. Seht euch um. Wer hat Zeit für alle
Befürfnisse seiner eigenen Seele? Man sollte
sich dafür Zeit nehmen, aber man denkt, daß
man es nicht könne. Die Aufmerksamkeit ist von
Kleinigkeiten so in Beschlag genommen, daß man
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für die wichtigsten Dinge keine Zeit hat.
Ein wahrer Sucher, der ungeteilt den Dingen
des Geistes seine Aufmerksamkeit widmet, ist
eine seltene Spezies. Doch die Menschen folgen
dem, was sie am meisten lieben. Einen Lieben
den kann man nicht von seiner Geliebten fern
halten, denn er hat sich ihr, hingegeben ► Sei
ne Geliebte ist sein Leben. Die angeführten
Stellen weisen nur auf das Ideal hin. Ein Hei
liger ist glücklich, wenn er während seines
ganzen Lebens einen oder zwei echte Sucher be
kommt .

*

*

*

Man mag Ihn Vishnu oder Shiva nennen,

in Brahma, Sonne, Mond den Höchsten sehen,
zu Buddha oder Jaina sich bekennen -

als letzte Wahrheit bleibt für mich bestehen:
Ich werde stets in Andacht den verehren,
der frei von Wahn, von Haß und von Begehren

mit allen Tugenden begabt sich zeigt
und mit unendlichem Erbarmen
zu allem Lebenden herab sich neigt.

unbekannter
Sanskritdichter
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DER EINFLUSS DES MEISTERS
von

Sant Kirpal Singh

1. In seiner Gegenwart wird das Gemüt be
zähmt und fühlt sich geborgen.

Wie können wir die Gemeinschaft eines
solchen finden, bei dessen Anblick sich
das immer rastlose Gemüt verliert und die
Seele von Lebensimpulsen überflutet wird?
Der geliebte Meister erweist sich als
wahrer Freund und gewährt göttliche Trun
kenheit.
Er verbreitet um sich Strahlen der Reinheit,
die aus würdevoller Demut kommen und einen
mächtigen Einfluß auf die Jivas haben. Seine
Worte sind mit Spiritualität geladen, ziehen
die Seele ins Jenseits und vermitteln eine Art
lebendiger, berauschender Heiterkeit.
Wenn er seine Geheimnisse enthüllte,
würde sich meine Seele eilends zu Gott
erheben.
Maulana Rumi

2.. Ein steter Blick auf seine Stirn und in
seine Augen offenbart ein einzigartiges Licht,
das der Seele Kraft gibt und sogleich die al
les durchdringenden Sinnesströme sammelt, wo
durch man sich in einem höheren Bewußtseinszu
stand befindet.
3.

Er ist ein Friedensfürst und steht über
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aller Gegensätzlichkeit. Die Gemeinschaft mit
ihm befreit in uns Ströme des Segens und der
Glückseligkeit. Er vertreibt alle Gedanken der
Feindschaft und Rivalität und verleiht der See
le statt dessen Gleichmut, was nach und nach
zur Gottheit führt.
In wessen Gemeinschaft man sich gesegnet
fühlt, der ist der Meister der Wahrheit.
Er reinigt das Gemüt und erlöst die Seele.
4. Er ist im Vollbesitz der Ojas-Kraft
(Frucht der Keuschheit), und seine Stirn leuch
tet in göttlichem Licht. Durch den Magnetismus
seiner geladenen Worte wird man unwiderstehlich
angezogen. Aus seinen Augen strahlt ein beson
deres Licht, welches das Gemüt wie ein Fisch
adler lähmt. Er ist gleich einem Sauerteig und
erweckt das Leben im dürren Lande des Gemüts.
5. Mit seinen scharfen Augen dringt er tief
in die Gefühle und Empfindungen eines Menschen,
und er paßt seine Weisungen der Zeit und den
individuellen Bedürfnissen an. Das physische
Gewand eines Jivas oder einer Seele ist für
ihn wie ein durchsichtiges Glas. Obwohl er
leicht feststellen kann, was sich darin befin
det, enthüllt er es niemals der Öffentlich
keit, sondern behält sein wissen über jeden
für sich. Wer immer zu ihm geht, empfängt sü
ßen Wohlgeruch, so wie ein Käfer oder eine
Wespe von einer Blume. Im Hause des Meisters
gibt es alles in Fülle, und jeder bekommt, was
er wünscht. Wer Verbindung mit einer Meister
seele aufnimmt, erhält spirituelle Eindrücke,
die im Laufe der Zeit Frucht tragen müssen.
Von dem Augenblick an, wo ein Mensch einem
Meister begegnet, sind ihm bessere Zeiten ge
wiß .
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6. Ein Satguru ist fürwahr der Sohn Gottes.
Er hat echte Liebe für die Menschen aller Re
ligionen, Länder und Nationalitäten gleicher
weise und sieht in allen das Licht Gottes.
Sein Anruf ist deshalb universal und an die
ganze Menschheit gerichtet.
Alle sind aus demselben Licht geboren,
und es gibt,so gesehen, keinen Unter
schied zwischen den Menschen. 0 Nanak,
Angehörige aller Glaubensrichtungen ver
sammeln sich in der Herde des Satgurus.
Der Satguru ist alle Barmherzigkeit, und
ihm ist nichts verborgen. Er behandelt
jeden gleich und tut das Werk aller, die
an ihn glauben.

Er zerstört nicht die alte Kirche, noch
gründet er eine neue. Er ist ein Meister der
Wahrheit und fragt nicht danach, zu welcher
Gemeinschaft oder welchem Glauben jemand ge
hört. Alles, was zählt, ist das spirituelle
Verlangen, denn dadurch allein eignet sich ein
Jiva für den Pfad des Meisters.
Wenn sich einer an Shabd oder
dem Wort erfreut, vergißt er sich
gänzlich.
Für den, der klarsieht, gibt es
nur einen Pfad, sei er nun
ein Pandit oder ein Sheik.

Er spricht unerschrocken über den spiritu
ellen Pfad, der sich trotz der religiösen Un
terschiede in jedem von uns befindet. Wer im
stande ist, die Verbindung mit einem solchen
Meister herzustellen, ist wirklich ein Pilger
auf dem Pfad und hat durch ihn den größten
Nutzen. Maulana Rumi sagt daher:
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Wenn ihr eine Pilgerreise machen wollt,
müßt ihr als Führer und Begleiter einen
erfahrenen Pilger mit euch nehmen,
wobei es nichts zu sagen hat,
ob er ein Hindu, Türke oder Araber ist.
Kümmert euch nicht um sein Aussehen,
aber achtet darauf,
daß er kompetent ist und den Weg kennt.
Schließlich sei gesagt, daß wir nicht ir
gendeine weltliche Verbindung mit dem Meister
herzustellen haben. Was wir von ihm brauchen,
ist die spirituelle Unterweisung und Führung;
und wenn er diese geben kann, sollte uns das
genug sein.

7. Meister-Heilige sind die Offenbarung der
Gottheit. So wie sich ihnen die himmlischen
Wahrheiten lautlos und subtil erschließen,
wirken auch ihre Anweisungen im Stillen und
dringen ohne Worte tief in die Jivas ein.

Ein Sheikh (Meister) ist wie Gott
in das formlose Jenseits eingebettet,
und er vermittelt seine Lehren,
ohne eine einzige Silbe zu sprechen.
Die Weisungen des Meisters werden in einer
ungesprochenen Sprache erteilt und lassen sich
daher weder mündlich noch schriftlich weiter
geben.

Warum kennet ihr denn meine Sprache nicht?
Denn ihr könnt ja mein Wort nicht hören.
Joh.

8,43

Die Zunge des Gedankens ist sein einziges
Werkzeug. Es ist eine Sache der inneren Erfah
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rung der Seele.

Maulana Rumi sagt:

Die Seele ist wesenseins mit Gott.
Sie ist ein Abbild Gottes und kann
sich ohne alle äußeren Hilfsmittel
(wie Sprechorgane) zum Ausdruck
bringen.

In der Lehre der Meister sind die physi
schen Sinne von keinem großen Nutzen. Alles
geschieht von selbst, unabhängig von den Sin
nen .
Man sieht ohne Augen, hört ohne Ohren,
geht ohne Füße, wirkt ohne Hände und
spricht ohne Zunge;
denn dies ist genau wie der' Tod im Leben.
0 Nanak, erst dann kann man den kosmi
schen Willen erkennen und dem Geliebten
begegnen 1

Maulana Rumi sagt dasselbe:
Ich fliege in jene Regionen ohne Flügel,
wandere dorthin ohne Füße, erfreue mich
des Mannas und des Elixiers ohne Lippen
und Gaumen und sehe die Herrlichkeit
all dessen, wenn ich die Augen schließe.
8. Die Strebenden brauchen den Meister sel
ten bitten, ihre Zweifel zu beheben, denn er
erklärt von sich aus, was die Gedanken der Zu
hörer am meisten bewegt.

9. Immer wieder drehen sich die Lehren des
Meisters um das eine Thema: Naam oder den Su
rat Shabd Yoga. In klaren Worten sagen sie
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uns, daß man Gott nicht durch äußere Bestre
bungen finden noch ihn erreichen kann, denn er
ist wahrlich der Herr unserer Seele und muß
daher durch den Prozeß der Umkehr innen ge
sucht werden.

Im Matthäus-Evangelium lesen wir:

Wahrlich, ich sage euch: Es sei denn,
daß ihr euch umkehret und werdet wie
die Kinder, so werdet ihr nicht ins
Himmelreich kommen.
Matth.

18,3

Auch im Lukas-Evangelium heißt es:
Wahrlich, ich sage euch: Wer nicht
das Reich Gottes annimmt wie ein Kind,
der wird nicht hineinkommen.
Luk.

18,17

Groß ist der Mensch, denn sein Körper ist
in der Tat der Tempel Gottes, und das Kronjuwel der Erkenntnis leuchtet darin auf. Wieder
um lesen wir bei Lukas:
Das Reich Gottes kommt nicht mit
äußerlichen Gebärden ..., das Reich
Gottes ist inwendig in euch.
Luk.

17,20-21

Ein Moslem-Heiliger sagt auf ähnliche Weise:
Das menschliche Herz ist die Moschee
(Masjid), und der Körper ist der Ort
der Verehrung.
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Ferner heißt es:
Es ziemt sich nicht für den Geist (die
Seele), für den Bewohner der von Gott ge
schaffenen Moschee (des Menschenkörpers),
nach dem Geliebten in den von Menschen
erbauten Tempeln zu suchen.

Tulsi Sahib

Auch Magribi Sahib sagt uns:
Dein Geliebter ist in dir, und du weißt
nichts davon. Er ist wirklich die Seele
deiner Seele, aber auf der Suche nach ihm
wanderst du im Äußeren umher.

Maulana Rumi sagt in diesem Zusammenhang:

Im Innern deines Kopfes sind wunderbare
Gärten und schöne Orte. Willst du dich
daran erfreuen, eile zu einem Murshid
(Meister), damit er dich unterweist.
Jene, die außen nach dem kostbaren Schatz
suchen, befinden sich in völliger Unwisrsenheit. Von Trugbildern genarrt, wandern
sie durch das Ödland der Welt wie umher
streifendes Wild, das im Gebüsch nach Mo
schus sucht.
Pind (der menschliche Körper) ist ein ge
naues Abbild von Brahmand (dem Universum).
Derselbe Geist wirkt im Mikrokosmos wie im Ma
krokosmos. Wir können den kosmischen Geist we
der sehen noch empfinden, noch eins mit ihm
sein, wenn wir nicht die Harmonie herstellen
und mit dem uns innewohnenden Geist in Verbin
dung kommen.
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Solange der verkörperte Geist nicht entkörpert und verfeinert wird und sich über die
Sinnesebene erhebt, kann er schwerlich mit dem
universalen Geist in Einklang sein.

Trotz allem suchen wir Gott oder den uni
versalen Geist ständig auf der phvsischen Ebe
ne. Wir forschen nach ihm im Erdinnern, auf
schneebedeckten Bergen, im Wasser der heiligen
Flüsse und im Wüstensand, in von Menschen er
bauten Tempeln und Moscheen, in Kirchen und
Synagogen, und darum finden wir ihn nicht.
Wenn wir den inneren Pfad im Körper kennen,
dürfen wir hoffen, die Wirkung der großen
Kraft in ihm zu erfahren und zu empfinden.
Doch diese Umkehr oder Wandlung ist nicht mög
lich ohne die Hilfe eines Adepten in Para Vidya (der Wissenschaft der Seele), denn er al
lein hat den Schlüssel zum Reich Gottes, und
seine Worte erweisen sich als "Sesam-öffnedich", das die geheime Pforte auftut.
Schaue nur nach innen, wie es der Meister
anrät, und du wirst in dir wahrhaftig den
Tempel Gottes finden.

10. Die Lehren der Meisterseelen sind voll
kommen, und ihre Entdeckungen lassen sich nach
prüfen wie in jeder anderen exakten Wissen
schaft.
Diese Erfahrung und Erkenntnis ist jedoch
etwas ganz anderes als Buchgelehrsamkeit und
Verstandeswissen oder gar die Einbildung eines
Besessenen, wie manche meinen.

Die Heiligen sprechen immer mit Überzeu
gungskraft und Autorität, denn was sie sagen,

37

kommt aus der Tiefe ihrer Seele. Ihr Wissen
stammt weder aus Büchern, noch beruht es auf
Zeugnissen vom Hörensagen. Sie geben uns
selbst eine unmittelbare Ersthand-Erfahrung
in reiner, unvermischter und unverfälschter
Form. Sie verlangen keinen blinden Glauben
oder daß man jemanden als Autorität anerkennt.
Im Gegenteil, jeder Sucher wird aufgefordert,
das Resultat selbst zu prüfen.

Die Wahrheit muß man sofort erfahren, nicht
erst nach langer Zeit, wie gering diese Erfah
rung anfangs auch sein mag. Die Meister durch
schauen die Dinge bis auf den Grund, bevor sie
sprechen.
Nanak sieht Gott direkt vor sich.
Als Shri Ramakrishna von Naren (später be
kannt als Swami Vivekananda) gefragt wurde, ob
er Gott sehe, antwortete er: "Ja, mein Kind;
ich habe Gott gesehen, wie ich dich sehe."
In der Tat haben alle Meisterseelen eine
wirkliche Erfahrung von der Gottheit. Sie er
freuen sich ihres Lichts und Lebens und werden
gewissermaßen Gottes bewußte Mitarbeiter.

Shamas-i-Tabrez sagt:

Es ist weit besser, Gott mit eigenen Au
gen zu sehen und die Stimme Gottes mit
eigen Ohren zu hören. Seine Glorie ist
hinter dem Dunkel auf der Rückseite der
Augen verborgen, und seine Größe kann im
Innern erkannt werden.
Bei Johannes lesen wir:
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Es kommt die Stunde und ist schon jetzt,
daß die Toten werden die Stimme des Soh
nes Gottes hören; und die sie hören wer
den, die werden leben.

Joh.

5,25

Solche großen Seelen sind nie von den
Schriften oder heiligen Überlieferungen abhän
gig, in denen die Erfahrungen von Seelen
gleich ihnen aufgezeichnet wurden. Sie sind
die personifizierte Wahrheit, das fleischge
wordene Wort, das unter uns wohnt. Alle Veden
und Shastras gehen ursprünglich von der Quelle
in ihnen aus. Sie sind weit mehr als die
Schriften, die nur einen unendlich kleinen
Teil ihrer Persönlichkeit bilden. Die Lehren
der Meister sind sehr frei und helfen den ver
körperten Seelen bei ihrer Aufgabe der Befrei
ung und Erlösung.

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

Im Melar-ki-war hören wir von Guru Nanak,
wie man eine Meisterseele erkennt:
Wer uns das Reich Gottes in diesem Körper
zeigen kann, ist eine Meisterseele.
Er kann unsere Ohren für die Stimme
Gottes empfänglich machen.

Selbst die großen und kleinen Aufteilungen
des Universums sind in dauernder Ver
zückung, denn sie leben durch die vom
Thron Gottes ausgehende Musik.
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Der Meister ermahnt die Jivas,
dieser Musik im Sukhman, dem Hauptkanal
zwischen den Augenbrauen, zu lauschen
und sich dann in Sunnya (der Region des
Schweigens) zu festigen, so daß alle
Schwankungen des Gemüts aufhören.

Wenn sich auf diese Weise .der Kelch
des Gemüts nach der richtigen Seite
neigt, wird er mit dem Elixier des Lebens
gefüllt, welches das Gemüt stetig und
ausgeglichen macht.
Die immerwährende Musik der Ewigkeit
wird zum ständigen Begleiter.

Alle Strebenden hören auf diese fünf
Melodien, werden im Laufe der Zeit
ein Gurmukh (das Sprachrohr des Gurus)
und erreichen die ewige Wohnstatt
der Wahrheit.
Wer mit Hilfe dieser Musik
den Garten Eden (aus dem er verbannt
wurde) wiedergewinnt, ist der Geliebte
Gottes, und Nanak möchte für immer sein
Sklave sein.
Er läßt seine Anhänger nie in der Täuschung
über die Unwirksamkeit äußerer Bestrebungen.
Der Kern seiner Lehre gilt einzig der Verbin
dung mit Shabd und der Hingabe an Shabd. Die
Offenbarung der unaufhörlichen Musik im Innern
ist das Geschenk einer Meisterseele.

0 Nanak, wer sich mit dem vollendeten
Meister verbindet, hört in sich
die göttliche Melodie!
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Der Satguru ist immer in Naam vertieft. Wie
ein erfahrener Lotse bringt er die wahrhaft
Strebenden sicher hinüber und leitet sie zu
rück ins Reich Gottes, das sie in ihrem Innern
verloren haben.

Wer in der Farbe von Naam gefärbt ist,
der ist ein Satguru. Im Kal Yuga gleicht
er einem Schiffskapitän. Wer auf ihn ver
traut und in ihm ruht, wird hinüberge
bracht und findet die Wahrheit in ihm
offenbart.
11. Eine Meisterseele tut manchmal unge
wöhnliche Dinge, die gewöhnlichen Menschen be
denklich scheinen. Damit will er die weltlich
Gesinnten fernhalten, wie man es mit Fliegen
macht, damit sie nicht den Weg der wirklichen
Sucher behindern.
Ein Darvesh (Gottesfürchtiger) braucht
keinen Darwan (Torhüter). Doch er braucht
einen, der die Hunde der Welt fernhält.

Böse Zungen oder Verleumder sind für den
Darvesh wie Darwans, so daß ihn die Weltklugen
meiden.

Nach der Biographie von Bhai Bala hat Guru
Nanak einmal gesagt:
Im Kal Yuga werden viele Heilige oder
Offenbarungen Gottes zum Wohl der lei
denden Menschheit herabkommen.

Bhai Ajita stellte die Frage:
Meister, wollt Ihr uns sagen, wie wir
einen vollendeten Heiligen erkennen können;
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welcher Art wird seine Ausdrucksweise
sein, und wie werden wir ihn identifi
zieren?

Der Meister antwortete:

Wenn immer ein Heiliger in Erscheinung
tritt, sprechen führende Leute der Ge
sellschaft, religiöse Eiferer und solche,
die dem Kastengeist verhaftet sind,
schlecht über ihn. Es sind in der Tat we
nige, die zu ihm gehen. Die Masse aber
schmäht den Meister wie auch seine Schü
ler. Die meisten Menschen geben sich äu
ßeren Bestrebungen hin - sie lesen die
heiligen Schriften, bringen in Kirchen,
Tempeln und Moscheen öffentliche Gebete
dar, sagen Mantras auf und so weiter. Sie
praktizieren nicht den Surat Shäbd Yoga
durch Einstimmen auf den ursprünglichen
Tonstrom. Wenn solche Verhältnisse vor
herrschen, werde ich immer wieder kommen,
um den Pfad der Meister neu zu beleben
und die Menschen mit Anhad Bani zu ver
binden .
12. Mit dem Kommen eines Heiligen bewässern
erfrischende Ströme der Spiritualität die dür
ren, ausgetrockneten Herzen, die vom Staub der
Zeiten .überkrustet sind. Wer immer zu ihm geht,
Ergebener oder Sünder, hat auf seine Weise Nut
zen davon und wird von ihm getröstet. Schon
mancher Räuber, Mörder und Wegelagerer hat in
seiner Gesellschaft eine vollständige Umwand
lung erlebt. Wie ein erfahrener Waschmann be
freit er unsere Seele durch und durch von al
len körperlichen, mentalen und kausalen Unrein
heiten, bis sie wieder in ihrer ursprünglichen
Glorie erstrahlt und ein leuchtendes, lebendi
ges Selbst wird.
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In einem Heiligen begegnet uns die Verkör
perung selbstloser Liebe und Aufopferung. Sein
Ruf ist universal und an die Seele des Men
schen gerichtet. Die Sucher versammeln sich zu
Tausenden um ihn und ziehen Vorteil aus seinen
Lehren.

13. Der Heilige ist wahrhaftig ein Sohn
Gottes und teilt mit ihm all seine Macht. Sein
langer und starker Arm umfaßt das Universum,
und seine helfende Hand reicht in alle Gegen
den der Welt. Entfernung spielt für ihn keine
Rolle. Seine rettende Gnade wirkt auf unbekann
te, nicht vorauszusagende Weise große Wunder,
und die Menschen entgehen unbeschadet manch
schwieriger und hoffnungsloser Situation, ja
selbst dem Rachen des Todes.
Als Meister des Himmels und der Erde führt
er die Seelen, auf .ihrer; Heimreise, durch die
spirituellen Regionen, und seine strahlende
Form ist immer mit der Pilgerseele, wenn sie
den Körper übersteigt.

Maulana Rumi erklärt:
Die Hand einer Meisterseele reicht nicht
weniger weit als die Gottes. Sie ist wirk
lich Gottes eigene Hand. Ja, sie reicht
über sieben Himmel hinweg und erfüllt die
Seelen mit Hoffnung und Vertrauen.

Dies sind nur wenige der unzähligen Merkma
le eines Heiligen.
Maulana Rumi sagt in diesem Zusammenhang:
Ein Aulia (Übermensch) hat wunderbare
Kräfte und Möglichkeiten in sich, die
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nur ein Gottesfürchtiger sehen und er
fahren kann.

Die Größe und Herrlichkeit eines Gottmen
schen wird dem Geist immer mehr offenbar, wenn
er über die körperlichen und mentalen Begren
zungen hinausgelangt und in seiner Gemein
schaft weitergeht. Die strahlende Form des
Meisters ist nun immer und überall bei ihm.
Sie lenkt seine Schritte innen und außen, ant
wortet auf all seine Fragen und ist der einzi
ge Herr seines Schicksals, in der Tat sein Er
löser. Auf dieser Stufe ist der Mensch fest in
ihm begründet und ruft aus: "Der Meister ist
immer bei mir", denn jetzt erkennt er die Wahr
heit in den Worten des Meisters:
Jedermann, ich will mit dir gehen
und dein Führer sein. In der größten
Not will ich dir zur Seite stehen.
Die Welt ist voll von solchen, die erklä
ren, Meister und Lehrer der Menschheit zu sein.
Aber all jene, die nach Geld und Macht, Rang
und Namen aus sind, können unmöglich diese
Rolle übernehmen und eine so schwierige
Pflicht erfüllen. Man muß solchen falschen
Propheten, die nichts anderes als Wölfe in
Schafskleidern sind, aus dem Weg^ zu gehens
suchen.

Es lohnt sich nicht, einen wirklichen Mei
ster auf die Probe zu stellen. Seine Gegenwart
wird die Aufmerksamkeit von selbst anziehen.
Maulana Rumi erklärt:
Niemand kann des bewegten Gemüts Herr
werden und es zur Ruhe bringen, es sei
denn durch den mächtigen Einfluß eines
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Pir (Gottmenschen). Halte dich an einem
solchen fest. Wenn du das vermagst, so
nur durch seine Gnade, und seine Kraft
wird in dir wirken.
Er ist ein reines und wunschloses Wesen.
Legt alles, was ihr habt, zu seinen Füßen nie
der: Körper, Gemüt und alle Bindungen, und er
wird euch nach seiner Art formen. Die Frage
ist, wie das erreicht wird. Kabir Sahib schil
dert uns den Weg:

Gib Körper und Gemüt dem, der nichts
für sich begehrt. Ohne jeden Gedanken
an dich selbst festige dich in ihm.
Was bleibt nach dem Gemüt noch übrig?
Nicht einmal der Körper. Nichts bleibt
zurück, was hinzugeben wäre, sagt Kabir.
Wer Körper und Gemüt übergeben hat,
braucht keine Bürde mehr zu tragen.

Ist einer stolz auf dieses Opfer,
muß er mit Strafe rechnen;
denn wer kann sich vom Saatgemüt
im Innern freimachen?

0 Kabir, wie kann dieses Gemüt
bezwungen und hingegeben werden?

Zusammen mit dem Körper und Gemüt
gib auch das Saatgemüt auf.
0 Kabir, erst wenn man auf den Meister
hört, wird man furchtlos!
Opfere das Saatgemüt auf dem Altar
der Lotosfüße des Meisters.
0 Kabir, dann sieht man nichts
als die strahlende Form des Meisters.

*

*
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GEBET UND ANSTRENGUNG
von

Sant Kirpal Singh

Gebet und Anstrengung gehen Hand in Hand.
Worum beten wir zu Gott? Um Erfolg in unserem
Streben. Wenn wir etwas wollen, müssen wir es
zu erlangen suchen und neben unseren Bemühun
gen zu Gott beten, daß Er es gewähren möge.
Das Gebet ist wirklich die letzte und eine si
chere Waffe, die uns zu Hilfe kommt. Wo alle
menschlichen Anstrengungen fehlschlagen, hat
das Gebet Erfolg.

Mehr Dinge sind durch das Gebet erwirkt
worden, als diese Welt sich träumen läßt.
Tennyson
Wie ein Vogel nicht mit nur einem Flügel
fliegen und ein Wagen sich nicht mit nur einem
Rad fortbewegen kann, so müssen auch Anstren
gung und Gebet Zusammengehen, wenn wir in all
unseren Unternehmungen Erfolg haben wollen. Ei
nes allein kann nichts ausrichten. Solange ein
Mensch nicht völlig vergöttlicht ist, oder mit
anderen Worten, solange er nicht zum bewußten
Mitarbeiter dieser höchsten Macht wird, indem
er Seinen Willen versteht, kann er ohne Bemü
hung nichts erreichen, denn Gott hilft jenen,
die sich selbst helfen.
Ein bloßes Gebet ohne Bemühung trägt selten
Frucht. Nehmen wir das Beispiel eines Knaben,
der zu spät zur Schule geht. Setzte er sich am
Weg nieder, um zu beten, würde er gegen die
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Zeit anlaufen. Will er Zeit gewinnen, muß er
laufen und beten; dann ist es möglich, daß sein
Lehrer ihm seine Verspätung nachsieht, wegen
der Anstrengung, die er gemacht hat, um recht
zeitig zu erscheinen. Wenn man großes Verlan
gen hat, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, und
für diesen Zweck schwer arbeitet, so ist das
die rechte Art des Gebets im wahrsten Sinne
des Wortes. Anstrengung sollte mit Gebet ver
bunden sein, denn bloßer Lippendienst, um ein
Ziel zu erreichen, wird nicht viel nützen. Man
sollte in aller Aufrichtigkeit beten, denn das
echte Streben nach einer Sache, mit Herz und
Seele, ist in der Tat das größte Gebet und
wird bestimmt Frucht tragen. Man muß in allen
Prüfungen und Drangsalen versuchen, sich von
seiner Last zu befreien, und zu Gott beten, Er
möge uns in unseren Bemühungen unterstützen.
Das ist die einzig richtige Einstellung. Im
Koran heißt es, als Moses und Aaron um den
Sieg über den Pharao beteten, habe Gott ihre
Gebete erhört, aber von ihnen verlangt, stand
haft zu sein und nicht den Spuren jener zu fol
gen, die nichts von der Wahrheit wissen. Auch
Moses empfahl seinen Anhängern, treu zu sein
und die Hilfe Gottes zu suchen. Seid niemals
entmutigt in Augenblicken der Drangsal, insbe
sondere, da ihr auf dem festen Grund Gottes und
des Gottmenschen steht. Wenn unsere Bemühungen
trotzdem fehlschlagen, dann nehmt es hin, als
von Gott zu eurem Guten gewollt.

*

*
*
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