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DIE TÄUSCHUNG, DER HANDELNDE ZU SEIN
Welch reiche Fundgrube des kostbaren
Namens ist in dir!
Warum verlangst du nach Muscheln
anstatt nach Perlen?

Du hast dein Eigentum vergessen
und suchst Friedhöfe und Krematorien auf,
du irrst umher wie böse Geister,
die den Gott der Liebe nicht kennen.
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Wie ein Bluthund spürst du dem Blut nach,
nicht achtend der Götterspeise in dir;

denn du kümmerst dich nicht
um das Elixier des göttlichen Wissens
und drischst nutzlos Stroh.

Am Ende wirst du bereuen,
wenn deine PranasD dich verlassen.
0 Shahansha! Jene, die wissen, wie sie
im eigenen Innern verweilen können,
sind befreit von allen Zweifeln und
Täuschungen.
Wenn wir in irgendeinem Wissensgebiet be
wandert sein wollen, müssen wir eine Schule
öder eine Universität besuchen. Wollen wir
beispielsweise Physiologie studieren, müssen
wir Ärzten zu Füßen sitzen, die kompetent sind,
uns durch Sezieren und praktische Demonstration
der verschiedenen Körperteile Anatomie zu leh
ren. Entsprechendes gilt, wenn wir Gottsucher
sind. Wir werden zu einem gehen müssen, der
selbst Gott in sich erkannt hat. Die Gemein
schaft oder Verbindung mit einem solchen Men
schen ist als Satsang bekannt. Satsang bedeu
tet wörtlich eine Verbindung mit 'Sat' oder
der Wahrheit - der Unwandelbaren Dauer. Gott
ist Wahrheit. Jene, die die Wahrheit erlangt
haben, können uns das Wissen von der Wahrheit
vermitteln und uns eine Erfahrung von ihr in
der gleichen Weise geben, wie wir eine prakti
sche Demonstration in einem wissenschaftlichen
Laboratorium erhalten. Auf ähnliche Weise
lernen wir im Satsang für uns selbst, wie wir
für die Wahrheit im Laboratorium des menschli
chen Körpers arbeiten können. So wie Lehrer

1) Pranas: Lebensenergien (Anm. des Hrsg.)
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cten Schülern Wissen vermitteln, geben uns die
Meisterseelen göttliches Wissen und zeigen uns
auf praktische Weise etwas von dem Geist und
der Kraft Gottes. Solche Meisterseelen haben
die Kompetenz göttlichen Wissens und sind von
oben beauftragt, die strebenden Wesen zu den
Ufern des Lebens zu bringen. Einer, der so be
fähigt und bevollmächtigt ist, ist als Sant
Satguru oder Sadh-Guru bekannt. Ein solcher
lebender Meister verkündet mit Nachdruck, daß
Gott in uns ist und im Innern mit der aktiven
Hilfe und Führung von einem erfahren werden
kann, der Gott verwirklicht hat. Der Mensch
ist die höchste Sprosse auf der Leiter der
Schöpfung. Im Körper kann man den wahren Gott
erkennen und ewiges Leben gewinnen.
Hört auf das Zeugnis der Heiligen,
sie sprechen von dem, was sie wirk
lich sehen.

Hierin liegt der Unterschied zwischen den
Lehrern der Welt und den Lehrern Gottes. Wäh
rend uns erstere auf der Ebene der Sinne nur
Buchwissen vermitteln können und unsere Emp
findungen und Gefühle oder höchstens unseren
Intellekt ansprechen, geben uns letztere eine
direkte Offenbarung der Gotteskraft in uns.
"Welch ein Unglück! Wie können wir gesegnet
sein, wenn wir dem Herrn in uns nicht begegnet
sind?" Wie können jene, die Gott selbst nicht
gesehen haben, uns dazu befähigen, Ihn zu se
hen? "Man mag die ganze Welt durchwandern,
aber ohne die Hilfe eines Satgurus kann man
Gott nicht finden." Solange wir einen solchen
kompetenten Meister nicht gefunden haben, kön
nen wir keine Erfahrung der Gottheit erhalten.
Als Mira, eine Rajput-Prinzessin und Gottsu
chende, zu dem Heiligen Ravi Das kam, der
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Schuhmacher war, und den Geist und die Kraft
Gottes in sich selbst erfuhr, rief sie unwill
kürlich aus: "Mira Bai ist für immer in seli
ger Vereinigung mit dem Herrn."

Der Satsang ist der einzige Weg, auf dem
wir Kenntnis und Erfahrung des Göttlichen in
uns bekommen können. Er ist ein Allheilmittel
für alle Übel im Leben. Die meisten von uns
werden von Empfindungen, Gefühlen und gefol
gertem Wissen auf der Ebene des Intellekts be
herrscht. Aber wir haben keine innere ErsthandErfahrung von Gott. Die Meister sagen uns, daß
sie Ihn gesehen haben. Aber es gibt auch noch
eine andere Betrachtungsweise. Einige große
Heilige erklärten, daß noch niemand Gott gese
hen habe noch Ihn sehen könne:. Es ist wahr,,
daß der Absolute Gott mit den Augen des Flei
sches nicht gesehen werden kann, noch können
wir Ihn hören. Aber der wirkende Gott oder
Seine zum Ausdruck kommende Kraft kann mit Si
cherheit sowohl gesehen als auch gehört werden,
denn Licht und Ton sind die Kennzeichen dieser
Kraft. Die Meister nennen sie Naam, das heili
ge Wort oder Kalma. Da sie eins mit dieser
Kraft sind, haben sie die Vollmacht, uns eine
bewußte Verbindung mit ihr zu gewähren. Als
diese Absolute Kraft ins Sein kommen wollte,
gab es eine Bewegung, eine Vibration, und mit
ihr kamen Licht und Ton als natürliche Be
gleiterscheinungen. Mit diesem Licht udd mit
diesem Ton können wir verbunden werden. Sat
sang ist genau gesagt die Gemeinschaft mit
vollkommenen Meistern, die das personifizierte
Wort sind. Nanak verkündet über Ihn: "Der Herr
Nanaks ist sichtbar wie eine Mittagssonne."
Christus antwortete, als er nach Gott gefragt
wurde: "Sehet den Herrn." Kabir sagte auf fast
dieselbe Weise: "Ich habe jetzt keinen Zweifel
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mehr über Gott, da ich das unaussprechliche
reine Licht in mir gesehen habe.” Guru Arjan
bekundete: "Er, der in Seiner Fülle Wasser und
Land innewohnt, ist in der ganzen Schöpfung
offenbar."

Mit ähnlichen Worten antwortete Paramhansa
Ramakrishna seinem berühmten Schüler Vivekananda, als dieser ihn nach Gottes Existenz
fragte: "Ja, mein Kind, ich sehe Gott genauso,
wie ich dich sehe - nein, noch klarer." Dadu
Sahib sagt: "Alle sprechen über Gott vom Hören
sagen, ich aber lege aus persönlicher innerer
Erfahrung Zeugnis von Ihm ab." Wenn ihr also
danach verlangt, Gott zu sehen, werdet ihr na
türlich einen Adepten aufsuchen müssen, der
Ihn gesehen hat und euch ebenfalls dazu ver
helfen kann. Es gibt Menschen, die über Farben
oder Raum des Astralbereichs meditieren, ohne
von einem kompetenten Meister initiiert zu
sein. Was könnte sie aber zur Kontemplation
über den Einen befähigen, der jenseits allen
Raums und räumlicher Gegebenheiten, aller For
men und Farben ist?
Ich spreche eine sehr offene Sprache. Einer,
der Gott nicht gesehen hat, kann auch nicht be
wirken, daß ihr Gott seht. Es ist eine Frage
der inneren Offenbarung. Christus verkündet:
"Der Sohn kennt den Vater und wem es der Sohn
will offenbaren." Ein lebender Meister ist
wahrlich der Sohn Gottes und kommt, um uns das
Wissen und die Erfahrung von Gott zu geben.
Ihr werdet verstehen, daß Offenbarung bedeu
tet, das zu enthüllen, was schon da ist, aber
in den Tiefen des Gemüts verborgen liegt. Er
ist in uns allen. "In Ihm leben, weben und
sind wir." (Apg.17,28) Der lebende Meister
macht uns auf praktische Weise diese göttliche
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Wahrheit bewußt. Er gibt nichts von außen in
uns hinein. "Alle Dinge sind durch dasselbe
(das Wort) gemacht und ohne dasselbe ist nichts
gemacht, was gemacht ist." Solange der Lebens
strom in uns ist, leben wir. Dieses Lebensprin
zip stützt uns und hält uns wie auch das ge
samte Universum gut unter seiner Kontrolle*
Wenn es nicht so wäre, könnten wir dem Gefäng
nis des Fleisches, das so viele offene Türen
und Fenster hat, leicht entrinnen. Aber können
wir das? Nein. Warum nicht? Weil die göttliche
Kraft all unser Hinausgehen durch die Sinnesor
gane überwacht. Eine praktische Erfahrung die
ser kontrollierenden Kraft zu haben nennt man
Spiritualität oder Wissenschaft der Seele.

Die Hymne, die ihr gerade hörtet, verkündet
uns, daß wir mit dem Schatz von Naam ausge
stattet sind und dennoch auf der Suche nach
Frieden im Äußeren umherwandern. Spiritualität
ist weder Spiritismus noch Spiritualismus.
Spiritismus ist lediglich der Glaube an die
Existenz entkörperter Geister, die in den nie
drigeren Regionen der Astralwelt umherirren.
Spiritualismus bedeutet, einen Kontakt mit ei
nem solchen Geist durch Willenskraft herzu
stellen und ihn auf die eine oder andere Weise
dienstbar zu machen, nur um der Schaustellung
willen oder um seinen Lebensunterhalt damit zu
verdienen. Spiritualität hingegen bedeutet,
das Selbst zu erkennen und dann eine bewußte
Verbindung mit dem Überselbst oder der Gottes
kraft herzustellen, die auch in uns ist. Dies
alles geschieht durch einen praktischen Prozeß
der Selbstanalyse, wobei man sich über das Kör
perbewußtsein erhebt und beginnt, sich mit die
ser Kraft zu verbinden. Ohne eine direkte, un
mittelbare Erfahrung dieser Kraft durch die
wirksame Hilfe und Führung eines Gottmenschen
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ist man - aus eigenem Vermögen - nicht dazu
imstande, so sehr man sich auch bemühen mag.

Kabir sagt deshalb: "0 Bruder, ein Satguru,
der sich selbst für einen Sant ausgibt, muß
fähig sein, uns zu enthüllen, was in uns ver
borgen ist (den Geist und die Kraft Gottes)."
Diese Erfahrung kann, wenn man sie einmal er
halten hat, durch tägliche Übung unter der
Führung und Kontrolle eines Gottmenschen in
jedem beliebigen Ausmaß entwickelt werden. Ka
bir hat einen Aufruf an alle gerichtet, nach
dem jene, die behaupten, Heilige oder Satgurus
zu sein, in der Lage sein müssen, uns über das
Körperbewußtsein zu erheben und uns eine di
rekte, bewußte Verbindung mit dem Licht und
dem Ton Gottes im Innern zu geben. Wenn ihr
diesen Prüfstein anwendet, werdet ihr erkennen,
wie viele wahre Satgurus es gibt - in der Tat
sehr wenige. Ihr mögt vielen begegnen, die dazu
fähig sein können, euch erste Lektionen als
Hilfe für den spirituellen Fortschritt zu ge
ben, und die euch auf der Ebene der Sinne und
des Intellekts das Gefühl vermitteln, mit der
Sache vertraut zu sein.
Alle Praktiken des 'Apara Vidya' - wie das
Studium der Schriften, Verehren von Bildern und
Idolen, Besuchen von Wallfahrtsorten, Ausüben
von Riten und Ritualen usw., auch gefolgertes
Wissen - reichen, obwohl sie an sich gut sind,
nicht aus. Diese Dinge können überall und von
jedem gelernt werden, aber das ist nicht Spiri
tualität oder Erkenntnis und Erfahrung des
Selbst, welche darin besteht, letzteres aus den
Fängen des Gemüts und der Materie zu befreien
und Zeuge der göttlichen Glorie im Innern zu
werden. Spiritualität, das sollte man wissen,
läßt sich nicht lehren, sondern nur von einem,
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der selbst von ihr erfaßt ist, auffangen. Ei
ner, der sie wirklich in sich aufnimmt, kann
sie bezeugen und sagen, daß er das Licht Got
tes gesehen und die Stimme Gottes gehört hat
und so wirklich mit der zum Ausdruck kommenden
Gotteskraft verbunden wurde. So ist die Ge
meinschaft mit einem vollkommenen Wesen ein
wahrer Satsang. Solche heiligen Satsangs sind
sehr selten. Sie waren in früheren Zeiten sel
ten und sind es auch heute noch, aber die Welt
ist nicht ohne sie. Das ewige Gesetz von Bedarf
und Versorgung wirkt zu allen Zeiten und auf
allen Seinsebenen. Es gibt Nahrung für die
Hungrigen und Wasser für die Durstigen.
Fortgesetztes, nicht nachlassendes Suchen
durch ernsthafte, aufrichtige Gottsucher muß
früher oder später die so sehr begehrte Frucht
tragen. Alles, was ihr tun mögt, ist nur eine
Vorbereitung des Bodens, und wenn das innere
Verlangen wirklich wächst, werdet ihr sicher
einen wahren spirituellen Lehrer finden - nein,
er wird euch finden. Gute, fromme Taten sind
wie Wolken, die dem Regen vorausgehen. Aber
wenn ihr nicht einer werdet, der Gott sieht,
gibt es keine Erlösung, denn alle Handlungen
auf der Sinnesebene dienen dazu, das Ego zu
nähren. Sowohl gute als auch schlechte Hand
lungen binden den Handelnden: die einen mit
Ketten aus Gold, die anderen mit solchen aus
Stahl.

Solange man sich für den Handelnden hält,
kann man dem Zyklus der Geburten nicht
entrinnen.
Im Gegensatz dazu wird einer, wenn er be
ginnt, den Geist und die Kraft Gottes zu sehen,
ein Werkzeug, ein bloßes Zahnrad oder ein unbe
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deutendes Instrument in der göttlichen Ordnung.
Dann ist er ein 'Neh-karma' (einer, der ohne
karmische Rückwirkung handelt - Hrsg.), und all
seine scheinbaren Taten sind Taten der unsicht
baren Kraft, und er ist nur ein 'sakshi' oder
Zeuge davon. Im übertragenen Sinne heißt dies,
ein bewußter Mitarbeiter des göttlichen Plans
zu werden. Wenn einmal diese Täuschung, der
Handelnde zu sein, vertrieben ist, bleibt
nichts, was den Menschen bindet. Guru Nanak
sagt: "Ich will nichts für mich selbst. Was im
mer Dir gefällt, das geschieht."

Wenn einer aufhört, der "Handelnde" zu sein,
werden die 'Sanchit Karmas' (Karmas, die sich
durch die Zeiten hindurch angehäuft haben) un
fruchtbar wie Puffreiskörner. Wenn der Meister
diesen inneren, bewußten Kontakt mit der Gott
heit gewährt und uns hilft, das göttliche Licht
zu sehen, indem er seinen eigenen Lebensimpuls
verleiht, stellt er uns das Rüstzeug für die
künftige Entwicklung zur Verfügung. "In der Ge
meinschaft eines Heiligen sieht man den Herrn
im Innern." Wenn ihr einmal Seine Herrlichkeit
gesehen habt, werdet ihr beginnen, euch Seines
Geistes und Seiner Kraft in euch zu erfreuen,
und euch wahrlich gesegnet fühlen. Ähnlich äu
ßert sich Dadu: "Dadu spricht von Ihm, nachdem
er Ihn gesehen hat, während alle anderen über
das reden, was sie vom Hörensagen wissen."
Findet doch einmal selbst heraus, wie viele
Menschen Gott wirklich gesehen haben. Jeder zi
tiert die Schriften über die Existenz Gottes
oder spricht von Ihm aufgrund des Zeugnisses
früherer Meister, die nicht mehr bei uns sind
und uns deshalb auf dem Gottespfad weder anwei
sen noch führen können. Dadu erklärt, daß er
Ihn wirklich gesehen hat, während alle anderen

12

von dem sprechen, was sie über Ihn durch ande
re gehört haben.
Nun wollen wir eine Hymne Kabirs aufgreifen:
Kabir sagt, daß man durch bloßes Sprechen
über die Ergebenheit kein Ergebener werden
kann. Laßt alles leere Geschwätz. Argumente
bringen euch Gott nicht näher. Gott muß prak
tiziert und gelebt werden. Lernt, euch an Gott
zu erfreuen, und sonnt euch im Sonnenschein
Seiner Herrlichkeit. Hierin liegt das höchste
Gut im Leben auf Erden. Seid eine Flöte in den
Händen des göttlichen Musikanten. Laßt Ihn
durch euch wirken. Guru Arjan sagt: "Was weiß
die arme hölzerne Puppe? Der Puppenspieler ist
es, der sie spielen läßt."

Ein intellektueller Riese wird euch einen
sehr gelehrten Vortrag halten und mag sogar an
bieten, Himmel und Erde zu vereinen, aber all
dies nur durch große, lautstarke Reden. Was er
von Gott weiß, ist nicht mehr als ein Produkt
seiner eigenen Vorstellungskraft und ein Funke
seines erhitzten Verstandes. Ein Moslem-Heili
ger mahnt: "Die Gottsucher verlieren Gott aus
den Augen. Sie ertränken Gott in ihrer Rede."
Das Gemüt hat eine gewaltige Macht über uns.
Wir werden durch all das intellektuelle Fragen
nach Gott hin- und hergeworfen, und Er kann in
uns nicht Wurzeln schlagen. Ohne eine persönli
che Überzeugung auf der Ebene des Geistes trei
ben wir weiter an der Oberfläche des Meeres da
hin, weit.entfernt vom Mittelpunkt unseres
Seins. Satsang bedeutet eine Versammlung, die
einer leitet, der die Gottesschau hat. In sei
ner Gemeinschaft können wir eine innere Erst
hand-Erfahrung bekommen. Dadu war kein gebilde
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ter Mensch, aber ein Heiliger, der Gott erkannt
hatte. Was er darlegte, gründet auf seiner ei
genen persönlichen Erfahrung. Seine kraftvollen
Worte inspirieren uns mit Hoffnung, und wir
können seinem Vorbild folgen. Ähnlich besuchten
auch Jesus, Kabir, Nanak und Mohammed nie eine
Schule oder Universität, und doch waten sie Se
her der Wahrheit, die zu unserer Führung kost
bare Schätze göttlicher Weisheit hinterließen.
"Hört auf das wahre Zeugnis der Heiligen. Sie
sprechen aus persönlicher Erfahrung."

Ihr habt vielleicht von Sarbjeet, einem ge
lehrten Pandit zur Zeit Kabirs gehört. Er wur
de Sarbjeet genannt, weil er alle Gelehrten
seiner Zeit in Streitgesprächen besiegt hatte.
Er war in. der dialektischen Redekunst bewan
dert. Seine Mutter war Kabir sehr ergeben und
deshalb mit dem rechten Verstehen des heiligen
Pfades begabt. Sie wollte ihren Sohn auf die
richtige Bahn bringen. Eines Tages sagte sie
zu ihm, daß er nicht stolz darauf sein könne,
ein Sarbjeet zu sein, bevor er nicht Kabir im
Argumentieren geschlagen habe. Es wird erzählt,
daß er in einer Anwandlung von Selbstgefällig
keit einen Stapel seiner Schriften mitnahm, um
mit Kabir zu debattieren. Kabir begrüßte den
jungen Mann und erkundigte sich nach dem Zweck
seines Besuchs. Als er die Geschichte des hoch
mütigen Prahlers hörte, sagte Kabir, um Sarbjeets Eitelkeit zu befriedigen, daß er die Nie
derlage gern annehmen könne, ohne in irgendeine
Diskussion einzutreten. Der junge Mann wünschte
eine schriftliche Bestätigung, um sie seiner
Mutter zu zeigen. Kabir hieß ihn aufzuschrei
ben, was immer er wolle, und bot an, es zu un
terzeichnen. Sarbjeet schrieb eilig eine Zeile,
welche die Niederlage bestätigte, und erhielt
die Unterschrift. Zu Hause angekommen, kannte
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seine Bestürzung keine Grenzen, als er seiner
Mutter die Ehrenerklärung vorlegte, in der er
seine eigene Niederlage Kabir gegenüber einge
standen hatte. Er war sehr verwirrt wegen sei
ner Torheit und eilte noch einmal zu Kabir zu
rück. Kabir lächelte den Mann unbefangen an und
forderte ihn auf, diesmal achtsam zu sein. In
seiner Verwirrung schrieb er das gleiche wie
zuvor, und als er nach Hause kam, fühlte er sich
gedemütigt und verloren. Dies versetzte Sarbjeets Eitelkeit einen schweren Schlag, und er
ging reuevoll zu Kabir, um das Rätsel zu ver
stehen. Kabir hatte Mitleid mit dem jungen
Mann und erklärte ihm göttliche Wahrheiten in
leichten und einfachen Worten. Wenn ein fähi
ger Chirurg eine große Operation durchführt,
läßt er es nicht zu, daß auch nur die geringste
Infektion im Körper bleibt. Kabir sagte dann:
"0 Pandit! Wie können wir beide übereinstimmen?
Was ich sage, kommt aus persönlicher Erfahrung,
während du von dem sprichst, was in den Büchern
steht." Die Schriften statten uns mit wesentli
chem Wissen aus und helfen uns, den Gegenstand
zu verstehen, aber sie können uns die Gaben
nicht vermitteln. Selbst um eine richtige und
genaue Auslegung der Schriften zu bekommen,
müssen wir zu einem Adepten gehen, der die
göttlichen Wahrheiten, die in den Büchern aufgezeichnet sind, selbst erfahren hat. Alle Se
her streben demselben Mittelpunkt zu, während
die Intellektuellen vielfältig voneinander ab
weichen. Maulana Rumi sagte freimütig zu den
gelehrten Kadis: "Ich weiß nicht, was Reim und
Versmaß ist. Aber meine Verse sind alle süß wie
Honig." Die Worte der Meister-Heiligen kommen
aus der Tiefe ihres Seins, strömen auf des
Herrn Geheiß unwillkürlich hervor und sind
künstlerisch vollendet. Kabir erklärte weiter:
"Ich versuche, dich in einfachen und klaren
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Worten verstehen zu lassen, während du in Rät
seln sprichst und in ihnen verstrickt bist.
Ich fordere dich auf, dich zu höherem Bewußt
sein zu erheben, während du es vorziehst, in
völliger Blindheit zu verweilen."
Kabir legt großen Nachdruck auf das Leben
des Geistes, frei von Verwicklungen des Gemüts
und der Materie. Unser physischer Körper, in
dem wir so sehr verloren sind, wandelt sich
ständig, obwohl er unveränderlich zu sein
scheint. Wir müssen deshalb zur Wirklichkeit
erwachen und die Dinge als das erkennen, was
sie sind. Alle Riten und Rituale, die wir ent
sprechend unseren Glaubensbekenntnissen und
Dogmen verrichten, genügen als solche nicht
für unser spirituelles Erwachen. Deshalb liegt
die Betonung auf der persönlichen Erkenntnis
und Erfahrung Gottes durch das Nach-innen-Gehen, durch das Erheben über das Körperbewußt
sein. Wir müssen aufgrund unseres ererbten
Rechtes in unserem Innern Seher und Hörer Got
tes sein. Die Veden rufen aus: "Erwache, erhe
be dich und ruhe nicht, bis das Ziel erreicht
ist!" Solange wir nicht wirklich verstehen
lernen und uns nicht im Sonnenschein Gottes
wärmen, sind wir noch weit von Ihm entfernt.
Wieder sagt Kabir: "0 liebe Seele! Warum hörst
du nicht auf zu schlafen? Die Nacht ist ver
gangen; warum den ganzen Tag vergeuden?" Alle
großen Meister sprechen auf ungefähr die glei
che Weise.

Guru Arjan sagt: "0 erwachet! Warum in tie
fer Bewußtlosigkeit sterben?" Man muß diese
Welt in vollem Bewußtsein verlassen. Wir müs
sen vorher wissen, wann wir zu gehen haben und
wohin. In Übereinstimmung mit unseren religiö
sen Lehren gute Taten zu vollbringen ist nur
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der erste Schritt, aber kein Selbstzweck.
Früher basierte die gesellschaftliche Gliede
rung auf der Art der Arbeit, mit der die Leute
beschäftigt waren. Die das Wissen 'Brahmas’
hatten, wurden 'Brahmanen' genannt. Diejeni
gen, die zur Verteidigung des Landes das
Schwert ergriffen, wurden zu 'Kshatrijas’,
während jene, die sich mit irgendeinem Handel,
Geschäft oder einem Beruf wie Ackerbau und
Landwirtschaft beschäftigten, als ’Vaish' be
kannt waren. Das übrige Volk, das den anderen
diente, wurde 'Sudras' genannt. Aber jene Tage
sind vergangen. Kabir betont deshalb die Wich
tigkeit des inneren Erwachens für alle. Man
kann zu diesem Erwachen in der Gemeinschaft
erwachter Seelen gelangen, nicht durch Buchge
lehrsamkeit wie Sarbjeet, der viel von intel
lektuellen Streitgesprächen hielt, die eher zu
unserer Unwissenheit als zu unserer Erleuch
tung beitragen.

Kabir fährt fort zu erklären: "Ich heiße
euch innere Loslösung zu entwickeln, während
ihr hilflos in der Welt treibt."
Ich sage euch, die menschliche Geburt ist
etwas Seltenes. Sie wurde uns aufgrund guter
Karmas (pralabdh) aus der Vergangenheit ge
währt. Warum nicht das Beste daraus machen,
solange noch Zeit ist? Kümmert euch um das
rechte Säen zur richtigen Jahreszeit, dann
kommt die Ernte von selbst. Wenn wir Halsab
schneider werden, müssen wir mit derselben
Münze bezahlen. Es ist einfach eine Sache des
Gebens und Nehmens. Wir müssen freudig alte
Rechnungen begleichen und alle Schulden, die
wir gemacht haben, abzahlen, jedoch sorgfältig
darüber wachen, daß wir der schweren Bürde auf
unseren Häuptern keine weitere Last hinzufügen.
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Die unsichtbare Feder des Herrn gleitet dahin
entsprechend unseren Taten. Gott ist ein stren
ger Richter und Er richtet streng. Ich hatte
einmal Gelegenheit, im Gericht einem Mordprozeß
beizuwonnen. Nachdem die Argumente der Anklage
und der Verteidigung und der Spruch der Ge
schworenen gehört worden waren, erklärte der
Richter: "In Anbetracht der Tatbestände und
des mir vorliegenden Gesetzes erkläre ich den
Angeklagten des Mordes für schuldig und verur
teile ihn zum Erhängen, bis der Tod eintritt."
Ihr müßt die grundlegenden Begriffe des Lebens
verstehen. Alle weltlichen Beziehungen wie die
von Mann und Frau, Eltern und Kindern, Schwe
stern und Brüdern sind die Folge karmischer
Rückwirkungen von Handlungen aus der Vergan
genheit. Wir müssen die Skala all dieser Be
ziehungen so gut wie möglich durchlaufen und
auch für das höchste Ziel des Lebens - Selbst
verwirklichung und Gottverwirklichung - arbei
ten. Wenn wir dieses Ziel verfehlen, geht un
ser Leben nutzlos vorüber, und wir bleiben unseren Taten entsprechend - ständig im Kreis
lauf der Geburten und Tode.

Kabir sagt: "Von Zeitalter zu Zeitalter ha
be ich versucht, dich zu dieser Erkenntnis zu
bringen. Ich frage mich, warum die Wahrheit
nicht bei dir einkehrt." Hier bezieht sich Kahir auf sein Kommen in allen vier Zeitzyklen
zur spirituellen Erneuerung der Menschen und
bestätigt, daß diese im großen und ganzen sei
nem weisen Rat nicht folgten. Die Meister bie
ten ihre erhabenen Lehren der leidenden Mensch
heit an, und wenn sie keinen freudigen Wider
hall finden, entrüsten sie sich über die dog
matischen Glaubensrichtungen und den Aberglau
ben. "Die gute alte Sitte verdirbt sich
selbst." Der äußere Brauch, das Licht und den
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Ton in Schreinen und Tempeln, Kirchen und Sy
nagogen zu verehren, wurde eingeführt, um den
Menschen die Wichtigkeit verständlich zu ma
chen, in das Innere des menschlichen Körpers
einzutreten - einen Tempel Gottes. Gott wohnt
in jedem Herzen. Er ist in uns und in Seiner
übrigen Schöpfung. Wenn wir (als bewußte We
sen) das weniger Bewußte zu verehren beginnen,
welchen spirituellen Nutzen bringt uns das?
Guru Arjan sagte, deshalb: Durch ein großes
Glück erlangt man den Menschenstand. Welche
Schande, wenn man sich nicht mit dem Wort ver
bindet 1 "

Ist es nicht höchst bedauernswert, wenn
sich der bewußte Geist im Menschen vor Bildern
verbeugt, die von Menschenhand geschaffen wur
den, und Vögel, Bäume und Reptilien verehrt,
die alle auf einer niedrigeren Sprosse der Le
bensleiter stehen? Dies bedeutet naturgemäß,
auf der Stufenleiter hinunterzugehen. Von ei
ner Bergspitze zu fallen ist in der Tat.ein
trauriger Fall. Christus nennt dies den "Tod
der Seele". Nun haben sich die Zeiten beträcht
lich geändert. Die Meister kommen wieder und
wieder, um uns zu erwecken. Und wir fallen im
mer wieder in die Grube, sobald wir die Bühne
des Lebens verlassen. Sie kommen, dieselbe ur
alte Wahrheit neu zu beleben, bieten alten
Wein in neuen Flaschen an, in Übereinstimmung
mit den Bedürfnissen der modernen Zeit und
in einer Sprache, die einfach und klar ist,
damit sie der Allgemeinheit verständlich ist.
Kabir kann nicht umhin, die schärfsten Formu
lierungen zu verwenden, wenn er die sogenann
ten Lehrer verurteilt, die vorgeben, Spiritua
lität zu lehren, ohne selbst das geringste
Wissen von der Spiritualität zu haben:
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Ihr wandert umher
wie ein liederlicher Mensch,
der die Freuden wahrer Liebe
nie gekannt hat;
und da ihr alle Selbstachtung
verloren habt, seid ihr nun
in schrecklicher Not.
Einer, der den wahren Gott nicht erkannt
hat und nicht wirklich Zeuge Seiner Herrlich
keit war, ist nicht besser als eine Dirne,
die sich mit allen einläßt, die ihr in den Weg
kommen. Diese Worte sind ohne Zweifel hart,
und dennoch sind sie sehr wahr. Die gelehrten
Intellektuellen haben bloßes Buchwissen, und
wenn sie von den Wechselfällen des Lebens
überrascht werden, erweisen sie sich als eine
sehr armselige Art von Menschen, ohne Wurzeln
in dem göttlichen Wissen, das die Welt zu leh
ren sie so begeistert vorgaben. Einer, der
keine bewußte Verbindung mit dem Herrn im In
nern hat, besitzt kein Recht, andere zu leh
ren. Wer wahrlich sein eigenes kostbares
menschliches Dasein vergeudet hat, sollte
nicht versuchen, andere zu führen. Wenn ein
Blinder den Blinden führt, fallen beide mit
Sicherheit in die Grube. Jene, die nur so tun
und handeln,als ob sie Meister wären, sind ei
ne Gefahr für die Gesellschaft. Sie sind wie
reißende Wölfe im Schafspelz. Sie sehen Gott
im Innern nicht und kümmern sich auch nicht
darum, Ihn zu sehen. Man mag sein Bestes tun,
um sie auf den rechten Weg zu bringen, aber
sie werden den rechten Weg nicht gehen. Die
Größe eines vollendeten Meisters, eines Adep
ten der Spiritualität, liegt in der Tatsache,
daß er schon bei der ersten Meditation einen
inneren, bewußten Kontakt mit Naam oder dem
Wort gewähren kann, das unser Rettungsanker
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ist. Ohne diese Anfangserfahrung könnt ihr
von der Wahrheit in euch nicht überzeugt sein.
Selbst wenn man sich die ganze Zeit frommen
Werken auf der Sinnesebene widmet, kann man
sich nie aus eigener Kraft über die Ebene des
Intellekts erheben. Wir werden nur durch Gna
de erlöst und nicht durch unser eigenes Ver
dienst. Gott kann im Gewand eines Gottmenschen
zu unserer Errettung kommen und uns aus reiner
Barmherzigkeit erlösen. Seine Stimme ist die
Stimme Gottes und seine Hand ist die Hand Got
tes .

Solange ihr nicht etwas von Gott mit eurem
eigenen inneren Auge - dem Einzelauge - seht,
dürft ihr euch nicht nach dem bloßen Hörensa
gen richten. Beurteilt niemanden nach seinem
scheinbaren Wert. Ich bin verpflichtet, offen
zu sprechen, damit ihr nicht unversehens über
rascht werdet. Verpfändet eure kostbare. Seele
nicht. Die ganze Welt ist in dieser Täuschung
gefangen. Entschuldigt, wenn ich - obwohl mit
größtem Bedauern - sage, daß es eine Menge
Schwarzhandel auf dem Gebiet der Religion
gibt. In äußeren, weltlichen Angelegenheiten
des Lebens
mögt ihr bis zu einem gewissen Maß
betrogen werden und dennoch in der Lage sein,
etwas für euer hart verdientes Geld zu bekom
men. Aber im Bereich religiöser Predigten ist
es leider ein hundertprozentiger Verlust eurer
kostbaren Zeit, eures Geldes und eurer Ener
gie, wenn ihr auf eurer Suche nach Gott aus
liebender Hingabe und in einem Geist der Erge
benheit den sogenannten Lehrern alles opfert,
was ihr habt. Was für einen Nutzen wird dies
haben, wenn sich mit der Zeit herausstellt,
daß sie genauso eine Beute der Sinnesfreuden
sind wie ihr selbst. In diesen Augenblicken
schrecklicher Qual ruft man unwillkürlich aus:
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"Oh, diese Gurus!
wahren . "

Gott möge uns vor ihnen be

Der Satguru ist, dies sei betont, der er
wählte menschliche Pol, in dem und durch den
die göttliche Gnade des Herrn in der Welt für
das spirituelle Wohlergehen und die Führung
der leidenden Menschheit wirkt. Er ist das
fleischgewordene Wort: Gott im Menschen offen
bart. Dasselbe göttliche Prinzip wirkt auch in
uns, aber ohne die heilige Initiation eines
vollendeten Meisters bleibt es ein versiegel
tes Geheimnis. Er ist der auf der Erde wan
delnde Gott, der unter uns lebt und unsere
Freuden und Sorgen teilt. Er ist ausschließ
lich darum bemüht, unseren leidvollen Zustand
zu verbessern, und aus reinem Erbarmen gewährt
er einen bewußten Kontakt mit dem heiligen
Naam, unserem Rettungsanker. Wenn wir gewis
senhaft seinen Anweisungen folgen, macht er
uns zu gegebener Zeit zu einem Heiligen, wie
er einer ist. Daher müssen wir den großen Wert
der spirituellen Reichtümer, die uns ein Sant
Sätguru schenkt, erkennen. Abschließend rät
uns Kabir:

Kabir sagt, hört alle auf das,
was ich sage, und befolgt es,
denn dann allein werdet ihr werden
wie ich.
Wir müssen daher, wenn wir wirklich Gottes
um Gottes willen bedürfen, einen Sant Satguru
suchen, wo er auch sei und in welches Gewand
er auch immer gekleidet sein mag. Er ist eine
Quelle des Wassers des Lebens, und wir können
von ihm das Elixier zu unserer vollen Sätti
gung erhalten.

■*

*
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DAS GANZE SYSTEM IST VERKEHRT

Fragen und Antworten mit Sant Kirpal Singh
in Washington, D.C., am 18. Januar 1964

Frage: Meister, würdet Ihr zu uns über die drei
Gunas oder die drei Eigenschaften sprechen?
Der Meister: Dies sind die verschiedenen Gemüts
zustände, würde ich sagen. Wenn ein Mensch die Neigung
zum Guten hat - zu Mitgefühl, Liebe, Wohlwollen und
Hilfsbereitschaft -, wenn also die Verzweigungen des
Gemüts auf die guten Dinge ausgerichtet sind, so heißt
dies ‘Satva'. Bemerkt man dagegen eine gewisse Träg
heit, Faulheit und die Tendenz, Angelegenheiten auf
morgen zu verschieben - „Wir werden es ein andermal
tun“ -, dann nennt man das ‘Tamas' oder 'Tamogun'.
Und wenn ihr etwas ungestüm tut, sehr aktiv seid, die
Dinge in die Hand nehmt, euch in den Vordergrund drängt
(jeder hat seine eigene Natur; manche Menschen sind
aufdringlich und machen ihre Autorität geltend), so
wird das 'Rajas’ genannt. Den Gemütszustand derer, die
faul und träge sind und alles auf morgen verschieben,
sich lieber zur Ruhe legen und dergleichen - nennt man
'Tamas'. Und manchmal haben wir richtige, gute Dinge im
Sinn: dies nennt man 'Satva'. Das könnte man als die
drei verschiedenen Geisteshaltungen bezeichnen.
So müssen wir also von der Faulheit, der Trägheit
und dem Hang, auf morgen zu verschieben, ablassen. Der
Mensch, in dem Satva vorherrscht, hat eine Neigung zum
Guten. Wenn das Rajas-Element überwiegt, wird er vor
wärts drängen wie ein ungezügeltes Pferd, das ihn je
doch, wenn es gebändigt und unter Kontrolle gebracht
ist, schneller an seinen Bestimmungsort trägt. Daher
werden diese Geisteshaltungen dem Wortsinn nach die
drei Eigenschaften genannt.
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Wir müssen uns über die drei Eigenschaften erheben.
Gebt die erste (Tamas) gänzlich auf. Die zweite (Rajas)
ist hilfreich, wenn sie auf Gutes ausgerichtet ist.
Tendiert sie dagegen zu etwas Ungutem oder gar Schlech
tem, wie etwa Töten, ist sie zudem gefährlich. Wenn sie
jedoch mit dem Satva-Element verbunden wird, wirkt der
Mensch Wunder. Diese drei Geisteshaltungen werden von
den verschiedenen Meistern unterschiedlich benannt. Die
Rishis bezeichneten sie so, wie ich es gerade getan
habe; die Moslems hatten dafür ihre eigenen Begriffe.
Es sind dies also lediglich die verschiedenen Geistes
haltungen. Wir müssen uns über sie erheben.

Satva ist natürlich eine Hilfe, mit der wir alle
diese Eigenschaften überwinden sollten. Es sind dies
die Verhaltensweisen des Gemüts. Wir müssen den SatvaPfad als Stufe benutzen, um über sie hinauszugelangen.
Doch auch die Satva-Haltung hat bindenden Charakter:
gleich Ketten aus Gold im Vergleich zu eisernen Ketten;
das ist der einzige Unterschied. Wir müssen uns also
über diese drei Attribute erheben. Ich denke, mit Hilfe
dieser wenigen Worte werdet ihr es nun nachvollziehen
können. In Büchern wird es nicht sehr klar dargelegt,
versteht ihr?
Frage: Was hat dies mit dem dritten der geladenen
Worte zu tun?

Der Meister: Damit besteht wenig oder gar kein
Zusammenhang, sage ich euch. Es sind dies die drei Hal
tungen des Gemüts, über die wir uns erheben müssen.
Dann beginnt wahre Spiritualität. Das Gemüt hat eine
sehr große Reichweite. Es besteht aus dem physischen,
dem astralen und dem kausalen Gemüt; es gibt drei ver
schiedene Abstufungen, versteht ihr? Wenn ihr diese
drei Ebenen überschreitet, so ist das eine andere Sa
che. Doch das Gemüt durchdringt jede dieser drei Ebenen
und wird dort jeweils unterschiedlich benannt. Die Ri
shis haben ihre eigenen Bezeichnungen: ’pindi manas',
24

'andi manas' und 'brahmandi manas'. Das physische Gemüt
wirkt im physischen Körper, das zweite im astralen und
das dritte im kausalen Körper. Wir müssen uns über alle
drei erheben. Mit den Eigenschaften sind die drei ver
schiedenen Geisteshaltungen gemeint.

Frage: Auf welcher Ebene gibt es mit Sicherheit kei
nen Ton mehr? Hört der Ton jemals auf zu erklingen?

Der Meister: Der Ton erklingt in der ganzen Schöp
fung - auf allen Ebenen.
Frage: Auch auf der fünften?

Der Meister: Auf allen Ebenen, sage ich. Als sich
Gott zum Ausdruck brachte, entstanden Licht und Ton.
Zuerst war da Licht, und aus dem Licht ging der Ton
hervor. Jenseits davon, im Wortlosen Seinszustand Got
tes, gibt es kein Licht und keinen Ton. Sie enden dort;
Stille herrscht allenthalben.
Bemerkung: Der Tonstrom erklingt in der gesamten
Schöpfung.

Der Meister: In der gesamten Schöpfung.

Frage: Doch wo sie namenlos ist, gibt es keinen Ton
mehr, nicht wahr?
Der Meister: Im Namenlosen, Wortlosen Zustand gibt
es keinen Ton, kein Licht. Doch ist dies etwas, das in
sich selbst besteht. Es kann mit Worten nicht ausge
drückt werden. Das ist alles, was ich zu sagen vermag.

Sehr wenige nur haben jemals diese Frage nach den
drei Eigenschaften gestellt, zumindest gilt das für den
Westen. Das Satva-Element ist also der Schrittstein.
Und wir haben uns darüber zu erheben, es zu übersteigen.
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Die trägen Menschen, die dem niedrigsten Grad zuzu
rechnen sind, werden nur dann tätig, wenn andere sie
dazu antreiben; sie müssen angetrieben werden. Andern
falls tun sie es nicht. Wenn jemand eine Arbeit nicht
selbst verrichten will, muß man ihn anspornen; dauern
des Antreiben ist erforderlich. Und der Rajas-Mensch
gleicht einem ungezügelten Pferd; er muß im Zaum gehal
ten werden. In Verbindung mit Satva wirkt diese Eigen
schaft Wunder. Rajas bedeutet einfach ein ungestümes
Verhalten. Das ist alles.

Ferner hat jede Art von Nahrung eine bestimmte Ei
genschaft oder Wirkung. Jedes Nahrungsmittel wirkt sich
auf die ihm eigene Weise aus. Deshalb solltet ihr alles
Fleisch usw. weglassen. Milch, Früchte und Gemüse haben
Satva-Charakter. Doch auch im Pflanzenreich gibt es so
vieles, was den Tamas-Eigenschaften entspricht. RajasNahrung entfacht Leidenschaften. In der Gita von Lord
Krishna werden die drei verschiedenen Elemente erwähnt
und genauer erklärt. Daher wird Satva-Nahrung empfoh
len, eine strikt vegetarische Kost, die ausschließlich
aus Früchten, Gemüsen, Getreide und Milch besteht. Die
se Nahrungsmittel sind von der Satva-Art, sie erwecken
das Satva-Element. Ein mit Fleisch gefütterter Hund zum
Beispiel wird heulen und knurren, nicht wahr? Gibt man
ihm aber Gemüse, wird er sehr friedlich.
So spielt die Art der Ernährung eine große Rolle,
doch ist sie nicht das allein Entscheidende. Ihr mögt
alle Diätvorschriften beachten, aber damit habt ihr das
Gemüt noch nicht überwunden. Natürlich ist die Nahrung
dabei ein hilfreicher Faktor.
Frage: Was denkt Ihr, wie viele Menschen auf der
Welt vegetarisch leben?

Der Meister: Ich glaube, Vegetarier gibt es in jedem
Land. Ihr werdet feststellen, daß die Mehrheit der Be
völkerung Indiens vegetarisch lebt. In anderen Ländern
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ist es ein gewisser Prozentsatz, zwanzig oder fünfund
zwanzig Prozent. In Indien mögen es fünfzig oder mehr
Prozent sein; jetzt allerdings nimmt auch dort die Zahl
der Fleischesser zu. Doch überall, denke ich, wächst
nun die Anzahl derer, die sich vegetarisch ernähren,
was auch dem Wirken des Weltkongresses der Vegetarier
zuzuschreiben ist, der an den verschiedensten Orten
tagt.

Bemerkung: Wir haben schätzungsweise vier oder fünf
Millionen in unserem Land - die genaue Anzahl kenne ich
nicht
denn die Adventisten sind Vegetarier. Es gibt
einige Millionen dieser Leute.
Der Meister: Das ist es, was ich sage. In Indien
werdet ihr noch mehr finden. Die Adventisten im Westen
sind auch Vegetarier. Doch wie viele Christen insgesamt
leben vegetarisch? Alle Protestanten und Katholiken es
sen Fleisch. Die Adventisten dagegen schenken dem Be
achtung und verzichten darauf, ebenso die Essener.
Bemerkung: Vielleicht müssen eines Tages alle Men
schen Vegetarier werden. Es heißt, daß man mit demsel
ben Stück Land, das man als Viehweide für den Bedarf
eines Fleischessers benötigt, durch Getreideanbau zehn
Vegetarier ernähren kann. Wenn die Weltbevölkerung wei
ter wächst, wird es vielleicht eines Tages so weit kom
men.

Der Meister: Nun, das sollte man einmal näher unter
suchen. Die Mittel, die zur Eindämmung der gegenwärti
gen Geburtenrate angewendet werden, sind mangelhaft.
Das wird zu weiterer Zügellosigkeit führen. Statt des
sen sollte ein Leben der Mäßigkeit entwickelt werden ein Leben der Enthaltsamkeit.

Einige Personen suchten mich in Indien auf und sag
ten, sie seien im Begriff, eine Arbeitsgemeinschaft für
Familienplanung zu gründen. Seht ihr? Sie wollten mich
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zu ihrem Präsidenten machen. Ich fragte: „Nun, was wer
den Sie tun? Werden Sie die Unmäßigkeit mehren oder ihr
Einhalt gebieten? Was ist Familienplanung? Warum soll
ten wir uns nicht in Enthaltsamkeit schulen? Sagt den
Leuten, sie sollen enthaltsam leben.“ Das ist meine
Sicht der Dinge.
Die Ehe dient nicht der Zügellosigkeit. Sie bedeutet
vielmehr, einen Gefährten im Leben zu nehmen, der in
guten wie in schlechten Zeiten zu euch hält. Versteht
ihr? Gott hat euch miteinander verbunden, laßt auch
Gott euch wieder trennen. Nehmt einen Gefährten und
helft euch gegenseitig, Gott zu erkennen. Eine Pflicht
mag es sein, Kinder zu zeugen, doch eure Pflichten be
stehen nicht zu hundert Prozent daraus.

In alten Zeiten kehrten die Menschen nach der Geburt
von ein oder zwei Kindern der Welt den Rücken und gin
gen in die Wälder, um dort ihre Zeit der Meditation zu
widmen. Und in der Bibel heißt es: „Die Männer sollten
ihre Frauen lieben, so wie Christus die Gemeinde ge
liebt hat.“ Das ist die Lebensweise, die angenommen
oder entwickelt werden sollte. Das wird uns retten.
Andernfalls, da die Bevölkerung gegenwärtig in jeder
Minute wächst - nach einer Berechnung übersteigt die
Geburtenzahl die Zahl der Todesfälle weltweit um 90 pro
Minute -, stellt sich die Frage, was in zehn Jahren
sein wird.
Bemerkung: Das ist ein großes Problem. Natürlich
gibt es jetzt diese empfängnisverhütenden Mittel.

Der Meister: Seht, diese Mittel zur Geburtenkontrol
le werden euch nicht helfen.

Bemerkung: Dadurch werden die Dinge nur schlimmer.

Der Meister: Mehr Zügellosigkeit, nicht wahr?
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Bemerkung: Unmoral.
Der Meister: Ja, ein unmoralisches Leben. Keine der
heiligen Schriften hat das zum Ziel. Kein Meister hat
das je verkündet. Heutzutage spricht man darüber. Nun,
eine solche Gesellschaft wird uns in die Hölle führen.
Das einzige Heilmittel besteht darin, selbst ein Bei
spiel zu geben. Ich sage euch ganz ehrlich: Als unsere
Brüder und Schwestern geboren wurden, wußten wir über
haupt nichts darüber. Wir fragten im allgemeinen, woher
das Kind gekommen sei. Und man sagte uns: „Die Hebamme
hat es hier gelassen.“ Seht ihr? Das Leben unserer El
tern war so keusch, daß uns nicht einmal im Traum ein
gefallen wäre, woher die Kinder kommen. Doch wenn ihr
heutzutage einen kleinen Jungen fragt, dann wird er
euch alles darüber erzählen. Er sieht dies alles. Nur
eine keusche Lebensweise kann da Abhilfe schaffen.
Zwei Dinge nehmen rapide zu: einerseits der Atheis
mus und zum anderen das Bevölkerungswachstum, die Unmo
ral. Wenn sich die Menschen nicht der Spiritualität zu
wenden, gibt es keine Hoffnung, versteht ihr? Was wird
in zehn oder zwanzig Jahren geschehen? Ich sage euch,
es ist höchste Zeit.

Frage: Ihr sagt, wenn wir nichts dagegen tun, werden
die Dinge in zehn oder zwanzig Jahren möglicherweise
nicht so gut stehen?

Der Meister: Nicht so gut! Ich denke, die Menschen
werden übereinander herfallen.

Frage: Sie werden übereinander herfallen?
Der Meister: Ja. Wo will man alle die Nahrungsmittel
anbauen? Wenn jede Minute, die Todesfälle abgerechnet,
weitere 90 Menschen geboren werden, was wird dann pas
sieren?
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Bemerkung: Das sagt man über die Chinesen. Sie wol
len in Indien eindringen.
Der Meister: Nun, und wohin wird Indien gehen? Zur
Hölle? In den Ozean? Die Menschen werden aufeinander
losgehen. Was soll denn noch passieren? Was ich sage,
worüber ich zu euch spreche, das sehe ich. Der
Grund, weshalb ich diese Reise unternommen habe, ist
ausschließlich dieser. Laßt die Menschen zur Besinnung
kommen. Wenn wenigstens die Initiierten auf eigenen
Beinen stünden, so würde sich selbst das schon positiv
auswirken. Ich verlange von ihnen nur, ihre spirituel
len Tagebücher zu führen, aber sie kümmern sich nicht
darum. Sie leben nicht nach den vorgeschriebenen Tage
büchern, sage ich euch. Darin gibt es eine Spalte für
Keuschheit. Keiner wird hinsichtlich dieser Dinge ehr
lich zu euch sein. Sie betrachten es als unter ihrer
Würde, als unvereinbar mit ihrem Verständnis von Moral,
wie sie sagen. Und die ganze Sache wird verdorben.
Die Heilmittel sind Enthaltsamkeit und Liebe für
andere. Das ist alles. Mit "Liebe“ ist Nächstenliebe
gemeint, nicht die sinnliche Liebe. Diese meine ich
nicht. Das sind also die einzigen Gegenmittel, die uns
noch geblieben sind. Versteht ihr?

Die Zahl der Atheisten nimmt ebenfalls zu, selbst
unter denen, die Christen, Hindus oder Moslems sind.
Sie gehören ihren Religionen in großer Zahl an, doch
wie viele leben danach? Beten sie wirklich jeden Tag?
Sagt mir: Wie viele gibt es, die das tun? Ich empfahl
heute morgen: „Richtet in jeder Wohnung eine kleine
Kapelle ein. Alle, vom Kleinkind bis zu den Großeltern,
sollten täglich für ungefähr eine Stunde zu Hause bei
sammensitzen, Gebete sprechen und etwas lesen.“ Doch
heutzutage trinkt man lieber Tee und liest die Zeitung;
die Eltern vergnügen sich irgendwo, und die Kinder ge
hen ihre eigenen Wege. Infolgedessen erleben sie die
Religion lediglich als etwas Formales, und dieser äuße
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re Aspekt der Religion ist von keinem Nutzen für uns.
Das ist das Resultat. Ihr beklagt euch über den Kommu
nismus, es kommt euch aber nicht in den Sinn, über den
Atheismus zu klagen. Versteht ihr? Wir alle treiben
hilflos umher, die meisten von uns.

Frage: Wie gefällt es Euch in Amerika, Meister?
Glaubt Ihr nicht, daß die Menschen hier im Vergleich
mit anderen Ländern recht spirituell orientiert sind?
Der Grund für meine Frage sind statistische Zahlen,
nach denen 60 oder 65 Prozent der Amerikaner zur Kirche
gehen, während es in Europa nur etwa zehn Prozent der
Menschen tun.
Der Meister: Nein, nein. Mir geht es darum, daß dies
nur routinemäßig so gehalten wird. Sie gehen zur Kir
che. Wie viele von ihnen beten tatsächlich? Seht ihr?
Ihnen wird gesagt; „Erhebt euch alle!“ Einhundert,
zweihundert Menschen stehen auf, in sehr langen Reihen,
sprechen Gebete und ereifern sich von Kopf bis Fuß.
Nun, die Lebensführung ist entscheidend.
In einer andachtsvollen Stimmung zu sein ist in Ord
nung. Doch dazu kommt es nur einmal in der Woche; wie
sieht es an den anderen Tagen aus? Damit möchte ich
sagen: Setzt etwas Zeit ein, am Morgen und am Abend.
Die Menschen sollten sich mehr Zeit dafür nehmen, und
alles wird sich ändern: Die Eltern werden sich ändern
und die Kinder auch.
Bemerkung: Das war in diesem Land so üblich, zur
Zeit seiner Gründung. Die Menschen lebten in kleinen
Blockhütten, und die Familie versammelte sich. Doch hat
die Bevölkerung inzwischen zugenommen.
Der Meister: Hier muß man ansetzen. Die Bevölkerung
wächst, weil die Menschen nicht nach dem leben, was die
Schriften lehren. Was ich euch heute sage, wird sich
nach zehn Jahren bestätigen.
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Bemerkung: Dann sieht es also nicht allzu gut aus
für die Welt.

Der Meister: Wirkliche Abhilfe wäre in Sicht, wenn
wenigstens die Initiierten auf eigenen Beinen stünden.
In den alten Zeiten, sage ich euch, gab es bei denen,
die Keuschheit praktizierten, drei Stufen: Zur niedrig
sten wurden diejenigen gerechnet, die mindestens zwölf
Jahre lang enthaltsam lebten. Ich spreche von Verheira
teten, nicht von solchen, die der Welt den Rücken kehr
ten. Der nächsthöheren Stufe gehörten diejenigen an,
die vierundzwanzig Jahre lang Enthaltsamkeit prakti
zierten. Und die erste Klasse, die höchste, war den
Menschen vorbehalten, die achtundvierzig Jahre enthalt
sam lebten. Ist es nicht verständlich, daß sie in phy
sischer, intellektueller und in jeder anderen Hinsicht
Giganten hervorbrachten?

Frage: Wie lange ist das her, daß die Menschen auf
diese Weise lebten?
Der Meister: In den alten Zeiten war es so, etwa in
jenen Tagen, die wir heute als die „Zeit der Rishis“
bezeichnen, zur Zeit des Mahabharata und des Ramayana,
also vor ungefähr drei oder viertausend Jahren. Diese
Dinge stehen in unseren Schriften. Was bedeutet es,
wenn die Bibel sagt: „Die Männer sollten ihre Frauen
lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat“? Hin
sichtlich der Kinder sagen die Schriften außerdem noch:
„Gebt selbst ein Beispiel. Habt eines oder zwei, das
ist genug, und erzieht sie zu idealen Menschen.“ Doch
heute, das sage ich euch, hat jeder Familienvater im
Durchschnitt - Gott weiß es - nicht weniger als ein
halbes Dutzend Kinder - im Durchschnitt, sage ich. Man
che haben sogar noch mehr, selbst diejenigen, die nicht
darauf vorbereitet sind, noch mehr Kinder zu bekommen.

Worüber ich zu euch spreche, ist nicht die Spiritua
lität selbst, sondern nur eine Hilfe dafür. Es gibt
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Nachtklubs; entschuldigt bitte, warum sollte ich noch
mehr darüber sagen? Ihr wißt, was dort vor sich geht.
Frage: Eine Zeitverschwendung? Ich weiß nicht, was
Nachtklubs sind.

Der Meister: Zeitverschwendung? Wenn es nur das wä
re, stünde es besser. Doch es ist noch schlimmer: die
Menschen ruinieren dort ihr Leben.
Frage: Ich denke, das Fernsehen verdirbt viele unse
rer Bürger. Sie schauen weiter fern, während sie rau
chen und trinken - selbst die Kinder sehen es: „Nehmt
diese Pille.“
Der Meister: Ich sage, das Fernsehen verdirbt uns.
In Kanada begegnete ich während meiner Reise einer
Gruppe von Leuten (Mitglieder einer ehemals russischen
Glaubensgemeinschaft - Anm. des Hrsg.) mit einem sehr
schwierigen Problem. Sie wollen ihre Kinder nicht in
die Schulen schicken, doch die Regierung zwingt sie da
zu. Diese Leute sagen: „Wir wollen nicht die Erziehung,
die dort gegeben wird. Wir wollen unsere Kinder bei uns
behalten und ihnen unsere eigenen Lehren vermitteln:
der Enthaltsamkeit, Reinheit und guten Lebensführung.
Die Regierung ist gegen sie; sie werden ins Gefängnis
gesteckt. In Vancouver gab es deswegen einen Hunger
streik.
Und wir haben interveniert. Die Sache wurde mir und
dem Baron (Baron Blomberg - Anm. des Hrsg.) zugetragen.
Wir riefen den Premierminister an, und er suchte uns
auf. Wir legten den Streit bei, indem wir sagten: „War
um erlauben Sie ihnen nicht, ihre eigenen Schulen, ihre
eigenen Lehrer zu haben? Warum zwingen Sie sie, etwas
zu tun, was unmoralisch ist?“ Wie geht es in den Schu
len heutzutage zu? Die Lehrer sind nicht keusch, sage
ich euch. Einige Kinder werden zu Hause verdorben, die
übrigen auf der Straße und schließlich in der Schule.
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So wurde auch mein Sohn erzogen. Er besuchte eine
höhere Lehranstalt, und eines Tages stellte ihm sein
Lehrer eine Frage recht persönlicher Art. Er kam nach
Hause und erzählte: „Vater, mein Lehrer hat mich das
heute gefragt - sollte er sich nicht schämen, so etwas
zu fragen?“ Und derartiges ist inzwischen ganz normal.
Ich habe beobachtet, daß Schüler mit zunehmendem Alter
immer mehr Freiheiten erhalten: „Ein jeder kann tun,
was er will."

Betrachtet es einmal von meinem Standpunkt aus. Al
les, wovon ich spreche, habe ich selbst gesehen; ich
hatte Gelegenheit, mir ein Bild davon zu machen. Einmal
wurde ich zu einem nachmittäglichen Treffen junger Stu
denten eingeladen, so mußte ich hingehen. Unter ihnen
befanden sich auch junge Mütter; es wurde Wein getrun
ken und es standen Flaschen herum. Es ist aufgrund un
serer Gleichgültigkeit, daß sie nun tun und lassen kön
nen, was sie wollen.
Frage: Habe ich Euch richtig verstanden, daß der
Baron und Ihr mit dem Premierminister zusammengetroffen
seid?

Der Meister: la, ja. Er kehrte gerade aus Irland zu
rück. Wir hatten ein Gespräch, und schließlich kam es
zu einer Einigung in dieser Sache. Es gab einen Hunger
streik, und die Leute starben vor Hunger. Wir halfen
ihnen, indem wir ihnen zu essen gaben.

Bemerkung: Ich erinnere mich, daß wir hier in Ameri
ka in den vergangenen fünf Jahren immer wieder über sie
gelesen haben. Es hieß, sie würden sich entkleiden.

Der Meister: Ja!
Bemerkung: Und man sagte, sie seien verrückt. Doch
nun erzählt Ihr uns darüber eine andere Geschichte. Es
sind sehr spirituelle Menschen.
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Der Meister: Sie sind nicht verrückt. Sie sind
spirituell. Sie wollen diese Dinge nicht. Ihre Führer
kamen zu uns; ihre Leute starben vor Hunger, einige im
Gefängnis, andere draußen im kalten Winter. Eine solche
Haltung tut not. Doch wer ist dazu bereit?
Bemerkung: Dann haben uns die Zeitungen also falsch
unterrichtet.
Der Meister: Die Berichte sind völlig falsch. Ich
weiß, was passiert ist und worauf man sich geeinigt
hat. Nun hat die Regierung ihnen das Recht zugestanden.
Ich sagte: „Warum erlauben Sie ihnen nicht, eigene
Schulen zu haben? Lassen Sie zu, daß sie ihre Kinder so
erziehen, wie sie es für richtig halten. Warum zwingen
Sie ihnen etwas anderes auf?“ Und sie wollen, daß ihre
Kinder in diese verdorbenen Schulen gehen. Ich sage
euch: Unser ganzes System ist verkehrt. Die Menschen
mögen sagen: „Welchen Unsinn redet er über diese Din
ge.“ Dies ist jedoch eine Sache des gesunden Menschen
verstandes. Ich appelliere an euren gesunden Menschen
verstand.
Danach reiste ich ab, der Streit war beigelegt, die
Regierung hatte zugestimmt. Doch zuvor saßen sie im Ge
fängnis, seht ihr? Innerhalb der Gefängnisse waren sie
hungrig; außerhalb nahmen sie an einem Hungerstreik
teil. Manche waren völlig nackt, einige hatten Klei
dung, andere nicht. Ich stellte ihnen Nahrungsmittel
für wenigstens vierzehn Tage zur Verfügung, so daß sie
nicht mehr zu hungern brauchten. Khanna war dabei: Er
innern Sie sich?

Bemerkung: Der Meister gab ihnen Nahrungsmittel im
Wert von etwa zweihundert Dollar.

Der Meister: Ja.

Frage: Es gibt viele Dinge, über die wir nichts wis
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sen. Wird das in einen Bericht einfließen? Es sind gute
Informationen.

Der Meister: Die Berichte beziehen sich manchmal auf
meine Tätigkeit im Rahmen der Weltgemeinschaft der Re
ligionen. Auch dies ist ein Teil des spirituellen Le
bens. Wenn wir nicht die nackten und hungrigen Götter
lieben, die sich auf Erden bewegen, was wird dann unser
Gott, der im Himmel ist, tun? Ist es nicht so? Das hat
auch Christus gesagt: „Wenn ihr nicht euren Bruder
liebt, den ihr seht, wie könnt ihr dann Gott lieben,
den ihr nicht seht?“ Wir dringen nicht in den Geist der
Lehren ein, das ist das Traurige. Wir richten uns le
diglich nach dem Buchstaben des Gesetzes: „Wir sind
Christen, wir sind Hindus. Oh, der Himmel ist für uns
reserviert.“ Wer sagt so etwas? Ein Christ ist, wer das
Licht Gottes sieht. Ebenso ist ein Sikh einer, der das
Licht Gottes sieht. Diejenigen, die nicht sehen, können
nicht in das Himmelreich gelangen. Wer sagt, daß sie
dorthin kommen? Ich muß sehr offen sein, sage ich euch.
Dies sind Tatsachen. Schließlich suchen wir doch nach
der Wahrheit.
Ich sage euch: Nehmt den Geistlichen aller Religio
nen ihre Einkünfte, so daß sie nicht mehr bezahlt wer
den. Dann laßt mich sehen, wie viele von ihnen bleiben
werden. Sie erhalten reichlich Geld für ihr Auskommen,
für ihren Lebensunterhalt, ihr Vergnügen, für Essen und
Trinken. Und dafür tun sie nichts anderes, als eine
Stunde lang lauthals zu predigen. Was soll das? Ich
verurteile nicht das Beten, sage ich euch. Ich spreche
nur über die Verhaltensweise dieser Leute. Es wird ge
handhabt wie ein Geschäft. Als er die Geldwechsler ver
trieb, sagte Christus: „Hinaus mit euch aus dem Tempel!
Ihr habt aus meines Vaters Haus einen Marktplatz ge
macht.“
Im Fernsehen sah ich die Trauerfeier für unseren
Präsidenten. (Der Meister bereiste die Vereinigten
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Staaten, als Präsident Kennedy ermordet wurde. - Anm.
des Hrsg.) Während der gesamten Zeremonie trank und
verteilte der Geistliche Wein. Versteht man das unter
Gottberauschung? Bei allem Respekt für die Lehrmeinung,
doch diese Berauschung wurde in etwas anderes umgewan
delt. Wenn Meister kommen, ändern sie daher vorsichtig
den Blickwinkel. Sie zwingen ihn den Menschen nicht
auf, sie wecken aber ihr Bewußtsein für das, was sie
tun. Seht ihr etwas Wahres in dem, was ich euch sage?
Schüler: Das sehe ich sehr deutlich.

Der Meister: Ja. Das einzige Heilmittel ist, daß wir
auf eigenen Beinen stehen sollten - jetzt, nicht erst
morgen; von diesem Augenblick an! Ändert euer Leben!
Richtet euch Kapellen in euren Häusern ein, kleine Ka
pellen. Führt ein rechtschaffenes Leben. Seid wahr zu
euch selbst. Was braucht ihr mehr? Darauf kommt es an,
versteht ihr? Es ist nicht schwierig, zu Gott zu gelan
gen, doch es ist schwer, ein Mensch zu werden. Der
Dichter Iqbal sagte: „Weshalb stieg Moses den Berg hin
auf, um Gott zu begegnen? War ihm nicht bewußt, daß
Gott selbst nach einem Menschen sucht?“ Aber Er findet
keinen Menschen. Er sieht, daß alle lediglich Tiere in
Menschengestalt sind. Sie haben tierische Gewohnheiten.
Tiere in Menschengestalt mit tierischen Verhaltenswei
sen. Sie haben zwar die edle Form eines Menschen,
gleichwohl sind sie keine Menschen. Äußerlich gesehen
sind sie Christen, dennoch sind sie keine wahren Chris
ten. Sie scheinen Sikhs zu sein, und doch sind sie kei
ne wahren Sikhs. Sie tragen diese äußeren Kennzeichen,
aber sie leben nicht nach dem, was die Meister von uns
verlangten.
(Fortsetzung folgt)
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DIE FÜNF GRUNDVORAUSSETZUNGEN
FÜR DIE SPIRITUELLE ENTWICKLUNG
von

Dr.

G. Arnsby Jones

Die Wissenschaft der Spiritualität, wie sie
von Sant Kirpal Singh Ji Maharaj erklärt wird,
ist im wesentlichen eine Wissenschaft der Her
anbildung zum Menschen, der Verwirklichung der
wahren Natur der menschlichen Seele, und es
gibt in dieser Wissenschaft fünf Grundvoraus
setzungen für die spirituelle Entwicklung:
1.

Der Aspirant muß ein wahrer 'Ahimsa'
sein (einer, der gewaltlos ist), und
dies wird als das höchste aller Gesetze
der rechten Lebensführung betrachtet.

2.

Der Aspirant muß ein Leben der Wahr
haftigkeit führen.

3.

Der Aspirant muß einen hohen Charakter
entwickeln.

4.

Der Aspirant muß Liebe für alle haben
und darf niemanden hassen.

5.

Der Aspirant muß ein Leben selbstlosen
Dienens zur Erhebung der ganzen Mensch
heit führen.

Dies sind die fünf Säulen, auf denen das
Gebäude der Spiritualität errichtet werden
kann. Ihr tragendes Fundament ist die Ent
wicklung der inneren spirituellen Verbindung.
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Der Aspirant betrachtet die ganze Welt als ein
Haus Gottes, und die verschiedenen Räume die
ses Hauses sind die Länder der Welt. Menschli
che Regierungen können die Körper der Menschen
überwachen - und manchmal auch die Geister -,
aber sie können keine wahre Entwicklung zum
Menschen bewirken, und sie können den freud
vollen Flug der sich sehnenden Seele bei ihrer
Aufwärtsreise zu wahrer Freiheit nicht verhin
dern. Die Freiheit erwächst aus dem inneren
Selbst. Wenn die Menschheit wirklich frei wer
den soll, müssen sich Herz und Sinn der Men
schen ändern, und dieser Wandel muß von innen
kommen. Aus der Überfülle seines Herzens
spricht der Mensch; seine Worte sind geladen
mit seinen inneren Gedanken und Gefühlen. Wenn
er Liebe für die ganze Menschheit hat, werden
seine Worte mit Liebe geladen sein. Was immer
von seinem Herzen ausstrahlt, das dringt in
die Herzen derer, die seine Worte hören. Der
strebende Sucher, der in das Reich der Seele
eingeweiht wurde, wird sich bewußt, daß er
nur ein Teil der ganzen Menschheitsfamilie ist
und sein neugefundenes Bewußtsein ebenso eine
Gabe an die ganze Menschheit. Zur gleichen
Zeit, da er spirituell fortschreitet, kann er
nicht anders, als der übrigen Menschheit zu
helfen, denn dies ist ein spirituelles Gesetz.
Er vergißt jeden Anspruch auf weltlichen Bei
fall, Reichtum oder Macht, denn er tut alle
Dinge als ein Mittler des Adepten der Mystik,
der wiederum ein Mittler des Höchsten Wesens
ist, ein bewußter Mitarbeiter des göttlichen
Plans.

Die fünf Säulen spiritueller Schulung sind
keine unausführbaren Prinzipien, auch nicht,
soweit es diese materialistische und vergäng
liche Welt betrifft. Im Gegensatz zu einer
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weitverbreiteten Meinung waren und sind die
mystischen Adepten dieser Erde keineswegs un
praktische Träumer, was die menschlichen Un
ternehmungen betrifft. Sie sind sich bewußt,
daß die niedere Schöpfung - die Ebenen von Ge
müt und Materie - den unveränderlichen Geset
zen von Ursache und Wirkung unterliegen. Bei
jeder menschlichen Handlung, ganz gleich, wie
unbedeutend sie ist, kommt ein wissenschaftli
ches kosmisches Gesetz zur Geltung, und voll
kommener Ausgleich wird für alle Taten ge
schaffen, ob sie gut oder böse sind. Gautama,
der Buddha, kleidete dieses kosmische Gesetz
in folgende Worte: "Alles im Universum ist die
Frucht eines gerechten Gesetzes, des Gesetzes
der Kausalität, des Gesetzes von Ursache und
Wirkung, des Gesetzes des Karma." (Der Begriff
Karma bedeutet wörtlich Handlungen, Taten; er
wird in der östlichen Terminologie benutzt, um
das Gesetz von Handlung und Rückwirkung zu be
zeichnen. )

Auf dasselbe Gesetz verweisen die christli
chen Schriften: "Irret euch nicht, Gott läßt
sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät,
das wird er ernten" (Galater 6,7).
Die Frucht der Handlungen eines Menschen
kann ein Hemmnis für seinen Fortschritt auf
dem spirituellen Pfad sein, und obwohl ein
kompetenter Adept der Mystik den Aspiranten
von vielen seiner vergangenen Sünden befreit,
müssen die fünf Grundvoraussetzungen ein na
türlicher Bestandteil seines täglichen Lebens
werden. Die erste dieser Voraussetzungen,
Ahimsa oder Nichtverletzen, bedeutet nicht
nur, daß sich der Aspirant des.Tötens, der
Gewalt oder; des Unrechts gegenüber anderen
Lebewesen enthalten sollte, sondern heißt
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auch, von üblen Gedanken und üblen Worten ge
gen andere abzulassen. Der blutige Kampf ums
Dasein mag seine Berechtigung im Dschungel ha
ben, aber für einen wirklich zivilisierten
Menschen ist das Ausüben von Ahimsa die größte
aller Tugenden. Wer Ahimsa praktiziert, hilft
anderen, in Freude und Harmonie zu leben, und
wird es bei seiner benötigten Hilfeleistung
für die Menschheit weder an Qualität noch
Quantität fehlen lassen. Es ist eine der Tra
gödien unserer Welt, daß ein großer Prozent
satz der Menschen ein Leben schrecklicher Müh
sal und bitterer Armut ertragen muß; hingegen
würde ein wahrer Ahimsa-Geist unter den Natio
nen jedermann vernünftigen Schutz, angemessene
Nahrung und ein gesundes Auskommen sichern.
Ahimsa, auf der ganzen Welt in der rechten
Weise praktiziert, würde allen Menschen größe
re Möglichkeiten der kulturellen, geistigen
und spirituellen Entwicklung bieten.
Als zweite Vorbedingung für den spirituel
len Fortschritt
muß der Aspirant bereit sein,
ein Leben der Wahrhaftigkeit zu führen. Er
sollte sich bewußt sein: der ewig Allgegenwär
tige, vor dem keine Falschheit verborgen ist,
ist stets bei ihm, wie es auch der Psalmist
David erklärte:

Wohin soll ich gehen vor deinem Geist,
und wohin soll ich fliehen vor deinem An
gesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du
da; bettete ich mich bei den Toten, sie
he, so bist du auch da. Nähme ich Flügel
der Morgenröte und bliebe am äußersten
Meer, so würde auch dort deine Hand mich
führen und deine Rechte mich halten.
Psalm 139,7-10
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Falschheit gegen sich selbst und gegen ande
re beruht auf Fehlern aus der Vergangenheit
und auf Furcht vor der Zukunft, und für diese
Dinge ist auf dem spirituellen Pfad kein
Platz. Falschheit, Befürchtungen und Versäum
nisse stiften emotionale Verwirrung, die den
inneren Fortschritt völlig zunichte macht. Die
se bedauerlichen Krankheiten sind einer unaus
geglichenen Gemütslage zuzuschreiben, und es
ist ein ernüchternder Gedanke, daß in unserer
zivilisierten Gesellschaft mehr als die Hälfte
der Patienten, die in Krankenhäusern liegen,
an Erkrankungen leiden, die vom Gemüt herrüh
ren. Ein aufrichtiger Aspirant muß sich von
solch unguten Eigenschaften befreien. Er muß
lernen, aufrecht und ehrenhaft in der Ewigen
Gegenwart zu leben, die eine "Stadt auf festem
Grund" ist (2. Hebr. 11,10) und nach der schon
der Patriarch Abraham suchte. Die Unausgegli
chenheit, die sich in der Gesellschaft und bei je
dem Einzelnen offenbart, ist eine Widerspiege
lung des Netzes von Falschheiten, die mit dem
internationalen, nationalen und persönlichen
Leben verwoben sind; sie ist ferner ein Grund
symptom der Unwissenheit des Menschen über die
grundlegende Einheit des Lebens. Die Gemein
schaft, sei es regional, national oder inter
national, ist ein sozialer Organismus, dessen
lebende Zellen die Individuen sind, aus denen
er besteht. Wenn eine Gemeinschaft sich spal
tet, offenbart dies eine örtliche, nationale
oder globale Schizophrenie. Der einzelne Aspi
rant muß sich über die Krankheiten der moder
nen Gesellschaft erheben, indem er "in der
Welt ist, aber nicht von der Welt." Er muß der
Wahrheit ins Gesicht sehen, soweit sie ihn
selbst und auch die Welt im Ganzen betrifft.

Der Aspirant muß als drittes Erfordernis
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auf dem spirituellen Pfad einen hohen Charak
ter entwickeln. Ein hoher Charakter ist das
Kleid eines Menschen mit Selbstdisziplin. Die
Gaben der Natur sind zu rechtmäßigem Gebrauch
bestimmt; aber wenn ein Mensch sich gierig den
Sinnesfreuden um ihrer selbst willen hingibt,
so begibt er sich unter die Menschenstufe.
Sein persönliches Niveau wird auf einen sol
chen Grad erniedrigt, wo er eine bedauernswer
te Marionette seiner eigenen überwältigenden
Wünsche und Begierden wird. Aber die Beseiti
gung solcher Charaktermängel ist leichter ge
sagt als getan. Theologen und Erzieher ermah
nen den Menschen, nicht zu sündigen. Aber die
se klugen Autoritäten lehren die Menschheit
nicht, wie man diejenige Beschaffenheit des
Gemüts ausschalten kann, welche den Menschen
zur Sünde verleitet. Falsches Verhalten zu be
enden ist, wenn auch an sich bewundernswert,
nicht dasselbe wie die Ursache der menschli
chen Neigung zum Irrtum zu entfernen. Die Be
seitigung der Grundursache der Sünde ist das
Haupterfordernis auf dem inneren Weg. Der ein
zelne Aspirant muß den inneren Grund einer
schlechten Angewohnheit herausfinden und dann
die falsche Denkschablone in einen Entwurf zum
Guten umwandeln.
Ein großer Teil der Vorgehensweisen im Er
ziehungssystem besteht aus einer Pseudo-Metho
de. Deshalb dauert es im allgemeinen einige
Zeit, bis der Aspirant von den falschen Denk
gewohnheiten, die er unter dem Druck autori
tärer und dogmatischer "Erziehung" angenommen
hat, völlig frei geworden ist. Die jedem ein
zelnen innewohnende Trägheit erlaubt es diesen
irrigen Gedankenschablonen weiterzuarbeiten,
ehe sie durch bessere Methoden beseitigt wor
den sind. Charakterformung ist ein stufenwei
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ser Prozeß, denn das menschliche Gemüt wider
setzt sich jeglichem Wechsel der inneren Aus
richtung des Menschen. Aber der wahre spiri
tuelle Lehrer wird dem Aspiranten den richti
gen Weg zur Neuorientierung zeigen, der darin
besteht, diese falschen Tendenzen auf eine na
türliche und harmonische Weise in höhere Ei
genschaften umzuwandeln.

Die vierte Säule der Lebensführung fordert,
daß der Aspirant Liebe für alle hat und gegen
niemanden Feindseligkeit hegt. Liebe ist der
Inbegriff aller menschlichen Tugenden, und sie
könnte ein Heilmittel für die meisten Übel der
Welt sein, wenn die Menschheit diese Tatsache
nur anerkennen würde. Wenn man die christliche
Religion von ihren trennenden Lehrmeinungen
oder Dogmen befreit, so gründet sie sich in
ihrem Kern auf das zweifache Prinzip der Liebe
zu Gott und der Liebe zum Mitmenschen: "Liebe
deinen Gott von ganzer Seele, von ganzem Her
zen und mit all deiner Kraft" und "Liebe dei
nen Nächsten wie dich selbst." Guru Gobind
Singh, der zehnte Guru der Sikhs, betonte die
grundlegende Notwendigkeit der Liebe als ein
Haupterfordernis auf dem Pfad der Gottverwirk
lichung: "Wahrlich, ich sage euch, Gott offen
bart sich nur denen, die lieben." Die großen
Adepten der Mystik haben stets gelehrt, daß
Gott Liebe ist und die menschliche Seele - we
sensgleich mit Gott - ebenfalls Liebe ist.
Verleumder dieser zentralen Wahrheit über die
Seele fragen, wie sie von der ihr innewohnenden
Bewußtheit des Höchsten Wesens getrennt werden
konnte, und dies ist eine durchaus berechtigte
Frage für alle, die den spirituellen Pfad.an
streben.
Die Seele ist wahrlich vom selben Wesen wie

44

Gott, aber indem sie in die physische Verkör
perung hinabstieg, trennte sie sich selbst von
ihrem Urquell, genau wie ein kleiner Fluß, der
ursprünglich rein und kühl ist, vom Hauptstrom
des Wassers getrennt wird. Ein Teil des Was
sers wird von Gestein und Schlingpflanzen
durchsetzt, ein anderer von Sand und Schlamm
und dergleichen. Der Fluß ist weiterhin das
selbe reine Wasser, aber die schlammigen Tüm
pel sind nicht mehr Teil dieses Flusses. Wenn
auch das Wasser letztlich noch dasselbe ist,
wird sich doch kein vernünftiger Mensch in
diesen Tümpeln baden. Aber wenn dem Wasser
seine ursprüngliche Reinheit durch Entfernung
des Schlammes zurückgegeben wird, hat es wie
der Anteil an der Klarheit und Reinheit seiner
ursprünglichen Quelle, und es kann noch einmal
benutzt werden, um den Durst eines Menschen zu
stillen oder um darin zu baden. So kommt es,
daß sich die Seele, obwohl sie wesensgleich
mit Gott ist, von ihrem Urquell - Gott - zu
unterscheiden beginnt, wenn sie durch den
Schmutz von Gemüt und Materie von ihm getrennt
wird. Wird sie durch die lebendigen Wasser
oder die "sich zum Ausdruck bringende Gottes
kraft" gereinigt, so hat sie wieder teil an
der angestammten göttlichen Natur.

Zu allen Zeiten der überlieferten Geschich
te hat die "Krebskrankheit Haß" die Menschheit
gepeinigt. Der Haß von Mensch zu Mensch, von
Gruppe zu Gruppe, von Rasse zu Rasse hat die
gefährlichste aller menschlichen Ideen, die
der Trennung, hervorgebracht. Dieser Leitge
danke des "Teile und herrsche" hat die Mensch
heit auf einer niedrigen Daseinsstufe gefes
selt. Im Einzelnen blockiert sie jeglichen in
neren Fortschritt, denn wer Zwietracht um sich
her erblickt, kann nicht die Einheit des Rei
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ches im Innern sehen. Um diesen falschen Geist
der Trennung zu bannen, ist es für den Aspi
ranten nötig, in sich selbst damit zu begin
nen, indem er Liebe für alle Lebewesen aus
strahlt. Einige fortgeschrittene Sucher können
in ihrem eigenen Bewußtsein den kosmischen und
planetarischen Schöpfungsprozeß nachvollziehen
und entdecken oft auf diese Art und Weise die
genauen historischen Gründe für den Rückfall
der Menschheit von der spirituellen Einheit.
Wenn der Aspirant das Bewußtsein erreicht, daß
alle Dinge vom Wesen der Liebe sind, sieht er
in der Schöpfung keine Dualität mehr, sondern
erblickt die eine Gottheit, die allgegenwärtig
ist und alles durchdringt. Er sieht, daß er
selbst, in seinem Innersten, von diesem Wesen
der Liebe nicht getrennt ist, und sagt mit
Christus: "Ich und der Vater sind eins."
Schließlich besteht die fünfte Grundvoraus
setzung für die spirituelle Entwicklung darin,
daß der Aspirant ein Leben selbstlosen Dienens
zur Erhebung der ganzen Menschheit führt. Das
heißt nun nicht, daß dem Sucher ein Auftrag
gegeben wurde, zu erkunden, was für alle Welt
am besten ist. Der Weg äußeren Dienens ist mit
Dornen des Egoismus übersät, und der aufrich
tige Sucher kann sich in eine mißliche Lage
bringen, wenn er versucht, Dienste anzubieten,
wo sie nicht willkommen sind. Der Aspirant
sollte den Menschen in einem Geist der Selbst
losigkeit und Demut dienen. Eine duftende Blu
me, die im Garten blüht und die Atmosphäre mit
ihrem süßen Duft erfüllt, weiß nicht, daß sie
diesem oder jenem Menschen Freude bereitet.
Der Aspirant sollte versuchen, eine solche
Losgelöstheit zu entwickeln, wenn er anderen
gibt. Das Geheimnis.selbstlosen Dienens be
deutet für den aufrichtigen Aspiranten, jegli
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cher Belohnung oder Anerkennung für das, was
er getan hat, zu entsagen. Im Gegenteil, er
sollte sich als ein einfaches Werkzeug der
göttlichen Liebe betrachten, die alles erhält
und beschützt. Wenn der wahre Schüler unver
meidlich mit der Anerkennung seiner guten Ta
ten konfrontiert wird, so wird er solche Aner
kennung im Namen seines spirituellen Lehrers
annehmen, des mystischen Adepten, der der wah
re Mittler Gottes ist. Als Kirpal Singh, einer
der beiden größten Adepten der Mystik des
zwanzigsten Jahrhunderts, einen hohen Ritter
orden verliehen bekam, nahm er diese Ehre im
Namen seines spirituellen Lehrers mit folgen
den Worten an:

Es ist in Wahrheit so, wie es im Heiligen
Guru Granth Sahib steht: Wirf alle Ehren
der Welt ins Feuer. Einzig das ist wert,
es zu besitzen, was uns hilft, unseren Ge
liebten zu finden: Gott. Das Verlangen
nach weltlicher Größe und Ehre zieht uns
in die Welt. Wahre Größe liegt im Verfol
gen des Weges, der uns zu unserem ersehn
ten Ziel bringt. Und was ist dieses Ziel?
Unsere Seele, die von ihrem Ursprung, dem
Schöpfer, getrennt ist, dreht sich endlos
im Zyklus der Geburten und Wiedergeburten.
Sie muß ihren Weg zurück zu Gott finden.
Ich denke, daß diese Ehre nicht mir, son
dern meinem Meister gebührt, zu dessen
heiligen Füßen zu sitzen und all das zu
lernen, was ich gelernt habe, ich das gute
Geschick hatte und der auch jetzt bei mir
ist. Es ist durch seine Gnade, daß mir
diese Ehrungen - völlig ungebeten - zuteil
wurden. Aber wenn man mich fragte, so wür
de ich aus der Tiefe meines Herzens sagen,
daß ich keinen Gefallen an diesen Dingen
habe.
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Selbstloses Dienen ist also eine große Tu
gend und und das äußere Kennzeichen von Liebe
und Güte. Gemüt und Körper werden gleicherwei
se durch Arbeit und Opfer in Form selbstlosen
Dienens geheiligt, solange es ohne Egoismus
oder Eitelkeit ausgeführt wird. Der Gipfel
selbstlosen Dienens ist, sich selbst als demü
tigen Diener des mystischen Adepten zu be
trachten, welcher eine bewußte Verkörperung
Gottes ist. Dies führt immer mehr zu einer
Auslöschung des niederen Ichs, und der Aspi
rant wird intensiv von der Erkenntnis erleuch
tet, daß er selbst wahrlich Gott ist. Liebe
heißt stets dienen und Opfer bringen. Das ist
die Perle von großem Wert und der allergrößte
Schatz. Das äußere Leben des Aspiranten wird
im Dienst für andere gelebt, und er läßt es
nicht zu, von Gedanken der Überheblichkeit
und des Besitzerstolzes aufgebläht zu werden.
In der Bhagavad Gita, der erhabenen spirituel
len Dichtung des Hinduismus, heißt es:
Wer die Aufgabe erfüllt,
die ihm die Pflicht hat auferlegt,
und sich nicht kümmert
um seiner Taten Frucht,
der ist ein Yogi.

*

*
*
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DIE TAÜSENDKÖPFIGE SCHLANGE
Ein wahrer Mensch ist, wer sich in seinem
Herzen um die Leiden anderer sorgt. Wer das
nicht tut, ist kein Mensch.

Als der Schah Nadir in Indien einfiel, gab
es Blutvergießen und Kampf. Einige Leute gin
gen zu einem Weisen und fragten ihn, was dem
Lande geschehe, denn ohne einen ersichtlichen
Grund würden die Menschen gepeinigt und getö
tet. Der Weise erklärte ihnen: "Die Rückwir
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kung unserer eigenen schlechten Handlungen
hat Unglück in Gestalt von Schah Nadir ge
bracht." Indien war ein Land der Rishis und
Munis, rein, sauber und unberührt von den Gif
ten der Städte: Laster, Korruption und Un
recht. Aber heute ist es überflutet von die
sen Übeln, und selbst die Atmosphäre wurde
verdorben .
Ich erinnere mich auch, daß es um 1915 in
der heiligen Stadt Hardwar, die von Wäldern
gesäumt wurde, nur wenige Geschäfte gab. Die
Menschen verrichteten an abgeschiedenen Plät
zen, hier und da verstreut, ihre Meditationen
an den Ufern des heiligen Ganges. Als ich nach
ein paar Jahren, um 1920, wieder an diesen Ort
kam, fand ich die Verhältnisse etwas verän
dert. Bei einem weiteren Besuch im Jahre 1926
sah ich, daß jemand zwei Kinos eröffnet hatte;
die Atmosphäre dieses heiligen Ortes war ver
giftet. Eine willkommene Veränderung für die
weltlichen Menschen. Wenn sich die heiligen
Orte verändert haben, liegt das an den sünd
haften Handlungen der Menschen dort. Wenn noch
kein Brunnen gegraben wurde, hat es keinen
Zweck zu warten, bis man durstig ist. In einer
Zeit kriegerischer Auseinandersetzungen kann
wenig getan werden. Wir können nur Sympathie
in unseren Herzen für die Unschuldigen haben,
die mit den anderen zusammen leiden, und Gott
um Seine Barmherzigkeit bitten. Im voraus ge
wappnet zu sein ist der einzige Weg, Schwie
rigkeiten zu vermeiden, und in Zukunft sollten
wir eine Lektion lernen und nicht die Reinheit
unserer Umgebung durch unsere sündigen Hand
lungen zerstören - besonders jener Orte, die
für die Meditation gedacht sind. Swami Vivekananda sagte, daß Gott uns vergeben wird, wenn
wir die Sünden bereuen, die wir an weltlichen
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Orten begehen.» Er aber niemals die Sünden ver
geben wird, die an heiligen Orten begangen
werden. Wenn ihr also zu einer heiligen Stätte
geht, haltet eure Gedanken rein und allein auf
Gott gerichtet.
Ein Gottliebender sagt: "Ich hatte nur ein
Gemüt, das Shyam (Krishna) genommen hat; wer
ist nun da, den Namen Gottes zu nehmen. Ge
liebter, ich habe nicht zehn oder zwanzig Ge
müter, sondern nur eines." Alles ist ein Spiel
des Gemüts, und es vollständig an jemanden zu
übergeben ist sehr schwierig. Unser Hazur sag
te einmal beim Satsang (die Heiligen machen
nicht viele Worte): "Gebt heute euer Gemüt,
und ihr werdet direkt zu Gott gehen." Ein Mann
stand auf und sagte: "Maharaj, ich bin bereit,
mein Gemüt aufzugeben", aber der Meister ant
wortete: "Werde zuerst Herr deines Gemüts,
dann kannst du es geben." Wir können nur das
geben, was unser ist. Gegenwärtig zieht uns
das Gemüt von einem Ort zum anderen; wir sind
in seiner Gewalt. Das Gemüt steht wiederum un
ter der Herrschaft der Sinne, und die Sinne
sind nur auf äußere Freuden und Sinnesobjekte
aus* Unser Zustand ist entartet.

Solche Zustände, die als das Ergebnis der
negativen Kraft anzusehen sind, werden uns nie
berühren, wenn wir ein reines Leben führen.
Die negative Kraft ist ein großer Richter und
sehr gerecht in ihrer Bestrafung. Ihre Feder
schreibt gemäß unseren Karmas. Was ist nun
Reinheit und Tugendhaftigkeit? Es ist ein Ge
müt, das völlig Gott übergeben wurde. Alle
Kämpfe und Nöte werden dadurch beendet. Wenn
sich das Gemüt vom Herrn zurückzieht und mit
etwas anderem verbindet, dann wird alles, was
der Mensch tut, ihn weiter von Gott abbringen.
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Und je weiter er sich entfernt, desto größer
ist die Sünde. Dies ist die wahre Erklärung
der Sünde. Die negative Kraft sagt: "Ich wer
de nie jemanden strafen, wenn die Menschen
rein werden." Somit ist am Hofe der Heiligen
die größte Lehre, das Geheimnis aller Geheim
nisse: Gott wird von dem gewonnen, der sein
Gemüt übergibt.

Durch die Gnade des Meisters erhaltet ihr
eine Erfahrung bei der ersten Meditation, wie
wenig es auch immer sei, um zu beweisen, daß
innen wirklich etwas ist. Aber offen gesagt,
wird der Schüler nur dann Erfolg haben, wenn
er sein Gemüt übergibt. Wohin immer das Gemüt
geht, dorthin wird der Körper folgen und so
auch das Herz und der Intellekt. Ihr könnt es
auch als ein Spiel des Herzens bezeichnen.
Wie ich schon zitierte: "Ich hatte nur ein Ge
müt, das Shyam genommen hat, wer wird nun den
Namen Gottes nehmen?" Ihr könnt nicht zwei
Aufgaben auf einmal bewältigen. Die weltli
chen Pflichten sind so wichtig wie die spiri
tuellen, und wenn ihr den besten Gebrauch von
ihnen in einer losgelösten Weise macht, ist
alles gut; wenn nicht, werdet ihr euch jTag
für Tag weiter von Gott entfernen. Um den
größten Nutzen aus diesem menschlichen Leben
zu ziehen, das uns mit solch großem Segen ge
geben wurde, ist unser Gemüt der Preis, den
wir zahlen müssen. Hazur Maharaj (Baba Sawan
Singh Ji) pflegte zu sagen, daß ein Wäscher
nie verschmutzte Kleidung ablehnen wird, ganz
gleich, wie unrein sie ist, selbst die eines
Kohlenträgers nicht. Er betrachtet es als sei
ne Arbeit, sie zu säubern, selbst wenn es mehr
als eine Wäsche erfordert.
"Wenn das Gemüt schmutzig ist,
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ist alles

schmutzig; sich körperlich zu waschen reinigt
das Gemüt sicher nicht. Die Welt treibt dahin
in Vergessenheit; unter Millionen wird nur ei
ner die Wahrheit entdecken.” Die Welt ist
wirklich von der Täuschung durchdrungen. Wir
sollten außen und innen rein sein, denn diese
physische Form ist der Tempel Gottes, in dem
das Licht der Wahrheit brennt. "Selbst wenn
der Fisch Gemüt in das klare Wasser des heili
gen Ganges geht, kann er sich von seinem üblen
Geruch nicht befreien."

Das Gemüt geht immer dorthin, wo ihr es ha
ben wollt. Der Meister sagt: "Ich gab den Kör
per dem Heiligen; ich gab den Reichtum dem
Heiligen; ich gab das Gemüt dem Heiligen." Was geschah? - "Ich erhielt den höchsten Gott."
Es gibt welche, die den Körper geben - nicht
viele, aber es gibt einige. Ihr'werdet Tausen
de finden, die bereit sind, ihren Reichtum
aufzugeben - obwohl es solche gibt, die zö
gern: "Du kannst meine Haut haben, aber ich
möchte nicht einen Pfennig mit dir teileni"
Aber ihr werdet nicht einen finden, der bereit
ist, sein Gemüt zu geben. Wer den Mut hat, das
zu tun, wird sofort Gott erkennen.

Guru Arnar Das Ji hatte einen Schüler mit
Namen Jetha Ji, der später Guru Ram Das wurde;
aber viele seiner Schüler hatten den Wunsch,
der Nachfolger des Gurus zu sein. Alle Meister
haben ihre eigenen Wege des Prüfens und Erwäh
lens, und Guru Arnar Das Ji sagte zu seinen An
hängern, sie sollten viele Terrassen aus Lehm
bauen. Sie kamen alle - ihr seht, sie waren
sehr gehorsam -, und sie bauten die Terrassen.
Sie gefielen dem Guru nicht, deshalb errichte
ten sie sie von neuem. Dies ereignete sich im
mer wieder, und der Guru sagte schließlich,
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daß der Boden nicht geeignet sei und ein an
derer Platz für diesen Zweck gewählt werden
sollte. Nach dem Neuaufbau wurde die Erde
wieder als unpassend befunden; deshalb schaff
te man neue von einem anderen Ort herbei.
Diese Arbeit lehnte der Guru ebenfalls ab,
und ein weiteres Gelände wurde ausgewählt.
Nun begannen die Schüler miteinander zu spre
chen, und einer fragte den anderen: "Was will
er nur?" Auf dem Weg zum nächsten Bauplatz ga
ben einige auf und gingen nach Hause, und wäh
rend der Bau fortgesetzt wurde, verließen noch
viel mehr die Arbeit. Zuletzt einigten sich
die verbliebenen wenigen, daß Guru Arnar Das Ji
alt geworden sei und nicht mehr richtig denken
könne. - "Er ist über hundert Jahre alt, und
dies ist keine vernünftige Sache - Terrassen
bauen und sie immer wieder einreißen 1" Sie
dachten, daß aufgrund des Alters des Gurus
ein gewisser Verfall eingetreten sei. Sie
versuchten Jetha Ji zu überreden, mit dem
Bauen aufzuhören; aber er, dessen Auge für
die Wahrheit offen war, fing an zu weinen,
als er dies hörte. Er sagte: "Meine Arbeit
ist, dem Meister zu gehorchen, und wenn er
mir auftragen würde, diese Arbeit mein ganzes
Leben lang zu tun, wäre ich darüber glück
lich."
Guru Arnar Das suchte nach einem, der sein
Gemüt übergeben hatte, um das geeignete Gefäß
für die beschwerliche Aufgabe des Meisters zu
sein, und er fand einen in Jetha Ji. Das ist
mit Aufgeben des Gemüts gemeint.
Gott ist nicht weit weg, aber das Gemüt
ist das Hindernis. Wenn ihr einen sehr star
ken Wunsch habt, Gott zu erkennen, dann setzt
einen Fuß auf euer Gemüt, und der nächste
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Schritt wird zur Tür Gottes führen. Wer sein
Gemüt übergibt, wird das Geheimnis aller Ge
heimnisse entdecken. Früher pflegte der Mei
ster nicht eher die Initiation zu erteilen,
bis er etwas aus dem Schüler gemacht hatte;
so wie ein Töpfer den Topf erst formt und
brennt und ihn dann mit etwas füllt. Die Mei
ster ließen die Schüler für einige Zeit zu
ihren Füßen verweilen, bis sie reif waren,
die Initiation zu erhalten. In diesem Kali
Yuga (dem Eisernen Zeitalter)
bedürfen die
Menschen der Barmherzigkeit 'des.'Meisters in
Überfülle. Wer kann heutzutage jahrelang zu
Füßen des Meisters sitzen?
Kabir Sahib sagt: "Ich bin das schlechte
ste Wesen von allen; alle anderen sind gut.
Wer genauso denkt, ist mein wahrer Freund."
Das Gemüt steht uns im Weg, und wenn ihr es
aufgeben könnt, habt ihr alles aufgegeben.
Wohin immer das Gemüt geht, dorthin geht der
Körper und die Seele. Das Herz wurde uns von
Gott zur sicheren Verwahrung gegeben, und wir
hätten Ihn einladen sollen, dort Wohnung zu
nehmen, aber statt dessen haben wir diesen
Platz der Welt überlassen. "Wo immer unser
Verlangen ist, dorthin werden wir gehen."
Deshalb sollten die Gedanken eines Menschen
zur Zeit des Todes auf Gott gerichtet sein.
Aber wessen Aufmerksamkeit kann bei Gott blei
ben, wenn unsere Gedanken immer in jene Dinge
verwickelt sind, die unsere Aufmerksamkeit
ein ganzes Leben lang beansprucht haben? Ein
Brunnen kann nicht an einem Tag gegraben wer
den. So ist der unschätzbare Rat des Meisters:
Wenn ihr Gott verwirklichen wollt, dann gebt
euer Gemüt auf. Das Kali Yuga hat seinen Höhe
punkt erreicht, es wirkt in voller Stärke und
deshalb auch des Meisters Gnade und Barmher
zigkeit .
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Der Mensch ist skeptisch: "Ist innen tat
sächlich etwas?" Wir zünden in den Tempeln
Lampen an und verrichten alle Arten äußerer
Rituale, aber selten kommt es uns in den Sinn,
daß es etwas im Menschen selbst geben könnte.
Ich begegnete einmal einem Mahatma - ich bin
es gewöhnt, mit allen religiösen Oberhäuptern
zusammenzukommen, nur um sie zu hören. Dieser
Führer nun hatte von mir und der Wissenschaft,
die ich lehre, gehört. Er sagte: "Was ist in
nerhalb des Körpers? Nichts als Schmutz,
Fleisch, Blut und Knochen. Sie sagen, daß in
nen eine Sonne ist; können wir sie nicht außen
sehen?" Wenn einer es nicht selbst gesehen
hat, wie kann er wissen, ob innen Licht ist
oder nicht? Ihr, die ihr etwas gesehen habt,
solltet es erweitern. Bedenkt, ihr werdet so
viel Fortschritt machen, wie ihr von eurem Ge
müt geben könnt. Das Alphabet der Spirituali
tät beginnt, wenn ihr den Körper verlaßt, euch
von außen zurückzieht und euer Gesicht nach
innen wendet. Welche Erfahrung euch am Anfang
auch immer gegeben wird, sie ist für euch, da
mit ihr wißt, daß innen etwas ist. "Solange
ich nicht mit eigenen Augen sehe, will ich
selbst die Worte des Gurus nicht glauben."
Das ist der Grund, weshalb es jetzt, wo wir
auf dem Höhepunkt des Eisernen Zeitalters
sind, verhältnismäßig mehr Gnade gibt. Deshalb
sollten wir den besten Gebrauch davon machen,
solange wir es können.

Wie kann das Gemüt beherrscht werden? Durch
äußere Handlungen könnt ihr es nur für eine
kurze Weile überwachen. So wie ein mit Asche
überdecktes Feuer erloschen zu sein scheint,
wird doch ein kleiner Windstoß die Asche weg
blasen und die glühenden Kohlen darunter zum
Vorschein bringen. Wenn man jedoch Wasser zu
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Hilfe nimmt, wird selbst der wildeste Sturm
keine Hitze entfachen können. Um das Gemüt zu
kontrollieren, gibt es nur eine Lösung, und
das ist Naam. "Wenn man mit Naam in Verbin
dung kommt, wird das Gemüt unter Kontrolle
gebracht." Warum? Weil das Gemüt dann eine
weit größere Freude erfährt, als sie die Sin
ne bieten können. "Diese Vielzahl äußerer
Freuden ist geschmacklos; verlasse sie und
trinke den Nektar von Naam." Die weltliche
Sphäre ist mit der Verderbtheit äußerer Freu
den erfüllt, die alle keinen wahren Reiz oder
Wert haben. In dem ewigen Gott ist der unver
gängliche Nektar, und das ist die Nahrung für
die Seele. Solange unsere Seele darbt, weil
sie Mangel leidet am Brot und Wasser des Le
bens, wird sie nie ständige Glückseligkeit
haben. Und wenn das Gemüt eine Kostprobe da
von bekommt, wird es ruhig und gelassen. In
den Hindu-Schriften steht, daß es möglich
sei, jemandem zu glauben, wenn er sich brü
stet, ein ganzes Meer austrinken zu können,
ohne daß man es tatsächlich gesehen hat. Auch
wenn einem jemand versichere, daß die Berge
und Bäume laufen, könne man das gleichfalls
für wahr halten. Aber wenn irgend jemand be
haupte, sein Gemüt unter Kontrolle zu haben,
könne man dies unmöglich glauben, solange man
es nicht mit eigenen Augen gesehen habe.
Guru Nanak sagt: "Das Gemüt, o Nanak, kann
mit der Barmherzigkeit Gottes im Meister be
herrscht werden." Die Behandlung besteht also
darin, den Nektar des Allerhöchsten zu trin
ken, wodurch der Wein äußerer Freuden schal
wird; oder in der Gemeinschaft mit einem, der
den Nektar des Lebens in sich hat. "Wenn ihr
mit eurer Aufmerksamkeit bei einem wahren Mei
ster verweilt, wird das Gemüt gesättigt."
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Ein Moslem-Heiliger sagt:
Man sollte mit dem
Gemeinschaft halten,
der den Zustand
unseres Gemüts kennt
und sieht, wie wir
im Strome treiben.

Sitzt unter dem blühenden Baum,
dessen erfrischender Duft
die Luft mit süßer Kühle
erfüllt.
Einer, den die Sonne ermattet hat,
erfreut sich gewiß
des lindernden Balsams,
wenn er dort sitzt.
Wir sollten nicht ziellos
durch Markt und Gassen streifen,
sondern in dem Geschäft sitzen,
wo es reinen Honig gibt.

Es mögen köstliche Getränke
in den Töpfen brodeln,
die lauthals angepriesen werden.
Aber sitzt nicht dort
mit eurer Schale;
denn wer weiß,
ob es reine Milch ist,
die da gekocht wird,
oder nur die selbstsüchtigen
Wünsche und Gedanken
des Küchenchefs.

Alles Wissen der Welt ist nutzlos, denn das
Gemüt kann nur mit dem Nektar von Naam - Got
tes eigener Süße - gebändigt werden.
Das Geheimnis aller Geheimnisse ist Gott,
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der bis jetzt nie gesehen worden ist und mit
dem wir eins werden müssen. Als Er sich zum
Ausdruck brachte, wurde Er aus einem vieles,
und aus der großen Sonne in Maha Brahmand kam
der Ton. Diese Lehre gab Rishi Ingris an den
Sohn Devkis, bekannt als Krishna, weiter. Die
Upanischaden beziehen sich darauf. Man er
langt die wirkliche Wahrheit, wenn man das
Gemüt gibt, und je mehr ihr es gebt, desto
mehr Wahrheit wird euch zuteil. Viele große
Rishis und Munis der Vergangenheit sind durch
das Gemüt von erhabenen Höhen gefallen. Aber
warum deren Namen erwähnen? Sie mögen in ih
rem Leben nur einmal gefallen sein, wir dage
gen fallen täglich.
Was verlangte Ashtavakra von König Janaka,
als er ihm das Wissen vom Jenseits gab? Den
Körper, den Wohlstand und das Gemüt. Ent
schuldigt, aber wo fingen all die Schwierig
keiten an? Dieser Körper ist der Anfang der
Täuschung. Die Täuschung ist ein anderer Name
für Vergessen, und alles fing damit an, daß
wir zu denken begannen, wir seien der Körper.
Wir glauben, er sei beständig, doch er ist
nur eine sehr kurzlebige Daseinsform, die
bald vergangen ist. Wir aber verschwenden all
unsere kostbare Zeit mit der Sorge für ihn
und schenken dem kostbaren Juwel im Innern
keine Beachtung. Wir sind der Bewohner des
Körpers - nicht der Körper selbst. Durch uns
werden die Sinne und der Intellekt erhalten,
und durch uns arbeitet die ganze Maschinerie
unseres Seins, bis wir uns davon zurückzie
hen. Gott wohnt in uns und muß nicht erst von
anderer Stelle herbeigebracht werden. Um zu
lernen, wie man sich über den Körper und die
Sinne erhebt, haben Yogis Hunderte von Jahren
gebraucht, doch ihr lerntet dies am allerer
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sten Tag, als ihr bei eurer Initiation die
Verbindung erhieltet, und ihr solltet danach
streben, fortzuschreiten, denn das Ziel ist
noch sehr weit.
Ein anderer Moslem-Prophet sagt: "Endlos,
ohne Unterlaß,- wogt das Meer der; Liebe." Was
würde geschehen, wenn jemand in dieses Meer
fallen würde? Er 'sollte sich ihm hingebep; und
wohin es ihn auch immer trägt, dahin sollte
er gehen. Anzuhalten und zu denken: "Wohin
wird es mich bringen? Vielleicht führt es
mich, wohin ich nicht will" - das ist falsch,
denn der Herr zieht die Seele zu sich, in
welcher Richtung sie auch gehen mag. Er hat
das ganze Panorama der Schöpfung hervorge
bracht, und wenn sich unsere Seele Ihm zuwen
det, wird alles unser sein. Der Mangel an
Kontrolle ist die einzige Schwäche in uns.
Ich kann es euch mit einem oder mit hundert
Worten sagen, aber was ich betone, ist: Wenn
ihr Gott verwirklichen wollt, müßt ihr euer
Gemüt aufgeben. Achtet nicht auf euer Gemüt,
und gehorcht einfach dem einen, in dem Gott
offenbart ist. Es ist wahr, ihr habt Gott
nicht gesehen, aber dem Meister zu gehorchen
heißt, Gott zu gehorchen.

Es war einmal ein Mädchen, das äußerlich
sehr einfach zu sein schien, in Wirklichkeit
jedoch sehr klug war. Eines Tages hörte sie,
daß der König des Landes ein Fest veranstal
tete, bei dem viele wunderbare Geschenke frei
an jedermann gegeben würden. Jeder der Unter
tanen des Königs konnte ein Geschenk wählen.
Als das Mädchen zu dem Fest erschien, schaute
es sich die schönen Dinge, die da ausgestellt
waren, alle an und fand eines schöner als das
andere. Aber sie hatte es nicht eilig mit der
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Wahl, sie überlegte sorgfältig, und als sie
dann den König an einem Ende der Ausstellung
sitzen sah, umgeben von seinem Hofstaat, lief
sie auf ihn zu. Der König hatte die Vorgänge
mit großem Interesse beobachtet und wußte ganz
genau, daß das kleine Mädchen noch nicht sein
Geschenk ausgewählt hatte. So sagte er, als es
sich vor ihm verneigte: "Unwissendes Kind, das
Fest wird bald beendet sein, du solltest dich
lieber beeilen und etwas auswählen." Ohne Zö
gern legte das Mädchen seine Hand auf das
Haupt des Königs und fragte: "Wem gehört Ihr
nun?" Der König lächelte und antwortete:
"Jetzt gehöre ich dir." Es lachte fröhlich
und sagte: "Und all die Dinge des Festes?" "Sie sind mein, aber nun sind sie dein", erwi
derte der König, der in seinem Herzen äußerst
glücklich war, daß wenigstens einer seiner Un
tertanen ihn allem anderen vorzog.
"Wenn du mein wirst, ist die ganze Welt
dein." Um euch dem Herrn, den ihr bis jetzt
nicht gesehen habt, zu übergeben, müßt ihr zu
dem gehen, in welchem Er offenbart ist. Zu
seinen Füßen zu sitzen ist, als säßet ihr bei
Gott, und je mehr ihr euch Ihm hingebt, desto
erfolgreicher werdet ihr sein. Es ist nicht
eine Frage des Opferns - das solltet ihr ver
stehen. "Ihr habt das unschätzbare Juwel um
einer Muschel willen beiseite gelegt!" Umwölkt
von der Täuschung, haben wir die Frucht wegge
worfen und erfreuen uns der Schalen. Wir haben
die physische Form erhalten; und Gott zu ver
wirklichen ist das größte Ziel im Leben. Euch
wurde der Bhajan gegeben, und euch wurde aufgetragen, ein Tagebuch zu führen. Es ist
leichter, einen Baum zu fällen, wenn man zu
erst die Zweige abschneidet. Wir müssen zu
erst das Ego entfernen, um Fortschritte zu
machen.

16

"Ego und Verhaftetsein werden durch Shabd
verbrannt, wenn man Jyoti oder das volle Licht
erhält, indem man durch völlige Ergebenheit in
den Meister ein Sprachrohr des Meisters wird.”
Eine tägliche Verbindung mit Gott ist das ein
zige Heilmittel, bis ihr seht, daß Er der Han
delnde ist und nicht ihr selbst. Solange die
Ichhaftigkeit bleibt, werden alle Handlungen,
ob gut oder schlecht, weiterhin dazu führen,
daß ihr Belohnung und Bestrafung erntet. Aber
wenn der Schüler der bewußte Mitarbeiter des
göttlichen Plans wird und erkennt, daß er
nichts ist, dann hat er den Strom des Lebens
durchquert.
Soamiji hat gesagt, daß wir nicht zögern
sollten, alles zu tun, um das Gemüt zum
Schweigen zu bringen. Wir erfassen nicht in
vollem Umfang, daß das Gemüt jedermann zum
Verhängnis wird. Es ist wie eine tausendköp
fige Schlange, die ständig jedem auflauert.
Es hat tausend verschiedene Wege, um einen
Menschen zu zerstören: den Reichen mit dem
Reichtum, den Armen mit der Armut, den Redner
mit seinen schönen Ansprachen - es ergreift
jeden an seiner schwachen Stelle und nutzt
sie aus, um ihn zu zerstören. Was ist das Er
gebnis? "Wer ist so groß wie ich?" - "Ohne
mich gäbe es Mißerfolg!" - "Außer mir gibt es
keinen!" In solch einer traurigen Lage wird
die Wahrheit zunichte gemacht.

Aus dem Leben von Lord Krishna erfahren
wir, daß er einmal in den Fluß Jamuna sprang,
worin eine tausendköpfige, giftige Schlange
lebte. Lord Krishna bezwang dieses Ungeheuer
mit der Musik seiner Flöte, das heißt, mit
der Musik der Sphären. Daran wird wieder deut
lich, daß es für die Beherrschung der
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Schlange Gemüt kein anderes Mittel als das
Tonprinzip gibt. Der Herr ist tonlos, doch
als Er sich zum Ausdruck brachte, ging dieser
Gesang von Ihm aus, und dieser Gesang wird
niemals aufhören. Andernfalls, so könnt ihr
wissen, wird es das Ende der Welt sein, wenn
er aufhört.
(Fortsetzung im nächsten Heft)

■k

*

*

Das Übel wohnt dem Gemüt
inne und ist heilbar.
Heilige schauen auf die Seele
des Ergebenen, nicht auf
sein Gemüt oder seinen Körper.
Das ist der Grund dafür,
warum Heilige niemals
enttäuscht sind.

Baba Sawan Singh
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DAS GANZE SYSTEM IST VERKEHRT

Fragen und Antworten mit Sant Kirpal Singh
in Washington, D.C., am 18. Januar 1964
(Fortsetzung von Heft 1/99)

Frage: Meister, was bedeutet das häufig zitierte
Bibelwort: „Der Mensch wurde nach dem Bilde Gottes ge
schaffen“? Bezieht sich das nur auf seine Seele?

Der Meister: Auf die Seele, ja, die Seele. Gott ist
Allbewußtheit. Unsere Seelen sind bewußte Wesen. Gott
ist alles Licht, und wir sind auch Licht. Wir sind Kin
der des Lichts. Gott ist alle Weisheit, und wir streben
nach Weisheit.
Frage: Manche verstehen das nur äußerlich. Doch
bezieht es sich wohl nicht auf den Körper?

Der Meister: Gott hat weder eine Gestalt, noch ist
Er gestaltlos. Verzeiht, aber wenn eine Herde Büffel
zusammenkommt und sie an Gott denken, dann stellen sie
sich Gott als großen Büffel vor. (Lachen) Das ist al
les. Das ist ihr Blickwinkel, nicht wahr? Gott ist
Licht. Gott ist Geist. Und was werdet ihr darüber hin
aus feststellen? Gott ist Geist, und wir sind Geist im
Menschen. Gott in Gestalt und der Gestaltlose, beide
sind Attribute des Wortlosen Zustandes. Und wie bringt
Er sich zum Ausdruck? Durch Licht und Ton. Das ist der
wahre Geist des Christus.
Ich hielt eine Ansprache in einem Tempel der Unita
rier. Ich sagte dem Pfarrer, daß Christus schon vor
Jesus gelebt hat und daß er auch nach ihm lebt. Er war
sehr still. Dann fragte ich ihn: „Was denken Sie dar
über?“ Er gab mir ein Buch, darin stand: „Wir glauben,
daß Christus vor Jesus gelebt hat und auch nach ihm
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lebt.“
Wer oder was ist Christus? Christus sagte: „Ich wer
de euch nicht verlassen noch versäumen bis an der Welt
Ende.“ Christus ist die Gotteskraft oder Gurukraft oder
Meisterkraft, die sich zum Ausdruck bringende Form Got
tes, welche über die gesamte Schöpfung wacht. Wenn sie
sich in einer menschlichen Gestalt oder in einem
menschlichen Pol offenbart, ist das die Christuskraft
oder Gotteskraft. Sie hilft der Menschheit.

Frage: Dürfte ich bitte folgendes fragen, Meister?
Denkt ihr, daß wir als Initiierte eines Tages oder zu
irgendeiner Zeit unserer Entwicklung jemals eine Ant
wort auf die Frage finden werden, warum wir erschaffen
wurden? Diese Frage wird immer wieder gestellt.
Der Meister: Ich werde euch die Antwort wissen las
sen. Doch darf ich zuvor Ihnen eine Frage stellen?
Schüler: Ja, Meister.

Der Meister: Es ist eine ganz einfache Frage, eine
Frage des gesunden Menschenverstandes. Warum bekommt
ihr Kinder?

Schüler (nach einer langen Pause): Wahrscheinlich,
weil alle anderen auch Kinder bekommen. Ich weiß es
nicht.
Der Meister: Es ist eine Sache des gesunden Men
schenverstandes: weil ihr es so wollt. Die Schöpfung
entstand, weil Gott es so wollte. Warum schuf Er sie?
Wir sollten zu Ihm gehen und Ihn fragen. Das wäre bes
ser. Er könnte es besser erklären. Alle Meister sagen
jedoch, daß es Sein Wille ist. Wenn Er uns hinabsendet,
müssen wir die Gesetze der jeweiligen Ebene beachten.
Normalerweise bin ich in Indien. Doch solange ich mich
hier aufhalte, muß ich mich nach euren amerikanischen
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Gesetzen richten. Ist es nicht so? Ich kann nicht die
Gesetze Indiens anwenden. Auf eurer physischen Ebene
seid ihr an die Gesetze der physischen Ebene gebunden.
Daher gilt: „Wie ihr sät, so werdet ihr ernten." Doch
warum sandte Er uns hinab? Nun, das ist Sein Wille,
Sein Wohlgefallen. Oder wir gehen zu Ihm. Laßt uns Ihn
aufsuchen und Ihn fragen. Wenn ihr Ihn erreicht, dann,
glaube ich, wird dieser Intellekt nicht mehr bei euch
sein - dieses Gemüt wird euch nicht dorthin begleiten.
Schüler: Mein Intellekt wird mich nicht begleiten?
Oh, oh, dann werde ich nicht in der Lage sein zu fra
gen !

Der Meister: Versuchen Sie es. Ich biete euch keine
Schlußfolgerungen aus intellektuellen Erörterungen.
Dies ist ein Gespräch auf der Grundlage des gesunden
Menschenverstandes.
Bemerkung: Vor vielen Jahren kam ein indischer Hei
liger hierher, und ich denke, ich habe ihm diese Frage
gestellt. Er hat sie nicht beantwortet. Er sagte: „Das
ist eines der Mysterien.“

Der Meister: Welches Mysterium? Es ist ganz eine Sa
che des gesunden Menschenverstandes, nichts sonst. Wenn
ihr physisch und intellektuell stille seid, dann er
kennt ihr Gott. Und alle diese Fragen kommen aus dem
begrenzten Bereich des Intellekts oder Gemüts. Wer wird
dann noch eine Frage haben, wenn ihr euch darüber er
hebt? Ihr werdet eins mit Ihm. Es ist Sein Wille. Alle
Meister sagen, daß es Sein Wille ist. Und das ist die
einzige Antwort, die man geben kann: „Weil wir hierher
gesandt wurden.“
„Warum sandte Er uns herab?“ Es ist Sein Wille.
„Warum wollte Er, daß diese ganze Welt erschaffen wur
de?“ Nun, wenn ihr so fortfahrt, dann fragt ihr als
nächstes: „Wo hat Er gesessen, als Er diese Welt er
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schuf? Und das Land - wer erschuf das Land, auf dem Er
gesessen hat? War die Saat vor dem Baum oder der Baum
vor der Saat?“ Ihr könnt dies erst wissen, wenn ihr
euch über die drei Ebenen und die drei Eigenschaften
erhoben habt. Dann wird diese Frage nicht mehr aufkom
men. Ihr seht deutlich, daß es Sein Wille ist.

Bevor ein Müller eine Mühle baut, hat er zunächst
den Wunsch oder die Absicht, dies zu tun. Dann nimmt er
den Betrieb auf. Wenn er damit begonnen hat, muß er die
Regeln befolgen, nach denen eine Mühle betrieben wird.
Diese Überlegungen helfen uns nicht. Das Wesentliche
ist, daß wir in einem Haus sind, das in Flammen steht,
das brennt. „Wer hat den Brand gelegt? Warum tat er
es?“ Wäre es nicht besser, zuerst das Haus zu verlassen
und dann danach zu fragen? Versteht ihr? Verlaßt das
Gebäude und seht! Dann findet heraus, warum er es ange
zündet hat. (Lachen)
Wir möchten glücklich sein, wir trachten nach Glück
seligkeit und Freude. Das wünschen wir uns. In Wirk
lichkeit liegt diese Glückseligkeit, diese Freude, in
uns. Denn Gott ist Glückseligkeit, alle Weisheit, alle
Freude; Er ist ewig. Alle diese Eigenschaften sind auch
in uns. Heißt es nicht in den Korintherbriefen: „Ihr
seid Geist im Menschen, im Körper. Warum fürchtet ihr
euch davor, daß ihr sterben werdet?“ Ist es nicht so?
Gott ist unsterblich, und die Seele ist gleichfalls un
sterblich. Gott ist alle Weisheit; auch wir haben An
teil daran. Jeder glaubt von sich, er sei der weiseste
Mensch auf der Welt. Ist es nicht so? Das ist eine Wi
derspiegelung davon.
Und jeder strebt nach Glück. Wenn ein Mensch Geld
verdient, Besitz anhäuft, Häuser und Paläste errichtet,
welchem Zwecke dient das alles? Um glücklich zu sein.
Doch ist dieses Glück nur von vorübergehender Dauer, es
wandelt sich. Wahres Glück liegt in uns. Solange wir an
äußeren Dingen haften, empfinden wir Freude. Werden uns
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aber diese Dinge genommen oder wir ihnen entzogen, sind
wir unglücklich. So laßt uns zuerst glücklich werden,
versteht ihr?

Frage: Meister, eine Frage höre ich immer wieder.
Die Christen haben die Vorstellung, daß sie mit ihren
Lieben Zusammentreffen, wenn sie hinscheiden. Die all
gemeine christliche Auffassung ist, daß sie, wenn sie
diese Welt verlassen, in den Himmel kommen und dort
ihrem Vater, ihrer Mutter, ihren Kindern, ihrer Ehefrau
oder ihrem Ehemann begegnen...
Der Meister: Ich werde es euch sagen. Es ist eine
Sache des gesunden Menschenverstandes. Gebraucht ihn.
Ich bin hierhergekommen. Wenn meine Freunde bereits vor
mir hierherkamen, werde ich ihnen begegnen. Doch was
ist, wenn sie nach Afrika gegangen sind?
Schüler: Das ist es. Ich sage ihnen, daß ich nicht
weiß, wie viele Frauen und Ehemänner ich dort oben
habe.

Der Meister: Und was wird das Schicksal derer sein,
die schon so oft verheiratet waren? Überlegt einmal für
einen Augenblick: Nachdem wir den physischen Körper zu
rückgelassen haben, leben wir auf den Astral ebenen. Ihr
könnt denen begegnen, die sich auf diesen Ebenen auf
halten, nicht aber denjenigen, die höher aufgestiegen
oder die zurückgekommen sind. Das sagt einfach der ge
sunde Menschenverstand. Und es gibt ein Leben nach
dem Tod, das ist absolut sicher: so sicher, wie ich
jetzt hier bin und nicht in Indien.
Sie begegnen sich, und darum geht es im Spiritualis
mus: ihr könnt mit den Verstorbenen Kontakt aufnehmen.
Doch manchmal, wenn sie nicht erscheinen, werdet ihr
getäuscht. Spiritualisten schauspielern, sie imitieren.
Das ist nicht zuverlässig. In London ging ich zu einem
Spiritualisten. Er pflegte Seelen herbeizurufen, die
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dann zu sprechen begannen. Sein Preis dafür waren fünf
Pfund. „In Ordnung, wir werden zahlen.“ Ich begab mich
dorthin, und es begleiteten mich noch drei oder vier
andere Leute. Er schloß uns in einen Raum ein und setz
te sich zu uns. Es war ganz dunkel darin, pechschwarz.
So vergingen zehn Minuten, fünfzehn Minuten, eine halbe
Stunde - eine volle Stunde verstrich. Niemand erschien.
Dieser Spiritualist galt als der beste. Danach bot ich
ihm die übliche Bezahlung an. Er sagte: „Nein, ich neh
me nichts von Ihnen.“ - „Warum nicht?“ - „Nun, die At
mosphäre war nicht günstig.“

Zu den höheren Geistern kann man also keinen Kontakt
aufnehmen. Bei den niederen oder durchschnittlichen
Geistern ist es möglich. Doch können sie nicht verstän
diger sein als zu dem Zeitpunkt, da sie den Körper ver
ließen. Wenn ich diesen Raum verlasse, oder wenn ihr
diesen Raum verlaßt, glaubt ihr, daß wir nur durch das
Hinausgehen zu Engeln werden? Ihr werdet das sein, wozu
ihr euch entwickelt habt.
Spiritismus1) ist schädlich. Beispielsweise dringen
solche Geister, die Trinker sind, in die Körper anderer
Trinker ein. Geister, die sehr zornig sind, nehmen von
zornerfüllten Seelen Besitz. Diese nennt man, wie auch
Christus es tat, „böse Geister“. Das ist Spiritismus.
Die Dinge sind sonnenklar, selbst auf der Ebene des ge
sunden Menschenverstandes.
Bemerkung: Ich würde gerne eine Frage stellen, Mei
ster.
Der Meister: Ja, ja, natürlich. Nur zu!

x) Vgl. Sant Kirpal Singh, Was ist Spiritualität?,
2. Aufl. 1983 (Origo Verlag), S. 12.
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Frage: Wann können wir, während der Meditation, die
Wiederholung der heiligen Namen einstellen?
Der Meister: Wenn wir Gott geworden sind.

Frage: Meint Ihr, wenn man die strahlende Form des
Meisters sieht?
Der Meister: Dieses Wort habe ich nicht benutzt. Ich
habe den Begriff „Gott“ gebraucht.
Bemerkung: Nun, die strahlende Form des Meisters ist
Gott.
Der Meister: Die Namen sollen zumindest zur Überprü
fung verwendet werden, denn es gibt auch negative Er
scheinungen. Prüft die Echtheit des Meisters, indem ihr
die fünf Namen wiederholt. Dann ist es in Ordnung.

Frage: Und wenn er den Namen standhält, braucht man
sie nicht mehr zu wiederholen?
Der Meister: Dann tut, was immer er sagt. Er kann
nicht die ganzen vierundzwanzig Stunden des Tages und
der Nacht bei euch sein.

Bemerkung: Ich habe mich gefragt, warum wir so
schnell wieder von dort weg müssen. Wir kommen wieder
hier herunter; kehren wieder zurück.
Der Meister: Seht, das kommt daher, daß wir noch
nicht daran gewöhnt sind, dort zu bleiben. Es gelingt
uns nur gelegentlich einmal, oder wir gelangen zwar
dorthin, kommen aber wieder zurück. Unsere Verbindung
zur Astralwelt, die „Silberschnur“, wird nicht durch
trennt. Wir müssen wieder zurückkommen. Dadurch wird
diese Verbindung mit der Inneren Form natürlich unter
brochen. Manchmal erscheint sie auch bei geöffneten
Augen. Das ist dann ein sehr viel höherer, fortge
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schrittener Zustand. Im allgemeinen jedoch gehen und
kommen wir, gehen und kommen wieder.
Es sei hier auf Maulana Rumi, einen moslemischen
Heiligen, hingewiesen. Seine Todeszeit nahte. Er war in
Meditation, als einige seiner Freunde hereinkamen und
zu Gott beteten: „0 Gott, laß ihn wieder genesen.“ Er
öffnete seine Augen: „Diese Genesung ist für euch, ich
möchte sie nicht.“
Sie antworteten: „Wir haben für Eure Genesung gebe
tet. Warum liegt Euch nichts daran?“

Darauf sagte er: „Ich habe mir von meinem Arbeits
alltag stets eine gewisse Zeit freigehalten, um mit
Gott in Verbindung zu kommen und in Seinem Schoß zu
sein. Nun, da der letzte Augenblick gekommen ist, wird
dieser Körper nicht länger zwischen mir und Gott ste
hen; dieser Körper wird ein für allemal vergehen. Wür
det ihr es nicht gerne sehen, wenn ich in den Schoß des
Vaters gehe, um dort für immer zu verweilen?“ Erkennt
ihr den Blickwinkel? Es ist ein anderer.
Heilige leben in der Welt: sie sind dort (durch ih
ren Auftrag) gebunden, das sage ich euch ehrlich. Sie
würden gerne heimkehren, doch haben sie ihre Weisungen.
Versteht ihr? Wann immer sie zurückzugehen haben, sagen
sie: „Bittet uns nicht darum, zu bleiben.“

Die Leute haben oft zu unserem Meister (Baba Sawan
Singh Ji) gesagt: „Betet zu Eurem Meister, er möge Euch
hier lassen.“ - „Ich werde ihn nicht darum bitten.“ „Warum nicht?“ - „Ich möchte gerne zurückkehren.“
Als Baba Jaimal Singhs letzter Tag anbrach, sagte
er: „Sprecht nicht davon, daß ich hierbleiben soll. Ich
werde gehen.“ Sagte Christus nicht: „Ich gehe zu meinem
Vater“? Leider betrachten wir diese Dinge von unserer
eigenen Warte aus. Wir haben jenen Zustand nicht ver
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wirklicht. Diejenigen, die mit einem Auftrag kommen,
denken darüber von ihrer Ebene aus.

Wir schenken äußeren Dingen zuviel Beachtung. Heut
zutage haben wir Flugzeuge, die in einer Höhe von
32 000, ja 40 000 Fuß fliegen. Aus dieser Höhe erschei
nen selbst Flüsse nur als kleine Rinnsale. Wenn ihr
euch erhebt, werden alle diese Dinge unwichtig. Derzeit
scheinen sie die wichtigsten und vordringlichsten Ange
legenheiten zu sein. Von eurer beruflichen Arbeit wür
det ihr keine Stunde entbehren wollen, doch wenn es um
euren spirituellen Fortschritt geht, ist es nicht so.
Was gesagt wird, ist: „Nun, ich kann nicht frei nehmen,
ich muß zur Arbeit gehen. Ich habe keine Zeit, um zu
Eurer Ansprache zu kommen.“
Frage: Meister, wenn Eure Schüler nicht in der Lage
sind, sich in angemessener Weise über das Körperbewußt
sein zu erheben, werden sie gerettet sein, wenn sie
hinübergehen?
Der Meister: Der Punkt ist: wenn ihr für eure spiri
tuellen Übungen regelmäßig Zeit einsetzt, dann werdet
ihr wie ein Stück Holz, das äußerlich in Ordnung zu
sein scheint, doch innen ist es ganz von den Ameisen
aufgezehrt. Diejenigen, die ihre Zeit dafür einsetzen,
um sich mit dem Licht und dem Tonprinzip zu verbinden,
sind innerlich natürlich losgelöst, nicht gebunden.
Seht ihr? Dann beginnt sich die wahre Verbindung auszu
bilden, die zu Gott und zu den höheren Ebenen. Solche
Seelen brauchen nicht zurückzukehren, weil sie nicht an
die Welt gebunden sind. Sie erhalten einen Platz auf
den höheren Ebenen und schreiten von dort aus weiter
fort. Diejenigen jedoch, die überhaupt nichts tun, die
Talente1) zwar annehmen, dann aber in der Erde vergra-

9 Die Aussage bezieht sich auf das Gleichnis von den
Talenten in Matth. 25, 14-30 (Anm. des Hrsg.).
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ben, müssen wiederkommen, doch in keiner niedrigeren
als der menschlichen Form, denn nur im Menschenkörper
kann sich dies entwickeln.
Wer sich nun beispielsweise bis zur dritten Stufe
entwickelt hat, wird direkt zur dritten Ebene gehen.
Andere, die eine Stufe gemeistert haben, gehen bis zur
ersten. Ihr werdet feststellen, daß die Initiierten von
weltlichen Dingen genug haben. Nach außen hin verrich
ten sie zwar ihre Aufgaben, doch im Herzen möchten sie
bereits gehen. Das ist ganz natürlich. Wenn wir am Feu
er sitzen, wird die Kälte weichen. Wir müssen dahin ge
hen, wo wir gebunden sind. Wenn wir uns höheren Dingen
verschrieben haben, dann müssen wir natürlich nicht zu
rückkehren; wir werden uns von dort aus weiterentwikkeln. Zur Zeit des Todes gelangen wir direkt zu der
Stufe, die wir bis dahin entwickelt haben.

Frage: Ich habe irgendwo gehört, daß man, wenn man
den Meister von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit
all seiner Kraft liebt und sich dennoch nicht erheben
kann, selbst dann nach dem Tod gerettet wird.
Der Meister: Ich sage es euch, ich sage es euch.
Hört mir zu. Woran seid ihr gebunden? An Gott im Mei
ster. Was ist ein Meister? „Das Wort wurde Fleisch."
Wenn ihr Liebe für ihn habt, wohin werdet ihr gehen?
Wohin er geht. Wenn er wirklich ein Meister ist, werdet
ihr dorthin gehen und nicht zurückkommen; ihr werdet
gehen, wohin er geht: zu den höheren Ebenen. Zumindest
werdet ihr nicht mehr auf die Erde zurückkommen. Das
ist ganz natürlich so. Warum kommen wir wieder und wie
der in die Schöpfung zurück? Weil wir gebunden sind.
Doch wie viele gibt es, die tatsächlich an den Meister
gebunden sind? Sagt es mir. Sehr wenige. Nur diejeni
gen, die Gott in ihm sehen, die sehen, daß er Gott im
Menschen ist, sind an ihn gebunden; andernfalls sind
sie es im allgemeinen nicht. Ich denke, mehr gibt es
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darüber nicht zu sagen. Einer, der auf diese Weise
wirklich an den Meister gebunden ist, braucht nicht auf
die Erde zurückzukommen; doch er muß sich weiterentwikkeln. „Wie ihr denkt, so werdet ihr.“ - „Ich bin es,
doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.“ Ungefähr so ist es. Wenn wir den Meister lieben, soll
ten wir dann nicht seinen Geboten Folge leisten?

Frage: Ja, doch warum können wir das nicht immer?
Der Meister: Wir können es, wenn wir den Meister
wirklich lieben. Nehmt ein weltliches Beispiel: Wenn
ihr jemanden liebt, reagiert ihr schon auf einen Fin
gerzeig, um seinen Wunsch zu erfüllen; er braucht es
euch nicht zu sagen. Ist es nicht so? Christus sprach:
„Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote.“ Und wei
ter: „Laßt meine Worte in euch bleiben, und bleibet ihr
in mir.“ Was bedeutet das? Wie kann man in ihm bleiben?
Man reagiert auf den, an den man wirklich denkt. Seht
ihr? So entwickelt ihr Empfänglichkeit. „Wie ihr denkt,
so werdet ihr.“ Und überschreitet keines der Gebote.
Das ist wahre Liebe.

Frage: Meister, vor Jahren schon pflegten einige In
itiierte zu sagen - und ich habe anderen dasselbe ge
sagt, wenn ich mit ihnen über den Pfad der Meister ge
sprochen habe - daß selbst der schlimmste Initiierte
nicht öfter als dreimal auf diese Erde, in den mensch
lichen Körper, zurückkehren muß, da ihn der Meister das
nächste Mal in eine für seine spirituelle Entwicklung
günstigere Umgebung stellt. Ist das wahr?
Der Meister: Das gilt nur für solche Menschen, in
denen das Tamas-Element vorherrscht, dessen Bedeutung
bereits im Zusammenhang mit der allerersten Frage er
klärt wurde. Warum sollte man drei Geburten lang war
ten? Weshalb sollte es nicht innerhalb von nur einer
Geburt gelingen? Gehorcht einfach seinen Anweisungen.
Wenn er sagt: „Haltet euer Leben rein“, so haltet euer
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Leben rein. Er sagt: „Setzt regelmäßig Zeit ein für die
Meditation und verbindet euch mit der Gotteskraft im
Innern.“ Ihr werdet s e h e n ; ihr werdet nicht zu
rückkehren müssen. Wenn ihr nach Ablauf eines Jahres
von einer Klasse in die nächsthöhere versetzt werdet,
warum könnt ihr euch dann in derselben Zeit nicht auch
um eine Stufe erheben? Weil wir uns nicht ernsthaft be
mühen; das ist alles, was ich dazu sagen würde. Natür
lich sollte ein Schüler oder Initiierter nicht in Eile
sein, um voranzuschreiten. Wenn der Lehrer es jedoch
wünscht, daß er sich weiterentwickelt, so ist nichts
dagegen einzuwenden. Die Zeiten haben sich geändert.
Ein Schüler kann auch zwei Klassen in einem Jahr bewäl
tigen - ja sogar schon nach drei Monaten.

Frage: Meister, dürfte ich Euch eine Frage stellen?

Der Meister: Eine? Hunderte, wenn Sie wollen.
Frage: Dr. Julian Johnson sagt in seinem Buch (The
Path of the Masters - Anm. des Hrsg.), ein Jahr der
Meditation auf dieser Ebene käme hundert Jahren auf den
höheren Ebenen gleich. Ist das wahr?

Der Meister: Ja. Hier könnt ihr euch höher entwikkeln. Wofür man dort Jahre braucht, braucht man hier
Monate. Während eures Erdenlebens könnt ihr schneller
zu Ergebnissen kommen.
Wißt ihr, daß das Buch von mir überarbeitet wurde?
Die ursprüngliche Fassung wurde nicht von ihm herausge
geben.

Frage: Wurde es von Euch geschrieben, Meister?

Der Meister: Es wurde von ihm geschrieben, jedoch
von mir überarbeitet. Drei Manuskripte hat er verfaßt.
Den Teil über das Christentum hat er in einer missiona
rischen Geisteshaltung geschrieben; er hat diesen Teil
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in sehr drastischer Weise abgehandelt. Ich habe eine
Kopie des Manuskriptes erhalten, eine andere ging an
Sardar Bahadur Jagat Singh und die dritte an Professor
Jag Mohan Lai. Professor Jag Mohan Lai hat sie nie zu
rückgegeben. Und als Sardar Bahadur Jagat Singh sie zu
rückgab, übte er heftige Kritik an diesem Punkt. Dr.
Johnson wollte nicht darauf hören. Dann war ich an der
Reihe. Ich sagte zu meinem Meister: „Es scheint, daß er
nicht vollständige Kenntnis über all diese Dinge hat
und daher auch nicht in der Lage war, sie in korrekter
Weise darzulegen.“ Dann ging ich zu ihm: „Sehen Sie,
Dr. Johnson, ich schätze die Mühe, die Sie bei der Aus
arbeitung dieses Manuskriptes aufgebracht haben, doch
hier und da scheint es, daß Ihnen der wahre Sachverhalt
nicht vollständig bekannt ist. Deshalb konnten Sie der
Angelegenheit auch nicht in vollem Umfang gerecht wer
den.“ Dr. Johnson sagte: „Ich würde gerne wissen, was
Ihr meint.“ Alle anderen Teile des Buches über die Re
ligionen waren im selben Stil gehalten wie das Kapitel
über das Christentum: Die Hindus sind unwissend; die
Moslems sind unwissend; die Sikhs sind unwissend. Ich
gab ihm Zitate aus den Schriften der Hindus, der Sikhs
und der Moslems, und er überarbeitete diese Abschnitte.
Außerdem bat ich ihn, den christlichen Teil seines Bu
ches abzumildern. Er entgegnete: „Nein, nein. Meine
Brüder im Westen werden nicht aufwachen, wenn ich es
nicht in dieser Weise darstelle.“ Das hat er gesagt.
Mittlerweile ist das Buch überarbeitet worden und es
wurde eine gekürzte Fassung herausgegeben, denn diesen
Teil haben die Christen nicht sehr geschätzt. Es gab
noch eine weitere Überarbeitung, die mir aber nicht
ausgehändigt wurde; in der Zwischenzeit ist er verstor
ben. Das Buch ist dann so erschienen. Dennoch wurden
viele Dinge zurechtgerückt.

Einmal bat eine Dame um die Initiation. Sie stieß in
diesem Buch zufällig auf die Stelle, an der er etwas
über Schwarze geschrieben hatte. Sie warf das Buch weg:
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„Die Art von Initiation, die in diesem Buch behandelt
wird, möchte ich nicht.“

Nun wurde eine gekürzte Fassung veröffentlicht, die
er geschrieben hat. Er war ein Missionar. Natürlich ist
anerkennenswert, daß er sechs oder sieben Jahre in In
dien geblieben ist.
So verhält es sich also. Was ihr jetzt tun könnt,
erfordert auf den höheren Ebenen einen längeren Zeit
raum.

Schüler: Es erschreckt mich, daran zu denken, wie
hart ich werde arbeiten müssen.
Der Meister: Das ist es, was ich beklage: die Leute
verstehen es nicht. Sie könnten einen Tag oder eine
Stunde von der Arbeit frei nehmen - doch ist ihnen diese
wichtiger. Täglich lesen wir in den Schriften: „Ist
nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr
als die Kleidung?“ Wozu lest ihr diese Dinge? „Was hül
fe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und
nähme doch Schaden an seiner Seele?“ Diese Worte gelten
uns, denke ich. Das bedeutet nicht, daß ihr nicht ar
beiten sollt. Ihr müßt arbeiten. Steht auf eigenen Bei
nen; verdient euren Lebensunterhalt.

Schüler: Ich dachte dabei an die Meditation.

Der Meister: Nein, nein! Ich will nicht, daß ihr zu
arbeiten aufhört. Tut das. Doch setzt von den vierund
zwanzig Stunden des Tages zwei, drei oder vier Stunden
für die Meditation ein. Ich denke, ihr arbeitet nicht
Tag und Nacht, vierundzwanzig Stunden lang. Normaler
weise arbeitet ihr sechs, acht oder zehn Stunden. Wie
viele Stunden braucht ihr, um euren Beruf auszuüben?
Ich denke, nicht mehr als das - vielleicht auch zwölf
Stunden; keinesfalls mehr. Wie steht es dann mit den
verbleibenden zwölf Stunden? Ich gebe euch zwölf Stun32

den Zeit für eure Arbeit.

Schüler: Acht Stunden für die Arbeit selbst und zwei
Stunden für die Anfahrt.
Der Meister: Nein, nein. Ich will sagen, daß kaum
einer mehr als zwölf Stunden am Tag arbeitet.
Schüler: Das ist richtig.

Der Meister: Dann geht davon aus, daß ihr täglich
zwölf Stunden dafür aufwenden müßt. Was ist mit den üb
rigen zwölf Stunden? Setzt davon einfach zwei oder drei
Stunden für die Meditation ein. Seht ihr, wenn ihr
krank werdet, Gott bewahre, dann geht ihr nicht zur
Arbeit. Warum könnt ihr nicht auch für spirituelle An
gelegenheiten einen Tag frei nehmen? Ist diese Spiri
tualität nicht einmal einen Tagelohn wert? Tagore, ein
großer Dichter von internationalem Ruf, sagte: „0 Gott,
ich sehe, in Dir liegt ein hoher Wert. Du bist ein
kostbares Juwel. Warum kann ich den Schmutz meines Hau
ses nicht entfernen?“ Wir müssen unseren Blickwinkel
ändern. Das Gemüt täuscht uns. Ich denke, von den vier
undzwanzig Stunden eines Tages könnt ihr mit großer
Sicherheit zwei, drei oder vier Stunden der Meditation
widmen.

*

*
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NUR EINES ZÄHLT

Durch Wiederholen des Wortes

'Zucker'

schmeckt man nicht di : Süße des Zuckers;
durch Wiederholen des Wortes

'Feuer'

ist man von der Kälte nicht befreit;

durch Wiederholen des Wortes

'Arzt'

ist man nicht von der Krankheit geheilt;

durch Wiederholen des Wortes

'Leiden'

entgeht man ihm nie;
durch Wiederholen des Wortes

'Sandel'

kann man sich nicht seines Dufts erfreuen;

durch Wiederholen des Wortes

'Mond'

sieht man nicht sein mildes Licht;

durch Wiederholen des Wortes

'Erkenntnis'

kommt man nicht aus der Unwissenheit heraus;
nur die wirkliche Praxis

bringt das himmlische Licht.

Bhai Gurdas
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IN LIEBEVOLLER ERINNERUNG AN HAZUR
von
R.

N.

Bhatnagar

Bei der Initiation sagte Hazur für gewöhn
lich: "Wenn ihr initiiert werdet, seid ihr
mit der wirkenden Gotteskraft verbunden. Es
besteht dann keine Notwendigkeit mehr für äu
ßere Verehrung, Wallfahrten, Fasten usw. Die
Menschen irren umher auf der Suche nach dem
wortlosen Wort... der Meister ist immer bei
euch. Er ist innen wie außen. Er wird die gan
ze Arbeit tun. Was auch immer der Meister euch
sagt, solltet ihr tun. Übt Shabd mit ganzem
Herzen und ganzer Seele."

Im allgemeinen vergessen die Menschen das.
Es gibt nur wenige Lieben, die daran denken.
Andere suchen nach irgendeiner Ausrede, warum
sie dem nicht nachkommen. Natürlich haben ein
fache und aufrichtige Menschen mehr Vorteil.
Ein einfältiges Mädchen bekam einmal die
Initiation. Sie übte täglich und erreichte
die strahlende Form des Meisters - so sehr,
daß sie ihn auch außen sehen konnte. Nach ei
niger Zeit wurde sie verheiratet. In ihres
Schwiegervaters Haus ging man sehr gerne zu
Wallfahrtsorten - sie kannten nicht die Metho
de, nach innen zu gehen. Bei einem Satsang
stand das Mädchen auf: "Maharaj Ji, ich habe
eine Bitte." Hazur fragte: "Was hast du zu sa
gen?" Das Mädchen antwortete: "Maharaj Ji, als
ich zu meines Schwiegervaters Haus ging, be
reitete sich die Familie darauf vor, ein Bad
im Ganges zu nehmen. Sie luden mich ein, aber
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ich lehnte ab. Sie bestanden jedoch darauf,
so machte ich mit."
Hazur:

"Und dann?"

Das Mädchen:
ges nehmen."
Hazur:

"So mußte ich ein Bad im Gan

"Was geschah dann?"

Das Mädchen: "Sie gaben mir einen Paisa
(Pfennig), um ihn dem Ganges zu opfern. Als
ich mich weigerte, waren sie ungehalten. Ich
wurde auch wütend, ergriff den Paisa und ließ
ihn über die Oberfläche der Mutter Ganges
gleiten."

Hazur:

"Und nun?"

Das Mädchen:"Ihr verschwandet, Meister."

Hazur lächelte und sagte zu ihr: "Was im
mer geschah, ist geschehen. Faß nun deine Oh
ren an" (ein Zeichen der Reue).

Das Mädchen faßte seine Ohren an und sagte:
"Meister, Ihr solltet auch Eure Ohren anfas
sen, damit Ihr nicht weggeht."
*
Wenn Hazur Aspiranten in der Dera initiier
te, saßen Männer und Frauen gewöhnlich in zwei
verschiedenen Räumen. Er fragte zuvor jeden,
wann er oder sie den Satsang besucht habe und
ob sie den Pfad der Heiligen verstanden hät
ten. Dann schickte er sie in die entsprechen
den Räume.
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Einmal bahnte sich eine junge Witwe ohne
Erlaubnis ihren Weg zum Raum der Frauen, die
für die Initiation auserwählt waren. Da saß
sie nun unter den anderen, als Hazur herein
kam, um mit der Initiation zu beginnen. Bevor
er anfing, bekam er die Erlaubnis von seinem
Satguru Baba Jaimal Singh. Nur mit seiner Zu
stimmung gab er die Initiation. Dies ist die
Glorie eines vollendeten Meisters: ungeachtet
dessen, daß er selbst vollendet und kompetent
ist, hält er alles entsprechend dem Willen
und Wohlgefallen seines Meisters.
Der gesegnete Hazur öffnete die Augen
und sagte, daß eine Frau ohne Genehmigung
hier sei: "Es ist besser, sie steht auf und
geht, da sie gegenwärtig die Initiation nicht
erhält." Jeder hörte es, aber die Frau beweg
te sich nicht. Hazur schlug vor, daß alle
hinaus- und dreimal um die Räume herumgehen
und dann wiederkommen sollten. Die Frau ohne
Erlaubnis könne dann draußen bleiben. (Dies
geschah, um sie nicht in Verlegenheit zu brin
gen: so konnte sie ruhig Weggehen, und keiner
würde es wissen.)
Sie befolgten die Anweisung des Meisters,
als sie aber zurückkamen, war die Witwe noch
immer unter ihnen. Hazur sagte, daß die Frau
wiedergekommen sei, sie aber noch immer hin
ausgehen könne. Doch sie ging nicht. So zeig
te der Meister auf sie und bat sie, aufzuste
hen und wegzugehen. Sie war verblüfft, doch
stand sie auf und sagte: "Warum bittet mich
der Meister hinauszugehen, wo er doch anderen
Naam gibt? Weshalb soll nicht auch ich es be
kommen?"
Hazur sagte ihr,

daß man das nicht enthül
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len könne. Die Dame bestand jedoch darauf,
ihr offen zu sagen, welchen Fehler sie began
gen habe und warum sie von der Initiation
ausgeschlossen werde. Wiederum sagte ihr Hazur, daß es nicht richtig sei, den Grund zu
nennen, doch abermals wiederholte sie ihre
Forderung. Dann fragte der Meister: "Soll ich
Ihnen sagen, daß Sie viele Sünden begangen
haben?" Noch immer blieb sie dabei: "Sagt mir,
welche Sünden ich begangen habe!" Hazur ant
wortete: "Dann muß ich sagen, wie viele Babys
Sie getötet haben - wie viele Abtreibungen
Sie vorgenommen haben."
Die Frau war bestürzt und schämte sich
entsetzlich, aber sie erkannte, daß der Mei
ster alles wußte. Sie beruhigte sich und
sprach mit gedämpfter Stimme: "Das war nicht
meine Schuld. Es war die meines Schwagers."
Hazur entgegnete: "Sie hatten auch Schuld.
Nun gut, gehen Sie jetzt."
Sie war nun vor jedermann bloßgestellt,
blamiert und gedemütigt. Es gab da nichts, um
ihr Gesicht zu verbergen, und sie fing zu
weinen an. Dann nahm sie ihren ganzen Mut zu
sammen und sagte: "Maharaj Ji, ich bin der
schlimmste Sünder von allen. Daran gibt es
keinen Zweifel. Ich werde gehen. Ich kam zu
Euch, weil ich hörte, daß jedermann vergeben
wird, wenn er zum Meister kommt. Habt bitte
Erbarmen mit mir und nennt mir den Ort, wohin
ich gehen kann, damit mir vergeben wird."
Nachdem sie diese ergreifenden Worte ausge
sprochen hatte, begann sie zu weinen und zu
schluchzen und weinte mehrere Minuten lang.
Aber der Meister ist das Meer der Gnade: "Nun
gut, setzen Sie sich hin. Tun Sie es aber
nicht mehr!" Sie erhielt die Initiation.

*
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Als sich der große Meister Sawan Singh aus
dem Staatsdienst zurückzog (im Jahre 1911),
ließ er sich in der Dera Baba Jaimal Singh
nieder. Es gab damals verhältnismäßig wenige
Satsangis; doch eine ganze Anzahl besuchte
die Dera wegen des Darshans und des Satsangs
von Hazur.
Auf dem Weg zur Dera gab es ein Flüßchen,
genannt "Nala", das versiegt war. Es war zur
Mogul-Zeit ein Kanal und wurde von der Regie
rung unter der Bezeichnung Shah-Kanal geführt.
Die Ergebenen, welche die Nala überquerten,
fanden es schwierig und manchmal gefährlich,
besonders bei Dunkelheit und regnerischem Wet
ter. Mehrere Male bat Hazur die Bewohner der
Dera und des nahegelegenen Dorfes, sich zusam
menzutun und einen Teil des Kanals zu einem
Passierweg aufzufüllen. Alle sagten ja, aber
die Arbeit, den Kanal aufzufüllen, wurde
trotzdem nicht getan. Hazur war bewegt, als
er die Not der Leute sah, die die Nala über
queren mußten. Wieder und wieder bat er um
einen Übergang, es wurde aber nicht beachtet.

Eines frühen Morgens, ungefähr um 3 Uhr,
nahm Hazur einen Korb und eine Schaufel auf
die Schultern und verließ allein die Dera.
Die Leute der Nachbarschaft schliefen fest.
Hazur war gezwungen, aber willens, diese Ar
beit selbst zu tun.
Ein Bauer jedoch war wach und erkannte Ha
zur an seinem Schritt. Er war sicher, daß es
Hazur war, und weckte andere auf, so daß sie
ihn auch sehen konnten. Bald waren die Sat
sangis des ganzen Dorfes wach, und die Erge
benen liefen von überall herbei, um Körbe und
Schaufeln zu bringen.
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Der Bauer sagte: "Hazur hat uns mehrmals
gebeten, den Verbindungsweg zu machen, aber
wir haben es immer aufgeschoben . Wir sollten
uns schämen." Die Nachricht erreichte die De
ra und die benachbarten Dörfer. Bald waren
ungefähr zweihundert Leute versammelt, und
die Arbeit begann. Hazur hatte nur wenige
Körbe mit Erde und Steinen gefüllt, als die
anderen hinzukamen. Sie baten ihn, nichts
mehr zu tun. Die Arbeit ging zügig voran, und
es wurde nicht aufgehört, bis ein sicherer
Übergang aufgeschüttet war.

Hazur empfand tiefe Liebe in seinem Herzen
für die, welche des Darshans und Satsangs we
gen zu ihm kamen. Er opferte immer seine per
sönliche Bequemlichkeit für andere. Dies war
das lebendige Beispiel seiner Liebe für seine
Kinder.
*

Es war Mitternacht in Hazurs Dorf, und es
regnete, als ob alle Wasser des Monsuns in
dieser Nacht herabkämen. Um die Lehmhäuser
des Dorfes bließ der Wind so heftig, daß es
schien, als würden selbst die Berge hinwegge
fegt werden. Inmitten Wind und Wolkenbruch
fiel ein Haus zusammen, und der Meister.hörte
das Geräusch trotz des heulenden Sturmes. Ha
zur eilte ohne Kleidung hinaus und erreichte
das eingestürzte Haus. Dort entfernte er den
Schutt mit eigenen Händen und brachte die
verletzte Familie, einen nach dem anderen, in
Sicherheit. Er hielt nicht inne, um zu über
legen, ob sie Hindus oder Moslems, Freunde
oder Feinde, Einheimische oder Fremde, Satsangis oder Atheisten waren. Er kümmerte sich
einfach um sie und fragte nicht nach seiner
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eigenen Sicherheit. Am Morgen waren die Dorf
bewohner überrascht, als sie sahen, was ge
schehen war, während sie schliefen.
*
In den Satsangs sagte Hazur gewöhnlich,
daß der Meister des Schülers Arbeit tun würde,
wenn dieser regelmäßig nach den Anweisungen
des Meisters meditiere. Viele hörten es, aber
nur wenige unterzogen das einer Prüfung. Es
folgt nun ein Augenzeugenbericht von Ganga Ram
über das, was eines Tages in der Dera geschah:

Einmal war ich ungefähr fünf Tage lang in
der Dera. Die schöne Umgebung, die Abge
schiedenheit, der Friede und die Anzie
hungskraft der Gemeinschaft mit Hazur
brachten große Freude. In späteren Jahren
änderte sich freilich die Umgebung, aber
damals kamen nur ein paar Leute zu Hazur.
An einem frühen Abend bat er uns, eine Ar
beit im Umkreis der Dera zu tun, und danach
würden wir alle im Bhajan sitzen. Mit die
sen Worten begab er sich selbst an die Ar
beit, eine dornige Hecke mit Seinen bloßen
Händen zu beschneiden. Ich schickte mich
an, Ihm zu helfen, Hazur aber bat mich auf
zuhören. So stand ich daneben und konnte
nur zusehen. Dann kam Bibi zum Meister ge
laufen: "Maharaj Ji, was macht Ihr? Sind
denn die Handlanger der Dera alle tot?”
Hazur antwortete: "Was kann ich tun? Die
Schüler lassen mir keine Atempause ”, und
wieder beschäftigte er sich mit den Dor
nen. Wir verstanden es nicht; die Arbeit
war aber bald darauf beendet. Dann gingen
wir alle zur Meditation.

41

Nach Ganga Ram geschah dies am Tag, bevor
ich mit einigen anderen Schülern in die Dera
kam. Wir waren wegen des Darshans von Attari
gekommen. Einen von unserer Gruppe drängte es,
von einem sonderbaren Vorfall zu berichten,
den er tags zuvor miterlebt hatte:

Die anderen Bauern und ich arbeiteten auf
einem Feld, und es wurde spät. Die Zeit für
Bhajan war bereits da; aber wir hatten die
Dornenhecke noch nicht geschnitten. "Laßt
uns im Bhajan sitzen", sagte ein Bruder.
"Wir sollten das nicht aufschieben. Wir
sollten zuerst Bhajan üben, diese Arbeit
wird dann Hazur selbst tun." Wir stimmten
zu und gingen zu einer ruhigen, abgeschie
denen Stelle, um zu meditieren. Als wir uns
vom Bhajan erhoben, waren wir überrascht,
daß die Dornenhecke bereits geschnitten
war. Wir konnten nicht feststellen, wer die
ganze Arbeit getan hatte. Wir waren sprach
los vor Staunen.
Als der Schüler geendet hatte, lächelte Maharaj Ji und sagte: "Wenn der Schüler uner
schütterlichen Gehorsam erweist und seine gan
ze Arbeit dem Meister übergibt, tut der Mei
ster selbst die Arbeit."

*

*
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GESCHICHTEN AUS DEM "SAKAYAN"
von

Bibi Lajo

In Amritsar hatte die Mutter von Sri Madan
Singh schon in jungen Jahren nach Gott ge
sucht. Sie war vielen Heiligen und Weisen be
gegnet, war aber nie mit einem von ihnen zu
frieden gewesen. Eines Nachts kam Sri Gaja
Singh nach Amritsar und blieb über Nacht bei
Madan Singh, einem anderen Ergebenen. Als Ma
dan Singh und Gaja Singh in jener Nacht über
ihren Meister sprachen, hörte sie Madan Singhs
Mutter und sagte, sie glaube nicht, daß ihr
Meister ein verwirklichter Mensch sei. Sie er
klärte, daß sie niemals zufriedengestellt wor
den sei, obwohl sie verschiedene Orte aufge
sucht habe und vielen Heiligen begegnet sei.
Sri Gaja Singh sagte ihr, daß sie ihren Mei
ster besuchen sollte, wenn sie wirklich einen
Meister sehen wolle. Die alte Dame nahm die
Einladung, wenn auch ungern, an.

Am nächsten Morgen gingen sie zusammen zu
dem Ort, wo sich der Meister aufhielt. Der
Meister war von Ergebenen umringt. Zuerst saß
die Mutter still da, aber sie konnte dem unge
heuren Liebesstrom nicht widerstehen, der vom
Meister ausging. Sie war überwältigt von der
Liebe des Meisters und nahm die Initiation von
ihm.
In sehr kurzer Zeit wurde sie eine sehr
fortgeschrittene Seele. Hazur schätzte sie we
gen dem, was sie erreicht hatte.
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Eines Tages, als sie den Tempel von Amrit
sar besuchte, erschien ihr Hazur und gab ihr
Zuckerkonfekt (ein Zeichen des Segens). Als
sie den Meister sah, dachte sie, daß ihre Fa
milie, wenn sie diese herbringen würde, auch
den Meister sehen und seinen Segen erhalten
könnte. So ging sie nach Hause; als sie aber
mit ihrer Familie zum Tempel zurückkehrte,
fand sie niemanden.
Am Abend kam sie zum Meister. Als Hazur
sie sah, lachte er und sagte zu mir: "Hier
kommt die Mutter. Laßt uns hören, was sie zu
sagen hat." Er begrüßte sie: "Willkommen, Mut
ter. Wie geht es dir? Führst du deine Medita
tionen ordentlich durch?" Die Mutter berührte
des Meisters Füße und fing an, über ihre Be
mühungen zu erzählen, seine Lehren zu prakti
zieren. Während der Unterhaltung begann sie
den Meister anzuklagen, ein Dieb und Betrüger
zu sein; aber der Meister lachte und lachte
nur. Ich fragte den Meister, ob die Mutter
nicht wisse, wie es sich zu sprechen ziemt.
Der Meister sagte mir: "Nein, Tochter, die
Mutter ist eine sehr fortgeschrittene Seele.
Sie ist eine große Liebende. Nur Liebende
sprechen so. Die Mutter ist in göttlicher
Liebe."

Dann fragte er sie: "Wann betrog ich dich,
Mutter?" Die Mutter erzählte ihm ihre Erfah
rung im Tempel und wie er verschwunden gewe
sen sei, als sie mit ihrer Familie zurück
kehrte; und sie fragte ihn, ob dieses Verhal
ten nicht Betrug sei. Der Meister erwiderte:
"Hör zu, als du an mich dachtest, kam ich zu
dir; als dein Sinn zu deiner Familie zurück
kehrte, verließ ich dich. Warum ließest du
dein Bewußtsein von der Gottheit zur weltli
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chen Ebene herabfallen? Wenn du mich nicht
verlassen hättest, würde ich dich nicht ver
lassen haben. Nun, wessen Schuld ist es meine oder deine?"
Die Mutter faltete ihre Hände und sagte
zum Meister, daß sie ihr Bewußtsein nie wie
der auf die weltliche Ebene fallen lassen wer
de. Heil dem Meister, der den Löwen Gras zur
Nahrung gab! Die Frau, die einst so gegen ihn
war, wurde durch seine Gnade eine große Erge
bene und Gottliebende. Heil dem Meister, des
sen Glorie ohne Grenzen ist!

*
Sardar Chanan Singh und Ganda Singh waren
die Hauptorganisatoren der Arbeit des Meisters
in Koite. Alle Personen aus Koite, die um Ini
tiation baten, kamen durch sie. Einmal kam in
Koite jemand, der ein Trinker und Fleischesser
war, um die Initiation zu erhalten. Als der
Meister kam, um unter den Menschen, die in ei
ner Reihe standen, auszuwählen, war dieser
Trinker auch da,
und er bat den Meister, ihn
mit der Initiation zu segnen. Der Meister sah
Sardar Chanan Singh fragend an. Sardar Chanan
Singh senkte die Augen; er konnte nichts sa
gen. Er dachte, wenn er dem Meister diesen
Mann als geeignet empfehlen würde, wäre die
ser nicht fähig, sein Wort zu halten, und
würde folglich ..dem Satsang Schande machen.
Doch wenn er ihn nicht empfehlen würde, wäre
ihm die Chance, die Initiation zu erhalten,
genommen. Der Meister sah den Mann an und ■
fragte: "Wie steht es mit Fleisch und Wein?"
Der Mann sagte, daß er sie nicht mehr zu sich
nehmen würde. Der Meister bat ihn, dies zu
versprechen, und initiierte ihn.
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Nach seiner Initiation versuchte der Mann,
den rechten Weg zu gehen, aber nach einiger
Zeit konnte er seinen alten Gewohnheiten nicht
widerstehen und fing an, sich ihnen hinzuge
ben. Eines Nachts kam Hazur im Traum zu ihm
und schlug und stieß ihn, weil er sein Ver
sprechen nicht hielt. Als er aufwachte, war
sein ganzes Gesicht geschwollen und sein Kör
per voll schwarzer und blauer Flecken. Er lag
noch auf dem Bett, als er Chanan Singh vorbei
gehen sah. Er fing an, seinen Namen zu rufen,
aber Sardar Chanan Singh wollte ihm nicht nahe
kommen, weil er sein Versprechen nicht gehal
ten hatte. Er ging unwillig zu ihm, und der
Mann erzählte ihm seinen Traum. Sardar Chanan
Singh erklärte ihm, daß er bei einem wahren
Meister Schutz gesucht habe, und dieser habe
für ihn die Verantwortung übernommen. So sol
le er lieber bereuen und sich bessern.
Später entsagte dieser Mensch der Welt und
wurde ein Sadhu. Heil dem Meister, der aus
gottlosen Menschen Entsagende machte!

*

Eines Tages, als der Meister vom Besuch
seiner Schüler zurückgekehrt war und gerade
auf dem Balkon saß, ging ich zu ihm. Er sagte
liebevoll zu mir: "Tochter, ich habe einen
Brief erhalten. Ich will ihn dir vorlesen."
Der Brief berichtete von Ram Singh, der ein
sehr ergebener Mensch war und dem Meister als
Elektriker gedient hatte. Dann ginq er woan
ders hin, bekam eine gutbezahlte Anstellung
und verdiente eine Menge Geld. Es liegt in
der Natur des Geldes, Menschen vom rechten
Weg abzubringen.
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Eines Tages hatte Ram Singh das Verlangen,
zu einer Prostituierten zu gehen. Als er sein
Haus verließ, um zu ihr zu gehen, erschien
ihm der Meister; aber er achtete nicht darauf.
Als er ihr Haus betrat, erschien ihm der Mei
ster wieder, aber er kümmerte sich weiterhin
nicht darum. Er brachte sein Verlangen zum
Ausdruck und gab der Prostituierten fünf Ru
pien. Dann erschien der Meister ein drittes
Mal - direkt zwischen Ram Singh und der Pro
stituierten. Der Meister schlug Ram Singh so
heftig ins Gesicht, daß dieser ohnmächtig wur
de. Die Prostituierte konnte den Meister nicht
sehen, und sie fürchtete sich sehr; sie ver
suchte Ram Singh zum Bewußtsein zu bringen.
Als er schließlich das Bewußtsein wiedergewann, entschuldigte er sich bei dem Mädchen
für sein unbilliges Verlangen. Er sagte ihr,
daß sein Körper, sein Geist, sein Geld und Gut
seinem Meister gehörten und daß er durch den
Versuch, seines Meisters Vertrauen zu mißbrau
chen, eine große Sünde begangen habe. Er bat
sie, sein Geld zurückzugeben, was sie tat, in
dem sie ausrief, daß sie nie wieder jemanden
wie ihn hereinlassen werde.
Ram Singh ging nach Hause und schrieb dem
Meister den ganzen Vorfall und schloß damit,
daß er bei seinen Bestrebungen, Unrecht zu
tun, nichts unterlassen habe und der Meister
nichts unterlassen habe bei seinem Bemühen,
ihn vom Unrecht abzuhalten. Heil dem Meister,
der seinen Schülern half und sie vor dem Fall
bewahrte! Menschen sprechen über Wunder; der
Meister vollbrachte sie.

Nachdem Hazur den Brief gelesen hatte,
sagte er zu mir: "Tochter, Heilige segnen die
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Menschen in diesem Zeitalter sehr; sie seg
nen sie, auch wenn sie es nicht verdient ha
ben . "
(Diese Geschichten wurden aus dem
"Sakayan" übersetzt, einem in Hindi
geschriebenen Buch von Bibi Lajo,
der langjährigen Haushälterin Baba
Sawan Singhs.)

*

*

*

Je mehr Gewicht man den Worten des Mei
sters beimißt, desto mehr wächst man in
der Gnade. Wahre Hingabe an den Meister
besteht im Annehmen und Halten seiner
Gebote. Guru Ram Das ermuntert uns, das
Gedenken an den Meister zu unserem stän
digen Begleiter zu machen, ganz gleich,
was wir gerade tun. Der Meister ist in
seinen Worten verborgen, und seine Worte
sind in der Tat der wirkliche Meister.

Kirpal Singh
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DIE TAÜSENDKÖPFIGE SCHLANGE
(Fortsetzung von Heft 11/1999)

"Sei immer beim Satsang, Bruder; deine
schlimme Lage wird wieder ins rechte Lot kom
men." Unsere Lage hat sich verschlechtert,
weil die äußeren Freuden die Sinne anziehen
und die Sinne das Gemüt. Das Gemüt beherrscht
den Intellekt, und die Seele wird gewaltsam
überallhin mitgezogen, weil sie sich im Wagen
des menschlichen Körpers befindet. Wenn ihr euch
in euer Inneres zurückzieht, werdet ihr die tatsäch-
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liehe Situation sehen. Bedauerlicherweise
schauen wir ungern auf uns selbst und legen
mehr Wert darauf, andere zu kritisieren - "Er
ist so, sie ist so" usw. Aber haben wir je
innegehalten, um zu betrachten, wie wir selbst
sind? Wer seinen Blick nach innen auf sich
selbst gelenkt hat, wird sein Ziel erreichen.
König Dara Shikoh sagte einmal, daß es eine
Zeitlang notwendig sei, in bezug auf sich
selbst ein Bettler zu werden. Damit ist ge
meint, daß es besser wäre, wenn wir das Inter
esse an den unerwünschten Dingen, die andere
abzulegen hätten, fallen ließen. Statt dessen
sollten wir beginnen, unsere eigenen uner
wünschten Mängel auszumerzen. Schaut nach
innen. Gott zu erkennen ist nicht schwierig;
die Schwierigkeit liegt darin, das Gemüt auf
zugeben .

Wenn die Barmherzigkeit Gottes gegeben wur
de und die Barmherzigkeit des Meisters über
einem wirkt, warum geht es dann nicht vor
wärts? Viele Menschen verwirrt das. Der Grund
dafür ist, daß die Seele sich ihrer selbst
nicht erbarmt. Die Barmherzigkeit Gottes gab
uns diese menschliche Form, und dadurch be
gann auch das Sehnen nach Ihm. Darüber hinaus
brachte Er den Sucher zu den Füßen eines Gott
menschen, in dem Er sich offenbarte.
Die Barmherzigkeit des Gottmenschen wurde
gewährt, als er die innere Verbindung gab.
Wenn du, die Seele, dich deiner selbst nicht
erbarmst, was kann dann getan werden? Mein
Meister pflegte zu sagen: "Der Arzt gab euch
die Medizin, aber ihr nahmt sie nicht. Wie
soll also geheilt werden?" Ohne das Erbarmen
der Seele wird der Samen keine Frucht brin
gen. Es ist wahr, daß der Samen gepflanzt
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wurde und niemals zerstört werden wird, aber
der Betroffene muß wieder auf die Welt kommen,
wenngleich er sich nicht unter die menschliche
Form zurückentwickeln mag. Macht den besten
Gebrauch von der großen Gelegenheit, die
ihr habt. Ein großer Teil eures Lebens ist
schon vorüber. "Viel ist vergangen, wenig ist
geblieben; tut eure Arbeit in der verbliebenen
Zeit." Leben um Leben seid ihr immer wieder
von Ihm getrennt gewesen, und der Vater ist
besorgt, daß Seine Kinder jetzt in die Herde
zurückkehren.
Wenn wir nur ganz verstehen könnten, was
ein Meister ist, dann würde viel von der Täu
schung vergehen. Guru Gobind Singh, der zehnte
Guru der Sikhs, versuchte klarzumachen, wer er
war. Er erzählte ihnen von seinen früheren Ge
burten und wo er in seinem vorherigen Dasein
gelebt hatte. Dieser Ort wurde gefunden, und
heute findet ihr dort einen Gurdawara (SikhTempel). "Am Berge Hemkunt ist ein siebenfa
cher Glanz." Sieben Hügel sind dort und eine
große Stille, in der jedoch der Friede ertönt.
Er erzählt uns, daß er dort so viel meditier
te, daß er eins wurde mit dem Herrn; sie waren
nicht getrennt. Und der Herr beauftragte ihn,
in die Welt zu gehen und zu wirken. Guru Go
bind Singh sagt: "Mein Herz willigte nicht
ein, hierherzukommen, doch Er machte mich be
reit dazu." Als er Gott fragte, was er in der
Welt tun solle, wurde ihm gesagt: "Wen ich
auch sandte, sie sangen ihre eigenen Lobge
sänge. Nun gehe und veranlasse sie, Meinen
Namen zu wiederholen." So fährt Guru Gobind
Singh fort: "Ich bin der Ergebene des Unver
gänglichen Wesens und bin gekommen, das Spiel
der Welt zu sehen; erkennt mich als Seinen
Ergebenen, aber seht keinen Unterschied zwi-
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sehen uns." Er sagt auch: "Wer von mir denkt,
ich sei Gott, wird direkt zur Hölle fahren."
Er betont, daß sich der wahre Guru als einen
Diener des Herrn betrachtet; wenn ihr die Wor
te aller großen Meister mit sorgfältiger Auf
merksamkeit lest, werdet ihr finden, daß kei
ner den Anspruch erhob, ein Guru zu sein. Kabir Sahib wurde gefragt: "Wer seid Ihr?", und
er antwortete: "Kabir sagt, wir sind jene, die
das Geheimnis der weitentfernten Heimat besit
zen, die die Weisungen des hohen Herrn über
bringen." Christus verkündete: "Denn ich habe
nicht aus mir selbst geredet; sondern der Va
ter, der mich gesandt hat, der hat mir ein Ge
bot gegeben, was ich sagen und reden soll."
Der Prophet Mohammed tat kund: "Ich bin der,
durch den ihr Ihn erreichen könnt." Er sagte
nicht: "Ich bin Gott." Wie; können sie sagen:
"Ich bin der Guru", wenn sie sehen, daß Er der
Handelnde ist, der über alle Dinge wacht, der
Erhalter, die allmächtige Kraft? Jene, die das
sagen, haben noch nicht das rechte Verstehen
erlangt. Wenn die Leute Guru Nanak fragten:
"Wer ist Euer Guru?" antwortete er: "Shabd ist
mein Guru, und die Aufmerksamkeit ist der Schü
ler . "
"Diese Welt, die wir sehen, ist das Abbild
Gottes; wohin wir auch schauen, da ist Er."
Es gibt keinen Ort ohne Ihn, die kontrollie
rende Kraft, die auch im Körper über uns
wacht. In dieser menschlichen Form sind so
viele Ausgänge, aber wir können nicht hinaus.
Wir atmen ein und aus, aber der Atem bleibt
nicht außen; eine Kraft zieht ihn in den Kör
per zurück. Wir sind der Gefährte der physi
schen Form, und solange wir in ihr bleiben,
lebt der Körper - aber leider sind wir darin
eingesperrti Eine Kraft hat uns an ihn gebun
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den. "Jenes wonnevolle
Wasser des Lebens ist
der Name des Herrn; es befindet sich in die
sem Körper." Wenn sich Naam zurückzieht, müs
sen wir den Körper verlassen. Es kontrolliert
Millionen von Welten, und wenn es sich zurück
zieht, erfolgt die Auflösung und die große
Auflösung. Wir nennen es auch Shabd - es ist
in uns, und wir sind in ihm. "Sie leben zusam
men an einem Ort (Körper), doch sie sprechen
nicht miteinander." Die Seele hat ihre Auf
merksamkeit nach außen gerichtet, treibt von
einer Sache zur anderen und unterhält sich un
glücklicherweise nie mit dem Herrn, der im
selben Haus lebt. Wenn sie sich nur von den
äußeren Dingen zurückziehen würde, würde sie
Ihm begegnen.

Was ist ein Meister? Der Name Gottes ist
der Meister, und Er ist ewig. Wenn sich Dampf
zu Wasser wandelt, sieht er anders aus. Selbst
wenn er zu Eis wird, ist es noch Dampf. Gott,
der in jedem Leben ist, ist der Erhalter aller
Dinge; aber der Pol, durch den Er sich offen
bart, wird Sant, Mahatma oder Meister usw. ge
nannt. Der Meister sieht, daß Gott der Han
delnde ist und nicht er selbst. Guru Nanak
sagt: "Was immer die Stimme Gottes spricht,
kommt aus meinem Munde." Dies erklärt also,
was ein Meister wirklich ist: der Meister und
Gott sind eins - der Eine, der allem Leben in
newohnt .

"Wer sich zur selben Höhe erhoben hat, wird
den Höchsten erkennen; diese Berauschung von
Naam, o Nanak, bleibt Tag und Nacht; um Gott
zu verwirklichen, ziehe dich von der einen
Seite zurück und wende dich der anderen zu."
Alles
ist ein Spiel der Aufmerksamkeit; so
werdet die Aufmerksamkeit selbst. Unsere Auf
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merksamkeit ist das Kind aller Aufmerksam
keit; und solange ein Mensch nicht weiß, -wer
er ist, wird er niemals Gott erkennen. "Sie,
die in den neun Häusern verloren ist, wird
jene seltene Wahrheit nicht finden." Im Koran
Sharif steht geschrieben: "Ich bin der ver
steckte Schatz, der in dir verborgen ist."
Guru Nanak sagt dasselbe: "In uns ist das
kostbare Juwel, das der Meister offenbart."
Es sind unermeßliche Schätze der Gottheit in
uns, und wenn wir nur die Lehren befolgten,
würde er das innere Licht anzünden, so wie es
in ihm selber ist.
Es ist Gott selbst im menschlichen Pol, der
gibt; kein Menschensohn kann es tun. Dieses
Mißverständnis führt die meisten Menschen der
Welt in die Irre. Ein Meister wird nicht so
genannt, nur weil er Kleider einer bestimmten
Farbe trägt - gelb, rot, blau, schwarz usw.
"Im Meister kam Er selbst, um sich zu geben."
Ein Sant ist einer, der Gott sieht und in des
sen Gemeinschaft auch andere Gott sehen kön
nen. "Der Meister vertraute uns eine Probe der
Wahrheit an." Wir sollten für diese großen
Persönlichkeiten Achtung haben, deren Gemein
schaft Satsang genannt wird. Es ist keine Be
zeichnung für Zusammenkünfte, die von Leuten
veranstaltet werden, die weltklug durch ihre
Kenntnis der Schriften oder intellektuelles
Wissen sind, wofür wir immer Lob in Fülle ha
ben. Wir sollten natürlich dankbar sein, wenn
irgendwo vom Namen Gottes die Rede ist; aber
wer immer über die wahren Gegebenheiten des
sen, was er wirklich gesehen hat, spricht,
ist in der Tat ein wahrer Freund. "Die Ge
schichten und Erzählungen über Gott werden
von unserem Freund, dem Meister, wiedergegeben." Satguru, Gurudev und Guru sind drei Be
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Zeichnungen für dieselbe Kraft, wie im Bei
spiel von Dampf, Wasser und Eis.
Avatare kommen mit ihrer eigenen Aufgabe
in die Welt. Lord Krishna erklärte: "Immer,
wenn es an Rechtschaffenheit mangelt, nehme
ich die Form eines Avatars an, um die Übeltä
ter zu bestrafen, die Rechtschaffenen zu un
terstützen und das Gleichgewicht der Welt zu
erhalten." Die Aufgabe der Heiligen ist es,
die Seelen wieder mit Gott zu verbinden - die
Weltbevölkerung zu verringern. Heilige und
Avatare achten einander, denn beide führen
das Werk des Herrn auf verschiedene Weise
aus. "Sowohl das Negative als auch das Posi
tive sind von dem einen Herrn erschaffen. Sie
halten einen in der Täuschung gefangen." Bei
de sind notwendig, um den Zweck der Welt zu
fördern. Wie die eine Kraft der Elektrizität
Feuer oder Eis hervorbringen kann, so sind
das Positive und das Negative verschiedene
Aspekte des Lebens.

Die Arbeit des Meisters ist es, die Seelen
wieder mit Gott zu verbinden. "Die Sache be
findet sich an einem bestimmten Ort, wir aber
suchen sie woanders. Wie können wir sie fin
den? Kabir sagt: Nur, wenn wir den Wissenden
mit uns nehmen." Er fährt fort: "Wir nahmen
den Wissenden mit, der uns das gab, was wir
suchten; innerhalb von Sekunden vollendete er
die Arbeit von Millionen Geburten und brachte
uns dorthin." Wir waren einst im Schoße des
Herrn, sind aber bis jetzt nicht dahin zu
rückgekehrt. Hätten wir es getan, wäre unsere
Lage ganz anders. Wenn Gott mit einem Gedan
ken Millionen von Brahmands erschuf, die alle
physische, astrale und kausale Bereiche ent
halten, können wir dann, als Teil desselben
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Wesens, nicht einmal eine Stadt erschaffen?
Groß sind die Möglichkeiten, die der Mensch
in sich birgt, und nur in der Form des Men
schen können wir Ihn, der fürwahr die Seele
unserer Seele ist, erkennen. Tatsächlich sind
wir nie von Ihm getrennt gewesen, aber unsere
Aufmerksamkeit geht in andere Richtungen.
Zieht sie zurück, und erhebt euch über die
Sinne.

Immer wenn Meister kamen, haben sie die
gleichen Dinge gesagt, aber in unterschiedli 
cher Ausdrucksweise und in verschiedenen
Sprachen gemäß den Ländern, in denen sie leb
ten, und dem Brauchtum der Zeit. Wenn die
Meister gingen, wurden die Religionen gegrün
det, um ihre Lehren, deren Kennzeichen uns
anhaften, zu erhalten. Solange die Meister
hier waren, war alles gut, aber wenn sie gin
gen, verfiel derselbe gute alte Brauch, weil
sie fehlten. Dies führte zu Stagnation und
Verfall - nicht in einer Religion, sondern in
allen, wie man selbst sehen kann. Seit das
bezahlte Predigen in jeder Religion begann,
hat es verheerende Auswirkungen gehabt. Die
Blinden führen die Blinden.
Wir sollten jemanden finden, der uns etwas
gibt, womit wir beginnen können. Was hat es
für einen Sinn, wenn ein Geschäftsmann eine
eindrucksvolle Rede darüber hält, wie ihr eu
er Geld vermehren könnt, ihr aber kein An
fangskapital von ihm erhaltet? Wer von Gott
spricht, aber keine Verbindung mit Ihm gibt,
gehört in die gleiche Kategorie. Ein wahrer
Meister wird eine Erfahrung geben, sei es
mehr oder weniger, was vom Hintergrund jedes
Suchers abhängt. Die wahre Bedeutung des Wor
tes Religion - gebildet aus "re" (zurück) und
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"ligio" (binden)- ist, mit Gott rückverbinden.
Obwohl die äußeren Merkmale verschiedene Glau
bensgemeinschaften kennzeichnen, ist doch das
letzte Ziel dasselbe. Wenn man zwei schwarze
Steine zusammenschlägt, sind die dadurch ent
stehenden Funken die gleichen, wie wenn man
zwei weiße Steine zusammenschlägt. Religiöse
Kennzeichen sind nur für den Körper, weil die
Seele eine erwachte Wesenheit ist, ein Trop
fen vom Meer allen Bewußtseins. Die Meister
kommen, um diese Seele mit der Überseele zu
verbinden und der Welt rechtes Verstehen zu
geben.
"Keine andere Arbeit außer dem Festhalten
an der Gemeinschaft mit einem Meister und der
Wiederholung von Naam wird irgendeinen Nutzen
bringen." Vollendete Meister kommen zu diesem
Zweck. Sie müssen sich auch mit anderen Pro
blemen befassen. Kommen sie in einem bestimm
ten Zeitalter? Sie kommen zu einer besonders
festgesetzten Zeit - wenn Täuschung, Selbst
sucht, Gewalttätigkeit usw. auf dem Höhepunkt
angelangt sind - Kapitel in der Menschheits
geschichte, wo einer das Gesicht des anderen
nicht ertragen kann. In solchen Zeiten gibt
es nur ein Heilmittel. "Der ist unser wahrer
Freund, welcher rechtes Verstehen bringt und
Mißverständnisse beseitigt; o Nanak, verlasse
die Gesellschaft der Unreifen und suche Voll
kommenheit bei einem vollendeten Meister. Die
ersteren werden dich schon zu Lebzeiten ver
lassen, der letztere wird selbst nach dem To
de bei dir bleiben."
Der wahre Meister bringt alle verstreuten
Seelen zusammen. Es ist seine Mission, alle
Kinder Gottes auf einer gemeinsamen Plattform
zusammenzubringen. Auf der ganzen Welt fordern
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die Menschen heute mit einer Stimme Integra
tion - Vereinigung. Die Meister verhelfen der
menschlichen Rasse zu wahrer Vereinigung. Gott
schuf den Menschen, und es war der Mensch
selbst, der voneinander getrennte Religions
gemeinschaften, ,Kasten usw.. hervorbrachte.
Wenn der Meister hier ist, schreitet die Ver
einigung voran, aber wenn er uns verläßt,
nimmt die Trennung weiter zu, und es gibt
mehr äußere Kennzeichen denn je. Ein wahrer
Sikh, ein wahrer Hindu, ein wahrer Christ,
Buddhist, Moslem usw. ist, wer tatsächlich
das Licht Gottes in sich sieht. Der zehnte
Guru der Sikhs sagt: "Wenn die Täuschung
schwindet, wer ist dann ein Hindu und wer
ein Moslem?"
Wißt ihr, wer den Grundstein der heiligen
Stadt der Sikhs - Amritsar - legte? Es war
ein Moslem mit Namen Hazrat Mian Mir, und
kein anderer als Guru Arjan Sahib selbst hieß
ihn das zu tun. Hazrat Mian Mir, Guru Arjan
Sahib und Chaju Bhagat waren sehr gute Freun
de. Es heißt, daß berauschte Menschen mitein
ander Umgang pflegen; und jene, die vom Herrn
berauscht sind, werden beisammen sein. Es be
steht ein Mangel an solchen Menschen, und der
Bruder will nicht mit dem Bruder zusammensit
zen. Die Tatsache, daß dieselbe Wahrheit in
allen Menschen ist, wurde vergessen. Ein per
sischer Prophet hat gesagt, daß alle Konflik
te wegen Religion und Kaste aus tiefverwur
zeltem Aberglauben und Stammesdenken kommen,
was uns voneinander getrennt hat; aber jene,
die die Berauschung Gottes erfahren haben,
zeigen den anderen dieselbe Einheit Gottes in
allen. Es heißt: "Hunderte von Liebenden, aber
der Geliebte ist einer; Kasten und Religionen
sind verschieden, aber das Ziel ist dasselbe"
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und: "Es gibt eine Zielscheibe, doch der
Schützen sind viele."
Zweierlei Auffassungen, unterschiedliche
Denkweisen, falsches Denken, Mißverständnisse
usw. sollten geklärt werden. "Sitzt zusammen
in Einheit und werft eure Differenzen in Lie
be von euch ab." Wir können nur im Namen des
Herrn zusammensitzen - oder im Namen der
Menschheit, da die ganze Menschheit eins ist;
oder wir können auf der Ebene der Seele zu
sammensitzen. "Vereinigt euch im Namen des
Herrn, wo der Gurmukh auf seinem Gebetstep
pich sitzt." Aber wir brauchen die Gemein
schaft dessen, der rechtes Verstehen hat und
der das Rätsel des Lebens zu lösen vermochte;
der uns das Wissen vermittelt, daß die ganze
Menschheit eins ist: daß jeder auf die glei
che Weise geboren wird, die gleichen Vorrech
te genießt und den gleichen inneren und äuße
ren Aufbau hat. Des weiteren ist der Eine,
der von allen angebetet wird, ein und dassel
be Wesen, welches der Schöpfer alles Seienden
ist und in jedem Herzen wohnt. Wir sind alle
Brüder und Schwestern in dem einen Gott. Wenn
alle Menschen dieses rechte Verstehen erlan
gen, wird es zu rechten Gedanken, rechter Re
de und rechtem Handeln führen - das vollstän
dige Rezept für wahren Frieden auf Erden.

Doch es beginnt ein Erwachen; es macht ei
nem Freude, das wahrzunehmen. 1957 wurde eine
Konferenz der Weltgemeinschaft der Religionen
abgehalten, und ich stehe seitdem in enger
Verbindung mit dieser Organisation. Es ist
ein Verdienst der Weltgemeinschaft der Reli
gionen, daß die Religionsführer, die vorher
nicht zusammenkommen wollten, nun zusammen
sitzen und Gedanken austauschen. Dennoch ha
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ben sie sich nicht sehr geändert, sie sind
noch politisch gesinnt. Auf diese Weise wird
man sich der wahren Vereinigung nie erfreuen
können. Warum? Weil die Hindus nur sagen, daß
alle Hindus, wo immer sie sein mögen, eins
werden sollten. Die Moslems, Christen und an
dere verfolgen ähnliche Absichten. Sie er
richten starke Pfeiler. Wie lange wird die
Toleranz dauern?

Wahre Meister kümmern sich nicht um die äu
ßeren Merkmale von Kasten und Glaubensgemein
schaften; sie sehen den Herrn in allem und je
dem. Sie haben wahres Verstehen und lehren,
was sie gesehen haben, und nicht, wovon sie
gehört oder gelesen haben. In den alten Tagen
war es Brauch der Könige, die Unterstützung
eines spirituellen Ratgebers zu haben. Alle
Gesetze und Entscheidungen wurden auf Grund
seines Rates getroffen, und er konnte die Wir
kung voraussehen, die sie auf die Öffentlich
keit haben würden. Sein Wort war deshalb für
alle eine Art Gebot. Heutzutage nutzen wir
diese Führungseigenschaft nicht. Kabir Sahibs
Worte waren ein einsames Schiedsgericht in der
Auseinandersetzung zwischen Hindus und Moslems
als sie einander nicht anschauen konnten ohne
Haß in ihren Herzen. Guru Nanak machte dies
deutlich, als er auf die Frage: "Wer bist du?"
antwortete: "Wenn ich sage, ich bin ein Hindu,
werdet ihr mich töten; ein Moslem bin ich
nicht. Ich bin jene Marionette, aus fünf Ele
menten geschaffen, mit der unsichtbaren Kraft
in mir." Kabir Sahib drückte es so aus: "Wir
sind weder Hindu, noch sind wir Moslem; be
trachtet uns beide als eins."
Wahre Vereinigung wird auf der individuel
len Ebene erreicht, auf der Ebene des Men
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schenkörpers oder auf der Ebene der Seele. Die
Einheit besteht bereits als Mensch, Seele und
Verehrer der großen Kraft - Gott -,die mit
verschiedenen Namen angerufen wird.

•k

*

*

Und das ist die Botschaft, die wir
von ihm gehört haben und euch ver
kündigen: Gott ist Licht, und in
ihm ist keine Finsternis.
Wenn wir sagen, daß wir Gemein
schaft mit ihm haben, und wandeln
in der Finsternis, so lügen wir
und tun nicht die Wahrheit.
Wenn wir aber im Licht wandeln,
wie er im Licht ist, so haben
wir Gemeinschaft untereinander...

1.
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Joh.

1,5-7

LERNE ZU STERBEN ..

Diese Ansprache hielt Param Sant Kirpal Singh Ji
am 22. Januar 1964 in Washington D.C. Es ging ihr
ein Gespräch des Meisters mit Schülern voraus.
Der Meister fragt nach einem Mann, in dessen Haus
er sich etwa drei Monate vorher aufgehalten hatte.

Schüler:
fragt?

Herr

...? Ihr habt nach ihm ge

Der Meister: Ja,
ich ihn vergessen?

ja,

natürlich. Wie könnte

Schüler: Es geht ihm einfach sehr gut.
führt sein Tagebuch.

Er

Der Meister (Lächeln): Das ist in Ordnung.
Ich habe mich an so viele Menschen zu erin
nern. Ihr habt an einen Menschen zu denken,
ich habe an so viele zu denken. (Lachen) Und
das nicht oberflächlich; es ist ein Erinnern
aus tiefstem Herzen.

Bemerkung:
Lied singen.

Nun wird Madame Hardevi ein

Madame Hardevi (Taiji) singt eine Hymne an den Mei
ster: "Es ist seltsam, doch Menschen, die sich vor
dem Sterben fürchten, kommen zu Dir, um das Sterben
vor dem Tod zu lernen."
Wer auch immer geboren wurde, muß den Kör
per eines Tages verlassen. Zu dieser Regel
gibt es keine Ausnahme. Dieses Verlassen des
Körpers wird "Tod" genannt. Alle Menschen, ob
hoch oder niedrig, reich oder arm, müssen den
Körper verlassen. Der menschliche Körper ist
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uns nur für eine vorübergehende Zeit gegeben
worden. Das ist eine günstige Gelegenheit,
denn in diesem Körper können wir Gott und uns
selbst erkennen. Um Gott zu erkennen, müssen
wir zuerst uns selbst erkennen - wer wir sind
und was wir sind.
Der größte Teil unseres Lebens ist schon
vergangen. Dieser physische Körper ist der er
ste Gefährte, den wir haben, wenn wir die Welt
betreten, aber er wird uns nicht begleiten.
Darum können natürlich all die. Dinge
mit denen
wir durch diesen physischen Körper in Verbin
dung kommen, auch nicht mit uns gehen. Ein
Weiser ist, wer mit Voraussicht handelt. Er
fragt: "Was ist das, was wir behalten, was wir
mit uns nehmen können, auch wenn wir den Kör
per verlassen haben?"

Alle Meister sagen: "Wir können Ihn nicht
eher erkennen, als wir gelernt haben, während
des Lebens zu sterben." Der letzte Feind, den
wir zu besiegen haben, ist der Tod. Doch wie
können wir den Tod besiegen? Man kann ihm aus
nahmslos nicht entrinnen. Selbst die Meister,
die hierherkamen - fürwahr die Verkörperungen
Gottes - mußten den Körper verlassen; und auch
wir müssen ihn verlassen. Warum sollen wir den
Tod besiegen, wenn wir ihm nicht entkommen
können? Ich denke, der einzige Sieg, den wir
über ihn erringen können, ist, zu lernen, wie
man stirbt.
Was geschieht zur Zeit des Todes? Die Seele
verläßt den Körper: die Lebenskraft wird von
den Fußsohlen zurückgezogen, steigt auf und
gelangt zu der Stelle hinter den Augen; die
Augen drehen sich nach oben, und der Vorhang
fällt. Wenn wir nun wissen, wie man den Körper
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willentlich verläßt und sich über das Körper
bewußtsein erhebt - wenn wir täglich sterben,
indem wir lernen, den Körper täglich zu ver
lassen -, dann gibt es keine Furcht vor dem
Tod. Der Tod ist kein Schreckgespenst. Er ist
ein Wechsel von der physischen Welt ins Jen
seits .
So sagten alle Meister, die kamen: "Lerne
zu sterben, damit du zu leben beginnen kannst."
Der Tod scheint für jeden von uns ein Schreck
gespenst zu sein. Wenn jemand sagt: "Oh, du
mußt sterben", möchten wir das Wort "Tod"
nicht hören. Aber wir müssen den Körper ver
lassen .

Warum fürchten wir den Tod? Aus zwei Grün
den: Der eine ist, daß wir nicht wissen, wie
man den Körper verläßt. Ihr mögt auf den Ge
sichtern Sterbender gesehen haben, welche To
desqualen sie erleiden. Der zweite ist, daß
wir nicht wissen, welches unser Schicksal sein
wird, wenn wir den Körper verlassen haben. Wo
hin haben wir zu gehen? So sind dies die zwei
Hauptgründe für die Todesfurcht. Darum sagt
der Meister: "Ihr müßt lernen, wie man den
Körper verläßt." Er rät den Menschen, die sich
vor dem Tod fürchten, sich bei Lebzeiten die
sem Todesvorgang zu unterziehen. Dafür
gibt es viele Wege. Einige sind künstlicher
Art, von Menschen gemacht. Und einige sind na
türlich, von Gott gemacht. Die von Menschen
gemachten Wege sind schwierig, mühsam und
zeitraubend; und wir sind aufgrund unseres
Erbgutes nicht dafür geeignet. Es gibt aber
auch einen natürlichen Weg.

Wenn ihr den Körper verlaßt, heißt es, seht
ihr, daß alle Glorie und Schönheit in euch
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liegen. Doch gegenwärtig haben wir keinen Ein
blick, keine Erfahrung davon. Als er den Kör
per verlassen und die Kausalebene erreicht ha
be, so sagt Tulsidas, ein großer Heiliger, sei
es dort so schön und bezaubernd gewesen, daß
er gedacht habe, dies sei das Beste, was ein
Mensch erlangen könne. Als er jedoch die Kau
salebene überschritten und nach Mahabrahmand
gelangt sei, so fährt er fort, sei die dort
empfundene Freude und Glückseligkeit soviel
größer als die in der Kausalebene gewesen, daß
ihm letztere, damit verglichen, wie eine Wasch
küche vorgekommen sei. Seht ihr? Wir hören so
viel über das Jenseits, aber dennoch wissen
wir nicht, wie man den Körper verläßt und zu
den inneren Ebenen gelangt.

Wenn die Meister kommen, raten sie also:
"Lerne zu sterben, damit du zu leben beginnen
kannst." Ein Mann kam zum Propheten Mohammed
und sagte zu ihm: "Ihr sagt uns, wir sollten
lernen zu sterben, zu sterben 'während des Le
bens'." Und der Prophet erwiderte: "Wenn du
die volle Frucht aus dem Besitz des menschli
chen Körpers ernten willst, dann gehe und ler
ne zu sterben! Verlasse den Körper willent
lich . "
Da mag sich der Mann vor dem Verlassen des
Körpers gefürchtet haben, und so fragte er:
"Ist es ein Tod, der mich ins Grab bringen
wird?"

Der Prophet Mohammed entgegnete: "Nein, es
ist kein solcher Tod, der dich ins Grab
bringt; es ist vielmehr ein Tod, der dich von
der Dunkelheit zum Licht führen wird."
Das haben auch alle anderen Meister gesagt.
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Ist es möglich zu sterben, den Körper willent
lich zu verlassen? Die Meister bejahen es. Der
heilige Paulus wurde gefragt, ob Menschen so
sterben können. Er antwortete: "Ich sterbe
täglich." Auch Guru Nanak wurde das gefragt,
und er sagte: "Ich sterbe hundermal am Tag."
So geben uns alle Meister diesen Rat. Jetzt
erscheint uns der Tod so furchterregend; aber
die gelernt haben, nach Belieben zu sterben
und sich ins Jenseits zu erheben, die sich
der Glückseligkeit des Jenseits erfreut haben,
möchten den Körper verlassen. Aber sie stehen
unter Kontrolle - sie müssen auf dieser Ebene
unter dem Willen Gottes wirken.

Zu der Zeit, da Maulana Rumi, ein MoslemHeiliger, auf seinem Sterbebett lag und im
Begriff war, den Körper zu verlassen, geschah
es, daß einige seiner Freunde hereinkamen und
beteten: "0 Gott, laß ihn wieder genesen."
Und er öffnete seine Augen und sagte: "Laßt
diese Genesung die eure sein."
Da fragten sie ihn:
genesen?"
Er sagte:

"Wollt Ihr nicht wieder

"Nein."

"Warum nicht?" fragten sie.
Er gab zur Antwort: "In meinem täglichen
Leben konnte ich kaum Zeit erübrigen, um den
Körper zu verlassen und in meines Vaters Schoß
zu gehen. Der Körper steht im Wege zwischen
mir und Gott. Nun ist die Zeit dafür gekommen,
daß der Vorhang des Körpers endgültig zerris
sen wird. Möchtet ihr nicht, daß ich ein für
allemal den Körper verlasse und in den Schoß
meines Vaters gehe?"
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Seht ihr den Blickwinkel? Deshalb heißt
es: "Warum sollten wir die Heiligen beweinen?
Warum sollten wir den Meister beweinen? Sie
gehen in ihre Heimat." Wir sollten über jene
weinen, die ihr Leben vergeudet haben; die
nicht gelernt haben, während des Lebens zu
sterben. Wenn ihr einmal wißt, wie man den
Körper verläßt und sich ins Jenseits erhebt,
um eine Erfahrung von jener Schönheit und
Glückseligkeit zu erlangen, dann wollt ihr
natürlich dort sein. Deshalb werdet ihr wie
Kabir feststellen: "Jeden Tag stirbt der
Mensch. Aber er hat nicht gelernt, während
des Lebens zu sterben - die wahre Lebensweise
-, den wahren Tod während des Lebens. Das ist
der Grund, warum er immer wieder kommt, wie
der und wieder; denn der Mensch geht dahin,
wo er gebunden ist."

Können wir den Körper willentlich verlas
sen? Darauf kommt es an. Mira Bai sagt, daß'
wir es können. "Jetzt bin ich überzeugt",
sagt sie, "daß sich meine Seele, mein Surat,
ins Jenseits erheben, sich dahin emporschwin
gen kann." Tulsidas wurde dasselbe gefragt,
und er antwortete, daß wir uns ins Jenseits
erheben können. Wer kann das? Die Heiligen
und andere, die ihnen zu Füßen sitzen.
Wenn ihr also zu einem Meister geht, ist
die erste Lektion, die er euch gibt, während
des Lebens zu sterben, und er lehrt euch, wie
man stirbt. Er gibt eine Erfahrung davon; ihr
vergeßt euren Körper für eine Weile; und euer
inneres Auge wird geöffnet; ihr erlangt die
Erfahrung von Gott in Form des Licht- und
Tonprinzips. Wenn ihr das regelmäßig jeden
Tag praktiziert, werdet ihr keine Todesfurcht
haben.
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Die Hymne, die sie (Taiji) gerade gesungen
hat, war an den Meister gerichtet. Sie lautet:
"Wir haben etwas sehr Seltsames gesehen. Men
schen fürchten sich vor dem Tod, und doch kom
men sie aus freien Stücken: sie wollen während
des Lebens sterben. Und diese Menschen sind
es, die täglich zu Füßen des Meisters eine
vorzeitige Erfahrung von ihrem Tod haben."
Wer immer uns sagen kann, wie man den Kör
per nach Belieben verläßt und ins Jenseits ge
langt, kann uns eine Erfahrung davon geben,
wie man es macht - einen untrüglichen Beweis.
Dann müssen wir durch regelmäßige Praxis ler
nen, willentlich zu sterben. Wenn wir einmal
wissen, wie man den Körper verläßt, wird sich
unsere ganze Betrachtungsweise ändern. Der
Meister gibt uns am ersten Tag der Initiation
eine Erfahrung davon, wie man sich über den
Körper erhebt, wie man das innere Auge öffnet;
er gibt uns etwas, womit wir beginnen können.
Danach lernen wir durch regelmäßige Praxis zu
sterben.

Regelmäßige Praxis macht uns regelmäßig.
Wenn ihr euch darauf versteht, den Körper täg
lich zu verlassen, werdet ihr, wenn der Tod
kommt, willentlich gehen. So habe ich jetzt
zum Beispiel ... Ich kehre zurück; ich habe
keine Furcht vor der Rückkehr.
Wie kann einer in das Reich Gottes gelan
gen, wenn er nicht gelernt hat, den Körper
willentlich zu verlassen? Es ist in euch.
"Das Reich Gottes kommt nicht so, daß man es
an äußeren Zeichen erkennen könnte; es ist in
wendig in euch."
Dies ist der erste Schritt; es beginnt - so
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kann man sagen - mit den Anfangsgründen von
Para Vidya, der Wissenschaft vom Jenseits.
Dies ist eine Religion über allen Religionen
der Riten, Rituale und Dogmen. Plutarch sagt
uns: "Die Seele, die in die Mysterien des Jen
seits eingeweiht wird, erlangt dieselbe Erfah
rung, die sie beim Verlassen des Körpers zur
Zeit des Todes hat." So mag dies eine wunder
bare Sache sein: Menschen fürchten sich vor
dem Tod, und doch kommen sie aus eigenem An
trieb und bitten: "Meister, sagt uns, wie man
sterben kann!" Dabei spielt es keine Rolle, ob
einer ein Hindu oder Moslem ist oder zu einer
anderen Religion gehört. Das sind äußere For
men - Kennzeichen, die wir tragen. Aber die
ses Schicksal erwartet uns alle ohne Ausnahme.
Das ist es, was die Meister lehren. Es ist et
was, das jeden erwartet; und wenn man nicht
lernt, den Körper zu verlassen, muß man den
Todeskampf erleiden.

Dies ist das Mysterium des Lebens, das ge
löst werden muß. "In meines Vaters Hause sind
viele Wohnungen" - es gibt so viele Ebenen in
der ganzen Schöpfung. Gott hat uns, entspre
chend diesen Ebenen, Körper gegeben, mit denen
wir wirken können, wenn wir es. wollen. Doch es
ist zu bedauern, daß wir den physischen Körper
nicht überschreiten können. Alle Methoden, die
wir anwenden, sind auf die nach außen gehenden
Kräfte bezogen. Sie sind dafür gedacht, den
Boden zu bereiten, Liebe und Hingabe in uns zu
entwickeln. Es sind gute Taten. Doch ehe man
nicht gelernt hat, den Körper nach Belieben zu
verlassen und der Gotteskraft bewußt zu sein,
welche über die ganze Schöpfung wacht, kann
man nicht selbstlos sein.
So sagen alle Meister , daß die Welt im all
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gemeinen ihr Wissen entweder von Empfindungen
und Gefühlen herleitet oder von Schlußfolge 
rungen, um zu bestimmten Ergebnissen zu kom
men. Doch das ist alles dem Irrtum unterwor
fen. Sehen steht über allem. Es beginnt, wenn
wir diesen physischen Körper ablegen, und ent
wickelt sich mehr und mehr, wenn wir uns über
die anderen Körper erheben. Der Makrokosmos
ist im Mikrokosmos des menschlichen Körpers.
Wir haben Körper, die den verschiedenen Ebe
nen entsprechen und die es uns möglich machen,
diese Ebenen nach freiem Ermessen zu überque
ren. Solche Persönlichkeiten, die den Weg ken
nen und einen auf den Weg stellen können, sind
in der Vergangenheit selten gewesen und sind
auch heute noch selten. Grundlegend für den
Fortschritt ist eine Entwicklung durch regel
mäßige Praxis. Beharrlichkeit, Stetigkeit und
ein guter Charakter sind drei Dinge von äußer
ster Wichtigkeit.
Die Hymne, die ihr gerade gehört habt, war
also an den Meister gerichtet: ”0 Meister, wir
sehen etwas sehr Merkwürdiges: wir sehen, daß
sich Menschen vor dem Tod fürchten, und doch
kommen sie zu Euch, um gerade dies zu lernen wie man stirbt." Der Grund dafür ist, daß sich
dort die Himmelspforte befindet. Sie öffnet
sich, wenn ihr euch über das Körperbewußtsein
erhebt. Das hat Christus verkündet: "Es sei
denn, daß jemand von neuem geboren werde, so
kann er das Reich Gottes nicht sehen." Darauf
sagte Nikodemus zu ihm: "Herr, ich bin ein al
ter Mann, wie kann ich wieder in meiner Mutter
Leib gehen und geboren werden?" Und Christus
sprach zu ihm: "Wundere dich nicht, daß ich
dir sage: Ihr müßt von neuem geboren werden."

Lernt als erstes zu sterben.
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Die erste Ge

burt, die wir haben, ist die im Fleisch. Dies
nun ist die zweite Geburt: von neuem geboren
zu werden. "Was vom Fleisch geboren ist, das
ist Fleisch; und was vom Geist geboren ist,
das ist Geist.Das erstere ist aus "vergäng
lichem Samen" und das letztere aus "unvergäng
lichem Samen" geboren.2)

Dies ist keine neue Sache; alle Meister ha
ben darauf hingewiesen. Bei den Rishis im al
ten Indien war es Brauch, Kindern die zweite
Geburt zu geben. Von neuem geboren oder zwei
mal geboren werden bedeutet das gleiche. Zu
erst wurden sie im Fleisch geboren; dann wurde
ihnen die Geburt ins Jenseits gegeben - des
halb der Ausdruck: zweimal geboren werden.
Dieser Brauch des zweimal Geborenwerdens wurde
nur von den religiösen Führern ausgeübt, die
kompetent waren, den Kindern eine Erfahrung
von der neuen Geburt ins Jenseits zu geben.
Auch heute gibt es die Methode noch. Sie pfleg
ten ihnen das Gayatri Mantra zu geben. Sie hat
ten die Fähigkeit, ihre Seele über das Körper
bewußtsein zu erheben und ihr inneres Auge zu
öffnen, damit sie Licht sahen, der aufgehenden
Sonne vergleichbar. Heute gibt es die Methode
weiterhin; dasselbe Mantra wird gegeben; aber
sie sind nicht kompetent, ihnen die Erfahrung
des von neuem oder zweimal Geborenwerdens zu
vermitteln.
So sind diese Wahrheiten keine neuen. Alle
früheren Meister haben sie stets verkündet.
Dies sind die alten, alten Wahrheiten, die wir
•vergessen haben. Ihr könnt sie nicht von denen
1) Joh. 3, 1-7
2) 1. Petrus 1,23
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erlernen, die nur der Anfangsschritte kundig
sind, wenngleich wir viele solcher Menschen
haben.
Es kommt jemand neu hinzu: der Meister begrüßt
ihn und heißt ihn Platz nehmen mit den Worten:
"Wir saßen hier gerade beisammen, um über alles
zu sprechen, was unser Lebensproblem, das Haupt
problem unseres Lebens,betrifft." Sodann wieder
holt er für ihn, beinahe Wort für Wort, das bis
her Vorgetragene , ehe er seine Ansprache fort
setzt.

Was also ist der Tod? Der Tod ist nur ein
Übergang von der physischen Welt ins Jenseits.
Wenn ihr zu sterben lernt, wird sich euer gan
zer Blickwinkel ändern. Wenn ihr mehr Glückse
ligkeit innen erfahrt, wird euer Haften an den
äußeren Dingen natürlich vergehen. Wenn ihr
der Menschheit dient, werdet ihr es von der
Seele und Gottes Warte aus tun, der in jedem
Herzen wohnt.
So sind dies die Wahrheiten, die fast alle
Meister verkündet haben. Es ist in der Tat
sehr seltsam: wir beobachten, daß sich Men
schen vor dem Tod fürchten und sich doch zu
Füßen des Meisters begeben, um zu lernen, wie
man nach Belieben stirbt. Es sind also vorzei
tige Tode. Denen, die zum Meister kommen, wird
eine Meditationssitzung gegeben. Sie erheben
sich für eine Weile über das Körperbewußtsein;
sie sehen: "Oh, dieser Körper ist nicht mehr
da!" Das innere Auge öffnet sich; sie beginnen
das Licht zu sehen und auch die Stimme Gottes
zu hören. Darum sagte Christus zu seinen Jün
gern: "Selig seid ihr, denn ihr seht Dinge,
welche die alten Propheten und Gerechten nicht
sehen konnten; und ihr hört Dinge, welche die
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alten Propheten und Gerechten nicht hören
konnten."
Wenn ihr also zu einem Meister kommt, er
fahrt ihr, wie man stirbt. Wenn ihr zu ster
ben wißt, gibt es keine Furcht vor dem Tod;
ihr sterbt täglich. Mit den Worten Guru Nanaks: "Lernt willentlich hundertmal am Tag zu
sterben." Der erste Schritt, den wir also zu
tun haben, ist, sich über den eisernen Vorhang
des Menschenkörpers zu erheben. Dann erkennt
ihr euch selbst; ihr kommt in Verbindung mit
Gott; ihr erhaltet das Brot des Lebens und das
Wasser des Lebens - das personifizierte Wort;
ihr werdet spirituell gesund werden. Von der
spirituellen Gesundheit hängt das Heil des Ge
müts wie auch des Körpers ab.

Dies sind die Lehren, die alle früheren
Meister verkündet haben. Diese Lehren sind
auch heute noch gültig. Doch aus Mangel an
Menschen der Praxis haben wir sie vergessen,
das ist alles. Für diesen Zweck ist natürlich
Reinheit des Herzens erforderlich. "Selig
sind, die reinen Herzens sind; denn sie wer
den Gott schauen." Das haben alle Meister ge
sagt.

(Der Meister spricht zu dem Besucher:) Da
von war gerade die Rede, bevor Sie hierher
kamen.
Nur für einen Zweck haben wir uns den ver
schiedenen Geistesrichtungen angschlossen: das
Mysterium des Lebens zu lösen. Wenn ihr es
löst, könnt ihr auch anderen helfen. Dies ist
eine Sache der Praxis, der Selbstanalyse. Die
Anfangsstufen finden wir in fast allen Reli
gionen. In einer Religion zu bleiben ist ein
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Segen. Wenn ihr nicht darin bleibt, werden
entweder neue gegründet werden müssen, oder
es wird zu einem Verfall der Moral kommen. So
ist es besser, in eurer eigenen Glaubensrich 
tung zu bleiben. Es besteht kein Grund zum
Wechsel; es war euer erster Schritt, das ist
in Ordnung. Das Lesen der Schriften und die
Ausübung von Riten und Ritualen dienen nur
dem Zweck, Liebe und Hingabe für Gott zu ent
wickeln und ein Verlangen, Gott zu erkennen.
Es sind gute Taten. Das Mysterium des Lebens
jedoch muß auf andere Weise gelöst werden:
durch Selbsterkenntnis.
Jetzt sagen wir: "Dies ist meine Armband
uhr, ich kann sie beiseite legen" oder: "Dies
ist mein Mantel, ich kann ihn ausziehen"; im
Gegensatz dazu aber: "Dies, ist mein Körper,
ich kann ihn keineswegs ablegen." Das ist et
was, das man zu Füßen des Meisters lernen muß.
So sagt der Dichter dieser Hymne: "Es ist
wirklich seltsam: Menschen fürchten sich vor
dem Tod, und doch kommen sie bereitwillig zu
Füßen des Meisters, um zu sterben - nicht nur,
um zu sterben, sondern sich einem vorzeitigen
Tod zu unterziehen, einem Tod, der sie nicht
ins Grab bringt, sondern ihnen mehr Licht
bringt" - sie von der Dunkelheit zum Licht
führt. Dieses Thema ist für alle dasselbe.

(Wieder spricht der Meister zu dem neu
Hinzugekommenen:) Ich wiederhole lediglich in
wenigen Worten, worüber wir vorher gesprochen
haben. Ich freue mich so sehr, Sie zu sehen;
... (Name ausgespart - Anm. d. Hrsg.) sprach
diesen Abend von Ihnen. Wir hätten nicht ge
dacht, daß Sie kommen, aber Sie sind gekommen
- es freut uns also sehr, Sie zu sehen.
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So habe ich eine gemeinsame Plattform für
alle. Es zu praktizieren erfordert keinen
Wechsel der Religion, sondern seiner eigenen
Religion treu zu sein. Diese Wahrheiten be
stehen schon, doch wir haben sie vergessen,
das ist alles. Ein wahrer Christ ist, wer das
Licht Gottes sieht, und ein wahrer Sikh,Hindu
oder Moslem ist gleichfalls einer, der das
Licht Gottes sieht. Die das Licht Gottes se
hen, sind Gott näher, und sie ziehen den vol
len Nutzen aus der jeweiligen Religion, der
sie beigetreten sind.

Diese Wahrheiten sind schon in allen hei
ligen Schriften enthalten. Doch um ihre rich
tige Bedeutung zu verstehen, sind wir auf ei
nen Menschen angewiesen, der den Weg kennt.
Wenn wir sie nur auf der Ebene des Verstandes
deuten wollen, können wir der Sache nicht voll
gerecht werden. Die Intellektuellen sagen, es
sei das Licht der Vernunft. Es ist aber wirk
liches Licht; Menschen sehen es; sogar Kinder
sehen es. Jeden Tag haben sie es. Menschen,
die diese Erfahrung geben können, waren in
der Vergangenheit selten; auch jetzt sind sie
selten; aber die Welt ist nicht ohne sie.
Doch wir können das rechte Verstehen und die
wahre Bedeutung der Schriften nur zu Füßen
von einem erlangen, der diese Erfahrung im
Leben tatsächlich gehabt hat und der kompe
tent ist, uns Licht zu geben. Darum wurde ge
sagt: "Der Sohn kennt den Vater und andere,
denen es der Sohn offenbart." Die Sohnschaft
besteht weiterhin. Christus war vor Jesus und
ist auch jetzt da. Christus ist die Gottes
kraft; sie wirkt weiter über verschiedene
menschliche Pole zur Führung der Menschenkin
der. Sie wurde Christuskraft genannt; sie wur
de Meisterkraft genannt; sie wurde Gurukraft
genannt.
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Gesegnet sind jene, die durch die Gnade
Gottes den menschlichen Körper haben. Das
höchste vor uns liegende Ziel ist, Gott zu
erkennen. Um Gott zu erkennen, müssen wir uns
selbst erkennen. Das ist keine Sache der Emp
findungen und Gefühle oder der Schlußfolge
rungen, sondern der Selbstanalyse. Sehen
steht über allem.
Wenn die Menschen von dieser Ebene aus ver
stehen, wird es keine Uneinigkeit geben. Die
Einheit besteht bereits. Der Weg zurück zu
Gott ist auch ein sehr natürlicher, aber die
Menschen haben ihn vergessen, das ist das Be
dauerliche. In ihrem Eifer meinen sie viel
leicht, daß sie im Besitz der einzigen Wahr
heit seien. Die Wahrheit ist jedoch für alle.
Und es gibt eine Religion der Religionen, ei
ne Religion über allen anderen Religionen und das ist die Wahrheit.

Dem Meister wird etws über eine Zusammenkunft ge
sagt, die für den nächsten Tag geplant ist, und
er wird nun gefragt, ob er daran teilnahmen kann.
Der Repräsentant sagt, daß am Morgen keine Medi
tation sein werde, so könne der Meister kommen.
Der Meister: Ich werde etwas lernen. (Er
lacht.) Ein Mensch lernt und verlernt sein
ganzes Leben lang, nicht wahr? Wohin immer
ich gehe, gehe ich als Lernender. Ich bin
noch immer ein Lernender; ich bin es während
meines ganzen Lebens gewesen.

(Die Besprechung über die Zusammenkunft am
nächsten Morgen geht weiter.)
Der Meister: Hat jemand irgend etwas zu
sagen? Ja?
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Frage: Wir müssen uns über den Körper er
heben, ihn überwinden. Angenommen, ein Mensch
ist noch nicht sehr lange initiiert und
stirbt. Wird der Meister ihm dort begegnen?
Der Meister: Gewiß, gewiß. Es ist Gott in
ihm, nicht der Menschensohn, denkt daran.

Frage: Nein, was ich meine, ist, ob der
Meister ihm begegnen wird; er wird nicht mit
dem Todesengel oder dergleichen gehen?

Der Meister: Nun, sehen Sie, ich will es
Ihnen sagen: Warum sollten diejenigen, welche
die Verbindung mit der Gotteskraft, mit dem
Licht in ihnen erhielten, zum Todesengel ge
hen?

Fragesteller: Ich spreche nicht über Eure
älteren Initiierten, sondern über die neuen,
die erst dazugekommen sind.
Der Meister: Das gilt auch für die Neuen.
Sie müssen eine Erfahrung haben, womit sie
beginnen können. Die Saat ist da, die ist
nicht verloren, verstehen Sie? Sie sollte
entwickelt worden sein; nun, wenn nicht, ist
selbst dann die Saat nicht verloren. Ja bitte?

Frage: Wenn die Initiationserfahrung dem
Zweck dient zu lernen, wie man seinen Körper
verläßt, um Gott zu schauen, müssen wir dann
annehmen, daß es keine Hoffnung oder keine
Möglichkeiten für jene gibt, die nicht die
Initiation hatten?
Der Meister: Wissen Sie, es gibt Nahrung
für die Hungrigen und Wasser für die Dursti
gen. Bedarf und Versorgung ist das Gesetz der
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Natur. Wo Feuer brennt, kommt Sauerstoff zu
Hilfe. Der Meister erscheint, wenn der Schü
ler bereit ist. Wenn sich ein Mensch von Her
zen danach sehnt, Gott zu erkennen, wird Gott,
da Er in jedem Herzen wohnt und weiß: "Dieses
Kind verlangt nach Mir", dafür sorgen, daß er
irgendwo eine Verbindung erhält und so auf den
Weg gestellt werden kann. Und wer kann ihn auf
den Weg stellen? Kein Menschensohn vermag es.
Wenn Gott nicht Seinesgleichen hat, keinen
Bruder, keinen Vater, keine Mutter, wer kann
euch eine Verbindung mit Ihm geben? Gott ist
Licht; Gott ist das Tonprinzip, die Musik der
Sphären. Wo immer Gott offenbart ist, dieser
über den menschlichen Pol offenbarte Gott wird
dazu fähig sein, eure Seele über das Körperbe
wußtsein zu erheben und euch eine Verbindung
mit Gott selbst zu geben. Und die es danach
verlangt, werden es erhalten. "Bittet, so wird
euch gegeben." - "Klopfet an, so wird euch
aufgetan." Die bereit sind, werden es erhal
ten. Dieses Bereitsein mag als Rückwirkung aus
der Vergangenheit kommen. Und manchmal wird
einer, wenn er durch viele Wechselfälle des
Lebens geht, nach einem Hafen Ausschau halten,
der ihm mehr Sicherheit bietet. Es gibt eine
Art Erwachen, ein aufflackerndes Verlangen,
Gott zu erkennen. Und Gott trifft Vorkehrungen
für diese Menschen. Sie sind alle Kinder Got
tes. Gottvater liebt die Kinder. Die nicht
initiiert sind, sind es deshalb nicht, weil
sie noch nicht bereit dafür sind. Wenn sie es
sind, müssen sie es erhalten.
Bemerkung: Meister, Ihr habt dieser Tage
angedeutet, daß man in Indien, ohne Euer Wis
sen, für den 9. Februar eine große Feier für
.Euch vorbereitet hat, eine Versammlung mit
Heiligen - auf Einladung der Weltgemeinschaft
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der Religionen -; und sie möchten Euch nach
Eurer Rückkehr in Indien willkommen heißen.
Dies geschieht getrennt von den großen Ge
burtstagsfeierlichkeiten am 6. Februar.
Der Meister: Ja, sie haben mir das mitge
teilt. Ich sagte ihnen, daß sie das nicht tun
sollten, sie haben es aber dennoch getan.

Frage: Wird es zwei Feierlichkeiten geben?
Am 6. und am 9 . ?

Der Meister:

Der 6.

bleibt unverändert.

Frage: Werden die Feierlichkeiten im Ashram sein?
Der Meister: Wenn ich komme,
Tausenden herbeieilen.

werden sie zu

Fragesteller: Ich weiß, Meister, Ihr sag
tet, 50 Religionen würden vertreten sein.

Der Meister: Es sind viele Religionen.
Auch Christen sind dabei. Ich bin mit ihnen
in Verbindung gewesen, mit all diesen Leuten.
Das ist der Grund. Sie haben Liebe für mich,
ich habe Liebe für sie.
Gott hat es so eingerichtet, nicht ich, ver
steht ihr? Ich werde unaufhaltsam hingezogen.
Es ist Seine Gnade. Es ist nicht mein Ver
dienst, sage ich euch; Gott gebührt es. Ich
bin ein Mensch wie ihr.

Bemerkung: Jeden Tag möchte jemand den
Meister haben.

Der Meister: Nun,

es ist Gottes Gnade. Mit
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wem wir auch .zusammenkamen, wir fanden über
all Zustimmung, ungeachtet dessen, ob die Be
treffenden der einen oder anderen Religion an
gehörten oder ob sie soziale, religiöse oder
politische Führer waren. Und ich sehe, daß
dies durch die Gnade Gottes oder Gottes in un
serem Meister geschieht - es ist Seine Gnade,
die wirkt. Es ist nur
ein
Meister ...
Dies ist das Erwachen; nicht vom Menschen
aus, sondern von Gott oben - überall. Und wir
fanden überall große Zustimmung. Nun, es ist
Sein Werk, das weitergeht, seht ihr? Wir fin
den dieses Erwachen überall.

*

*

*

Hilflos sind wir
und barmherzig bist Du.
Was können wir,
die Sünder,
Dir sagen?
Trotz unserer gebrochenen Worte,
inhaltsleer,
nimm uns an
und gewähre uns
die Gabe der Vollendung.

Ravidas
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DIE SEGNUNGEN GOTTES UND DES MEISTERS
von
Sant Kirpal Singh

Der Pfad der Spiritualität ist keine breite
Straße, die man leichten Schrittes gehen kann.
Es ist eine harte, mühselige Aufgabe, gewunden
und schwierig. In der Katha Upanischade ist zu
lesen:
Erwache, erhebe dich und suche
Erleuchtung zu Füßen der Meister.
Die Weisen sagen, daß dieser Weg
so scharf sei wie ein Rasiermesser
und es schwer ist, auf ihm zu gehen.
Farid, ein Moslem-Heiliger von großem An
sehen, erklärte:

0 Farid, mache dich auf
und durchforsche die ganze Welt
nach einem gottesfürchtigen Menschen.
Nur darin liegt dein wahres Heil.
Im Koran wird dieser Pfad Pul-i-Sirat ge
nannt, von dem es heißt, er sei "so scharf wie
eines Messers Schneide" und "so schmal wie
ein Haar."

Bhai Gurdas beschreibt den Gur Sikhi (Pfad
der Meister) mit den gleichen Worten: "schmä
ler als ein Haar und schärfer als eines Mes
sers Schneide."
Und die Pforte ist eng,
und der Weg ist schmal,
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der zum Leben führet;
und wenige sind ihrer,
die ihn finden.
Matth.

7,14

Auch die Veden enthalten Textstellen mit
zahllosen Regeln und Vorschriften für die Aus
übung von Yoga Asanas und Sadhans, die so
schwierig sind, daß einem, beim bloßen Gedan
ken an sie, die Haare zu Berge stehen.

Wie kann angesichts solcher Mühen das
schwache, unbeholfene Kind aus Lehm, das stän
dig von Gemüt und Materie beherrscht wird und
im Netz blinder Leidenschaften verstrickt ist
- von Wünschen, Zorn, Habgier, Verhaftetsein
und Selbstsucht bewegt - aus eigener Kraft un
versehrt davonkommen und ein erforgreicher
Pilger auf dem Pfad werden?

In einer so schwierigen, verworrenen und
ausweglosen Lage nimmt sich Gott seiner an.
Er kommt selbst herab in des gemeinen Men
schen Kleid, um Leid zu erdulden, auf daß
seine Kinder gesegnet sind. Doch unsere Not
hat noch kein Ende.
Die Lehren des Meisters zu verstehen und
ihnen täglich strikt zu folgen, auf ihn zu
vertrauen und sich mit Körper und Seele ganz
in seinen Willen zu ergeben ist keine leichte
Sache. Wenn sich Gott und der Satguru nicht
beide des Jivas erbarmen, wird er schwerlich
die Wirklichkeit erkennen und der Knecht
schaft entrinnen.
Da er selbst der Meister
des Universums ist,
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kann er den Jiva nach innen ziehen
und eine Verbindung herstellen.

Mit unserer begrenzten Erkenntnis sind wir
nicht einmal fähig, die Worte des Meisters
richtig zu verstehen.
Doch zu gegebener Zeit, wenn es Gottes Wil
le ist, führt er den Jiva zu einem Sant Satguru, der ihm einen Kontakt mit Naam - der Got
teskraft oder dem wirkenden Gott - gewährt,
mit dem ursprünglichen Tonstrom, durch den er
allmählich weitergeführt wird, bis er die
Quelle von Shabd oder dem Tonstrom erreicht
hat.

Die nicht der Wahrheit dienen,
welken dahin wie gebrochenes Rohr.

0 Nanak, wen der Meister segnet,
der wird mit Naam verbunden!

Nur durch besonderes Verdienst
begegnet man einem Satguru,
der den Surat mit Shabd vereinigt.
Einen Meister zu finden
ist ein reines Geschenk Gottes;
so auch die Verbindung
mit Hari Naam (Gott).

Der Meister ist Gott gleich, wenn er auch
in physischer Gestalt erscheint. Er verfügt
über dieselben Eigenschaften wie Gott selbst.
Er kommt, die Sünder zu erlösen und allen an
deren seine rettende Gnade zu erweisen. Er
wäscht die Jivas von ihren Sünden rein und
verleiht Naam, das ein sehr wirksames Heil
mittel gegen alle Übel ist, seien sie physi
scher oder geistiger Art oder durch sonstige
Umstände bedingt.
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Mein Meister nimmt alle Sünden fort,
und ich bin auf ihn angewiesen.
Vergib mir alle Schuld, o Meister!
Nur darum bittet Nanak.
Groß sind die Segnungen
eines vollendeten Meisters.
Aus der Verehrung Haris
reift ewige Glückseligkeit.

Die Vereinigung mit dem Herrn ist
das Geschenk eines vollendeten Meisters.
Mir ist für immer vergeben;
frei und unbegrenzt erhebe ich mich nun.

Dryden, ein englischer Dichter des 17.
Jahrhunderts, sagt von Christus:

Sieh, wie Gott in deiner
menschlichen Gestalt herabkommt.
Der beleidigt wurde,
leidet für den Missetäter.
Siehe, all deine Untaten werden
auf ihn geworfen,
und all seine Rechtschaffenheit
fällt dir zu.
Die Gnade des Meisters ist genauso unbe
grenzt wie seine Größe, so daß er selbst je
nen, die schlecht über ihn reden, vergibt und
sie als sein eigen annimmt.

Wer schlecht über den Meister redet,
kann sich noch wandeln,
um seine rettende Gnade zu finden,
die ihn in seine Herde führt.

Zahllos sind die Menschen, deren Sünden
vergeben werden und die er unversehrt über
das Meer des Lebens bringt.
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Mit Shabd verbrennt er die
karmischen Eindrücke
vieler Seelen zu Asche.
Wie ein Kapitän steuert er das Schiff
an vielen Klippen vorbei.
Der Meister ist wahrhaftig Gott selbst. Er
ist ein Meer aufwallender Barmherzigkeit. Ga
ben aller Art gehen von ihm aus wie ewige
Quellen kühlen und erfrischenden Wassers.

Narain (der Schöpfer) im Meister
ist die verkörperte Barmherzigkeit
und ein wahrer Freund.
Alles geschieht, wie es ihm gefällt,
und Nanak bringt sich ihm zum Opfer dar.

Das größte Geschenk Gottes und des Meisters
ist jedoch Naam. Sie gewähren ihren Ergebenen
immer die Segnungen von Naam und bringen ihnen
so die Erlösung.

Die Ergebenen Gottes
schöpfen immer aus Naam.
Durch die befreiende Gnade
schreiten sie unaufhaltsam fort.
Sein bloßer Anblick
ist ein seltener Segen,
den der wirklich Ergebene empfängt.
Mit der Güte des Barmherzigen
verleiht der Meister das Geschenk
von Naam.
Weder in dieser Welt noch im Jenseits gibt
es eine größere Gabe als .Naam.
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Unvergleichlich ist der Schatz
von Naam, den der Wahre Eine
nach Belieben austeilt.
Man erhält Naam und findet dadurch mit Hil
fe des Satgurus den Weg zu Gott.
Wen immer der Meister segnet,
der empfängt die Liebe des Herrn.

Es wird an der Barmherzigkeit Gottes
gerührt, wenn man wirklich die Gunst
eines Sadh erlangt, o Nanak.
Die befreiende Gnade geht aus der Verbin
dung mit Naam hervor, und die beständige Sehn
sucht nach ihr und Gottes Liebe ist wiederum
von Hilfe. Die Gnade und Naam wirken wechsel
seitig und fördern die gegenseitige Entwick
lung .
0 Nanak, Naam kommt allein
aus der Gnade!
Es gibt keinen anderen Freund
als Ram Naam.
Erhebe dich über alle Gegensätze,
halte fest an Naam,
und er wird dich segnen.

Der Augenblick, in dem ich
die Wahrheit vergesse,
dieser Augenblick ist vergeudet.

Gedenkt seiner mit jedem Atemzug,
und seine Gnade wird bei uns sein.
Sie kommt herab, indem wir seinem Willen
(Bhana) folgen und sein Gebot (Hukam) aner
kennen .
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Wer sein Gebot anerkennt,
hat nichts zu bereuen.
0 Nanak, präge deiner Seele
die Gabe seines Naam ein.

Wenn ein Heiliger die Saat von Naam gelegt
hat, muß sie Frucht tragen, und keine Macht
kann sie daran hindern. Und der Jiva muß frü
her oder später das Ziel erreichen, das heißt
die Selbstverwirklichung und Gottverwirkli
chung .
Nur durch Gnade erlangt man
die Wahrheit.
Niemand hat die Macht,
ihr Wachstum aufzuhalten.

Naam wird durch den Tod im Leben
bewässert, was die Gurmukhs bewirken.
Gott verleiht ihnen diesen Schatz,
und keiner kann ihn entwenden.

Selbst Kal (die Zeit) und Maya (Täuschung)
haben auf die Saat von Naam keinen Einfluß,
weil sie aus der Region kommt, die weit über
ihrem Herrschaftsbereich liegt.
Außerdem ist der Sämann, der die Saat aus
streut - der Satguru -, Sat Purush selbst
(seine offenbarte Form). Deshalb können der
Ishwar (Niranjan', der Herr des feinstoffli
chen Bereichs) und Parmeshwar (Om, der Herr
der Kausalregion) nicht in sein Werk eingrei
fen .

Die Gabe des Meisters ist ewig.
Sie birgt die erlösende Gnade
für den, der sie empfängt.
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Der
der
Der
als

Shabd des Meisters ist
hohe Gebieter, o Nanak!
Meister ist kein anderer
Gott.

Die Segnungen des höchsten Herrn sind un
begrenzt und jederzeit in reichem Maße vor
handen; doch nur durch ein außergewöhnliches
Verdienst hat man daran teil. Eine Spur die
ser Gnade genügt, um den Jiva vom endlosen
Zyklus der Seelenwanderung zu befreien.
Wenn er seinen Segen in Fülle gibt,
hört der ewige Kreislauf
der Geburten auf.

Wenn das Kommen und Gehen
ein Ende hat, findet man
in der Heimat immerwährende Ruhe.

Nur die Gurmukhs erlangen dieses Vorrecht,
nicht die Manmukhs.
0 Nanak, er vollbringt alles selbst,
und die Gurmukhs erfreuen sich
seiner Gunst.
Die bitteren Worte des Meisters
munden süß;
seine liebevollen Worte
sind ein unvergleichlicher
Segen.
Jedes seiner Worte
trägt reiche Frucht,
aber die leeren Worte
der anderen sind umsonst.

Man entfaltet Naam allein durch seine Gnade.
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Nur deine Gnade hilft
die Naam-Kraft zu entwickeln.
Frei von allen Mängeln,
ist man immer in Naam vertieft.
Auf sich gestellt, ist der Mensch nur ein
hilfloses Geschöpf, das nichts aus eigener
Kraft vermag. Deshalb sollte er nicht eitel
und stolz auf etwas sein, das er nur schein
bar selber tut.

Gott allein ist der Handelnde,
der alles bewirkt.
Er kennt die Herzen aller
und weiß um ihre innersten
Geheimnisse.
Das Heilmittel für alles Übel und der ein
zige Weg, Gottes Gnade zu finden, ist voll
ständige Hingabe in aller Demut zu Füßen der
Meisterseele.

*

*
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MACHT DEN BESTEN GEBRAUCH VON EURER ZEIT ..

Der Meister sagte Seinen Kindern unzählige
Male:"Macht den besten Gebrauch von eurer
Zeit, denn die Zeit läuft ab ... Ich bitte
euch, ich bitte euch inständig, zu meditie
ren ... Keiner vor mir hat euch so gebeten,
und keiner nach mir wird es tun und soviel
Mitleid für euch empfinden, wie ich es habe."

Jene, die den großen Segen erhielten, die
Kinder dieses erhabenen spirituellen Wohltä
ters zu sein, sollten sich immer daran erin
nern, daß Seine Gabe für uns vollkommen ist.
Wir haben alles in uns, um uns zu den Höhen
zu bringen, aus denen Er kam und wohin Er zu
rückgekehrt ist. Jeder von uns ist für drei
Pflichten verantwortlich. Die erste Pflicht
ist die gegenüber dem Meister und dem, was Er
uns zu tun gebot. Die zweite Pflicht ist die
uns selbst gegenüber, um unseres eigenen Fort
schritts willen. Und die dritte ist die Ver
antwortung füreinander, daß wir einander hel
fen, die ersten beiden gewissenhaft zu erfül
len .
Das Mittel, all dies zu erreichen, ist ei
nes - das Erinnern des Meisters, durch das
wir Seine Gnade erlangen können. Ohne Seine
Gnade können wir nicht erfolgreich sein. Wir
sollten diese kostbare Gabe, die Er uns ge
währt hat, selbst mit unserem Leben schützen.
Wenn wir sie verlieren, wird es sehr schwer,
wenn nicht unmöglich sein, sie wiederzugewin
nen. Wir müssen alle in der Kraft, in der Lie
be füreinander, in der Gewißheit, daß Er uns
nicht verlassen hat, sondern uns sogar näher
ist, eins werden.
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Der Meister pflegte die Schüler Baba Sawan
Singh Jis zu ermahnen: "Wird Er, wenn Er auf
euch herniederschaut, stolz auf euch sein und
sagen, daß ihr Seine Schüler seid? Ich glaube
nicht!”

Was immer wir getan haben, welche Verfeh
lungen wir auch immer begingen, solange unser
Herr und Meister bei uns war, was Ihm großes
Leid und Schmerz bereitete, mögen nun als ver
gangene Taten betrachtet werden. Jetzt ist
die Gelegenheit, dafür zu sorgen, daß das
Licht, das Er in jedem von uns erweckt hat,
immer heller wird, damit Er, wenn Er es sieht,
stolz auf uns sein und mit Freuden sagen kann,
daß wir Seine Kinder sind.

(Auszug aus dem Artikel "Sunset" Sonnenuntergang -, der im engli
schen Sat Sandesh/September. 1974
erschienen ist.)

★

*
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★

Seinen letzten Sonntag-Satsang
hielt der Meister am 11. August
1974. Danach sagte Er:

Wie krank ..ich. auch, gewesen .sein, mag.,

wieviel mein Körper auch immer nach
geben mag, wer kann sagen, daß ich

meine Pflicht vernachlässigt habe?

Ob es der Satsang war oder die Satsangis,

ich habe mein Äußerstes ge

tan und habe meine Bestimmung nicht

verfehlt.
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Diese Ansprache hielt der Meister nach
einer Initiation am 15. Dezember 1963
in Escondido, Kalifornien.

Liebe Freunde,
gerade jetzt, da ich euch phy-^
sisch verlasse, habe ich euch einige Worte zu
sagen, so daß ihr, wenn ihr nach ihnen lebt,
euch selbst und allen anderen von Hilfe sein
werdet. Die meisten von euch sind schon auf
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den Weg gestellt worden. Die auf ihn gestellt
wurden, sollten durch regelmäßige Praxis täg
lich auf ihm voranschreiten. Alle von euch
hatten eine Erfahrung vom Licht Gottes und
auch von der Musik der Sphären. Ich habe
schon Anweisungen gegeben, wie wir diese Er
fahrung entwickeln können, doch der größte
Teil hängt von unserer Lebensweise ab. Die
Wahrheit steht über allem, aber noch über der
Wahrheit steht die wahre Lebensweise.
Ich denke, jeder von uns weiß so viel.
Viel Wissen wird euch nicht helfen, wenn ihr
es nicht in die Praxis umsetzt, wenn ihr nicht
danach lebt. Die Nahrung, die verdaut ist,
gibt euch Kraft, während die unverdaute Nah
rung Krankheiten in euch verursacht. Jeder
weiß - es ist eine Ansprache ganz auf der
Ebene des gesunden Menschenverstandes -, daß
es einen Schöpfer gibt, einen Schöpfer, der
dieses ganze Universum erschaffen hat. Er ist
immerwährend; Er ist unwandelbare Dauer; doch
die Welt, die Er geschaffen hat, wandelt sich,
da sie aus Materie gemacht wurde, zusammenge
setzt aus vielen Atomen. Auch wir sind bewußte
Wesen; wir sind Geist im Menschen. Und Gott
ist ewig. Wir haben diesen menschlichen Kör
per, der als der höchste in der ganzen Schöp
fung angesehen wird; und das höchste vor uns
liegende Ziel ist, Gott zu erkennen. Um aber
Gott zu erkennen, müssen wir zuerst uns selbst
erkennen. Das können wir durch Selbstanalyse,
indem wir uns vom Gemüt und den nach außen
gehenden Kräften befreien. Wenn wir uns selbst
erkennen, können wir die Kraft erkennen, die
das ganze Universum überwacht und uns im Kör
per hält.

Zu diesem Zweck haben wir uns verschiedenen
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Geistesschulen angeschlossen. Gesegnet sind
wir; wir sind soziale Wesen, und wir brauchen
eine Gemeinschaft, in der wir leben können.
Doch der höchste Zweck, warum wir uns einer
Geistesschule angeschlossen haben, ist, den
Weg zurück zu Gott zu finden, das fehlende
Bindeglied in uns zu finden.. Mit Gottes Gnade
haben wir dieses Bindeglied gefunden, das uns
im Körper hält. Sein äußerer Aspekt oder sei
ne Erscheinungsform ist das Licht- und Ton
prinzip. Dies ist immer die grundlegende Leh
re aller früheren Meister gewesen. Ich habe
euch gestern abend Beispiele - Zitate - aus
den verschiedenen Schriften gegeben.
Da ihr nun auf den Weg gestellt seid, auf
den Weg, welcher der Weg zurück zu Gott ist,
was bleibt uns jetzt noch zu tun, als uns in
einer Weise zu entwickeln, die uns fortschrei
tend läßt und wodurch wir das höchste Ziel der
Vollkommenheit erreichen können? Dadurch, daß
man die Initiation erhält, wird man nicht so
gleich ein vollkommenes Vorbild: man wird auf
den Weg gestellt, um vollkommen zu werden.
Durch die Initiation allein wird man nicht zu
einem wahren "Satsangi", wie der Begriff lau
tet. Das Wort "Satsangi" hat folgende Bedeu
tung: "Sat" heißt dauerhaft, immerwährend die unwandelbare Dauer, welche Gott ist; und
"Sangi" bezeichnet einen, der ein ständiger
Mitarbeiter von "Sat" wird. Das erfordert
Zeit. So müssen wir in Übereinstimmung mit
den Prinzipien leben, die uns gelehrt werden
- in Gedanke, Wort und Tat.

Taten sind beredter als Worte, und noch
mächtiger sind die Gedanken. Ein Satsangi muß
in seinem Verhalten offenbaren, daß er einem
wahren Meister nachfolgt. Euer Leben sollte
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es erweisen. Und was schreiben die Meister
dafür vor? Liebt Gott, und liebt die ganze
Schöpfung. Dies sind die Hauptlehren aller
Meister. Die Lehren aller Meister hängen an
diesem Ausspruch: daß man zum einen Gott lie
ben und zum anderen Liebe für die ganze Schöp
fung haben soll.
Wir sind alle bewußte Wesen, Tropfen vom
Meer des Allbewußtseins, mit derselben kon
trollierenden Kraft, die uns im Körper hält.
Wir sind, mit anderen Worten, wahrlich Kinder
Gottes oder Brüder und Schwestern in Gott.
Diesen Blickwinkel hatten alle Meister. Wann
immer sie kamen, betrachteten sie den Men
schen von dieser Ebene aus. Für sie waren al
le Menschen ihre Familienmitglieder. Und die
erste Lektion, die wir erhalten, wenn wir zu
einem Meister kommen, ist, daß wir alle Brü
der und Schwestern in Gott sind.

Aber wie sollen wir das erkennen? Als Weg
empfiehlt er uns, durch Übersteigen des Kör
perbewußtseins, durch Öffnen des inneren Au
ges das Licht Gottes zu sehen. Und wenn das
entwickelt ist, werdet ihr sehen, daß dieses
Licht wahrlich in euch ist und ebenso im gan
zen Universum. Wenn das Auge geöffnet ist,
werdet ihr wirklich zu sehen beginnen, daß
wir alle eins sind, nicht voneinander ge
trennt. Dies ist unsere Unwissenheit, welche
durch ein Leben der Praxis entfernt werden
muß. Deshalb sagen uns alle Meister, daß die
Liebe das Erste ist. Offen gesagt, verdient
ein Mensch nur dann, ein Mensch genannt zu wer
den, wenn er personifizierte Liebe ist. Gott
ist Liebe; unsere Seelen, Gott wesensgleich,
sind ebenfalls Liebe; und der Weg zurück zu
Gott ist auch einer der Liebe. Wenn wir Gott
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lieben und Gott in jedem Herzen wohnt, wie
können wir dann andere hassen? "Habt Liebe un
tereinander", sagte Christus, "damit die Men
schen erkennen können, daß ihr zu mir kommt."
Das ist die erste Lektion, die wir zu Füßen
eines Meisters lernen. Wenn ihr zu dem einen
oder anderen Lehrer geht, ist es im allgemei
nen so, daß sie lediglich sagen: "Unser Wissen
ist das einzig wahre." Nun, die Wahrheit ist
da; und es gibt nur
eine Wahrheit. Alle
früheren Meister - jene, die die Wahrheit er
kannten - sagten dasselbe. Um die Wahrheit zu
erkennen, müssen wir eine wahre Lebensweise
praktizieren. Und was ist die wahre Lebenswei
se? "Ein Gramm Praxis ist mehr wert als Tonnen
von Theorien." Was nützt die Kenntnis der
Grundsätze, wenn ihr nicht nach ihnen lebt?

Ich denke an das Beispiel Arjunas, der ei
ner der fünf Pandavas des alten Indien war.
Der König ließ einen Lehrer für ihre Erziehung
kommen. Sie wurden zwei oder drei Monate lang
unterrichtet, und nach Ablauf dieser Zeit un
terzog sie der Lehrer einer Prüfung. Einer der
vier Brüder hatte sich das ganze Buch einge
prägt, und die anderen kannten es zur Hälfte.
Doch als Arjuna an der Reihe war, sagte er zu
dem Lehrer: "Herr Lehrer, ich habe nur einen
Satz gelernt."

"Und welcher ist das?"

"Immer die Wahrheit zu sagen. Das habe ich
ganz gelernt. Und ich habe auch gelernt, nicht
ganz, aber praktisch die Hälfte von: 'Ärgert
euch nicht. '"

Da brach der Lehrer in Zorn aus. Er sagte:
"Was werde ich dem König antworten, wenn er
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fragt: 'Nun, in drei Monaten hast du diesem
Kind nur einen Satz zum Lernen gegeben, und
von einem weiteren hat er nur die Hälfte ge
lernt?'" Der Lehrer begann Arjuna zu ohrfei
gen: ein-, zwei-, drei-, viermal. Danach
fragte er: "Warum sagst du nicht die Wahr
heit?"
Arjuna erwiderte: "Herr Lehrer, ich werde
Euch jetzt die Wahrheit sagen. Anfangs, als
Ihr mich zum erstenmal ins Gesicht schlugt,
war ich nicht erregt. Als Ihr mich zwei-,
drei-, vier-, fünf-, sechsmal schlugt, kam
einiger Ärger in mir auf."
Ich möchte, daß ihr in dieser Weise lernt.
Liebt Gott, und liebt die ganze Menschheit.
Lernt nur das, und alles andere wird von
selbst kommen. "Liebt, und alle Dinge werden
euch dazugegeben." Die Liebe ist die größte
Gabe Gottes, würde ich sagen. Und sie ist uns
schon eingepflanzt, doch sie ist in uns selbst
erstarrt oder in unseren eigenen Familien, so
dann in unseren eigenen Glaubensgemeinschaften
oder Geistesschulen, schließlich in unseren
eigenen Ländern. Was ist die Folge davon? Wenn
diese Liebe in uns selbst erstarrt ist, küm
mern wir uns nicht einmal um unsere Familien,
mögen sie dabei zugrunde gehen. Wenn sich nun
die Liebe ausdehnt, aber ganz in der Familie
erstarrt bleibt, gibt es Konflikte zwischen
Familien. Und wenn sie sich so ausdehnt, daß
sie sich auf die Glaubensgemeinschaften er
streckt, wie wird sich das auswirken? In Re
ligionskriegen: Tausende von Menschen werden
unter dem Vorwand religiöser Differenzen ge
tötet. Wenn sich eure Liebe auf euer ganzes
Land ausweitet, werdet ihr Patrioten: Ihr
liebt dann die Menschen eures eigenen Landes
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mehr als alle anderen. Die Folge ist Krieg.
Es hat schon zwei große Kriege gegeben, und
es besteht die Gefahr eines dritten. Millio
nen von Menschen wurden getötet. Unsere Liebe
sollte sich daher so weit ausdehnen, daß sie
die ganze Schöpfung umfaßt. Laßt uns beten
wie Guru Nanak: "Friede sei der ganzen Welt,
o Herr." Unsere Liebe sollte sich ausweiten.
Und was ist die Liebe nach den Worten aller
Meister? Die Liebe ist Gott, und Gott ist die
Liebe. Wie wird es sich auswirken, wenn ihr
sie lebt? "Wer die Liebe nicht begreift, kann
Gott nicht begreifen, denn Gott ist die Lie
be." - "Liebt, und alle Dinge werden euch da
zugegeben." Und der zehnte Guru der Sikhs
(Guru Gobind Singh) sagte uns: "Hört alle zu,
ganz gleich welcher Religion ihr angehört,
ich sage euch die Wahrheit: Zu Gott kann man
nur durch Liebe gelangen."

Bleibt in welcher Religion ihr wollt. Ihr
müßt Liebe und Hingabe zu Gott entwickeln.
Und all die verschiedenen Riten und Rituale
sowie das Sprechen von Gebeten sollen die
Liebe und Hingabe in uns entwickeln. Wenn das
so ist, müßt ihr vollen Nutzen aus den Gebe
ten und der Verrichtung bestimmter Riten und
Rituale ziehen. Andernfalls ist es nur ein
mechanisches Gemurmel, das in eurem Herzen
nichts bewirkt. Und denkt daran, die Liebe
ist Sache des Herzens; auch Gott ist eine Sa
che des Herzens, nicht des Kopfes. Unser Kopf
sollte mit unserem Herzen übereinstimmen dann ist alles in Ordnung. Der Kopf allein
wird nicht imstande sein, euch etwas zu ge
ben .
Aus diesem Grund sagen uns die Meister:
"Habt Liebe." Wo Liebe ist ..., ich sage es
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euch noch einmal: "Liebt, und alle Dinge wer
den euch dazugegeben." Werdet ihr jemandem
schaden, wenn ihr Liebe für ihn habt? Oder
werdet ihr auch nur einem schaden, der mit
ihm verbunden ist, der ihm teuer ist? Ihr
werdet sagen: "Nein, ich habe Liebe für dich.
Wenn du Kinder hast, werde ich sie töten?
Nein, ich werde ihnen etwas schenken, um dein
Wohlgefallen zu gewinnen." So ist die Liebe
das Fundament. "Auf den Schwingen der Liebe
können wir himmelwärts fliegen."

So bleibt in welcher Religion auch immer.
Dies ist das erste. Werdet ihr jemanden hin
tergehen, für den ihr Liebe habt? Werdet ihr
ihn belügen? Werdet ihr ihn täuschen? Ich
denke, nicht. Wenn ihr für jemand Liebe habt,
werdet ihr euch - von dieser Warte aus - immer
um sein Wohlergehen kümmern. Aus Mangel an Lie
be ist all diese Unruhe in der Welt. Gott
schuf die Menschen und verlieh ihnen die glei
chen Vorrechte; alle werden auf dieselbe Weise
geboren, ihr äußerer und innerer Aufbau ist
der gleiche. Und wir sind unserer Natur nach
göttlich: wir sind Geist im Menschen; und der
selbe Geist Gottes überwacht uns im Körper.
Wir sind alle eins.

Liebe verschönt alles. Die Liebe kennt kei
ne Last; die Liebe rechnet nicht auf; die Lie
be kennt Dienen und Opfern. So ist dies der
Weg, auf den ihr gestellt wurdet. Je mehr ihr
in Verbindung kommt mit dem sich zum Ausdruck
bringenden Gott, der offenbart ist in der Form
des Lichts und der Musik der Sphären, desto
mehr werdet ihr mit Liebe geladen, denn Gott
ist die Liebe. Die Liebe, die in euch gelegt
wurde, wird entfacht, und so werdet ihr Liebe
für Gott haben und alle um euch her.

11

Wen immer ihr liebt, dem wollt ihr natürlich
nach besten Kräften dienen, ohne euch eitel
hervorzutun. Wenn nötig, werdet ihr alles für
ihn opfern. Für wen? Für den, den ihr liebt.

Ich will euch ein Gleichnis aus den Puranas
der Hindus erzählen. Darin heißt es, daß Gott
Vishnu - der Gott der Nahrung - alle Leute,
gute und böse, zu einem großen Festmahl ein
lud. Er ließ das Essen für sie anrichten. Die
Leute kamen; die Guten saßen in einer Reihe,
und die anderen saßen gleichfalls beieinander.
Alle Speisen wurden serviert. Es war ein sehr
schönes, reichhaltiges Bankett. Doch bevor sie
mit dem Essen begannen, erhob sich Gott Vishnu
und sagte: "Liebe Freunde, all das, was vor
euch aufgetischt wurde, ist ganz allein für
euch. Nehmt davon nach Herzenslust. Aber ich
mache eines zur Bedingung. Und was ist das?
Beugt eure Arme nicht, wenn ihr die Speisen
zum Munde führt!"
Alle waren höchst erstaunt: Was sagt er da?
Wie können wir das Essen zum Mund führen, wenn
er uns nicht erlaubt, die Arme zu beugen?

Die meisten verstanden nicht, was er sagte.
Sie zerbrachen sich den Kopf, konnten das Pro
blem aber nicht lösen. Und enttäuscht zogen
sie von dannen. Sie dachten nur, daß sich Gott
Vishnu über sie lustig mache, und gingen fort.
Die anderen - die guten Leute - setzten
sich nieder und dachten: "Dies ist der Gott
der Nahrung; ein Gott würde uns nichts sagen,
was nicht auch gut für uns selbst ist. Es muß
ein Sinn darin verborgen sein." Sie überdach
ten es noch einmal und fanden sehr leicht die
Lösung. Was für eine war es? Alle nahmen
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Platz: Hier ist die Speise - anstatt ihren Arm
zu ihrem eigenen Mund hin zu beugen, streckten
sie ihn zum Mund der anderen aus. Seht ihr?
Alle wurden beköstigt.

Dies ist ein Gleichnis, welches zeigt, daß
Liebe Dienen heißt. Wenn ihr anderen zu essen
gebt, werdet ihr selbst zu essen bekommen. Wir
geben unseren eigenen Kindern Nahrung, während
andere Kinder vor Hunger sterben. Wenn ihr be
ginnt anderen Essen zu geben, wird niemand
hungrig bleiben. Wir häufen Geld an - wir hor
ten Geld - für uns selbst. Die Folge davon
ist, daß andere arm sind. Manche Leute haben
viele Arten des Vergnügens, und andere haben
nicht einmal einen Laib Brot zum Überleben.
Liebe heißt also Dienen. Wenn ihr die Heime
anderer sauber haltet, wird dann nicht auch
euer Haus sauber sein? Einmal geschah es in
Lahore, daß die Straßenkehrer drei oder vier
Tage streikten, und der Schmutz häufte sich
in den Häusern an. Was taten die Leute? Sie
nahmen den Unrat und warfen ihn einfach auf
die Gehsteige der anderen Häuser. Anstatt die
Häuser anderer zu verschmutzen, hätten sie er
wägen können, die Häuser anderer rein zu hal
ten und den Unrat woanders hinzutun. Die ganze
Stadt hatte drei Tage lang einen schlechten
Geruch.

Wenn euch also daran liegt, die Häuser an
derer rein zu halten, wird auch euer Haus rein
sein. Es ist etwas sehr Einfaches. Ihr werdet
feststellen, daß dies wenig Arbeit erfordert.
Wenn uns nur an unserem eigenen Fortkommen ge
legen ist, wir nur für unser Essen, unsere
Kleidung Sorge tragen, werden natürlich andere
leiden. Wenn nötig, sollten wir jedes Eigenin
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teresse zugunsten anderer opfern . Wenn nötig,
müssen wir unser Leben für andere opfern. Wenn
ihr diese eine Lektion lernt, kann es keine
Konflikte, keine Kriege geben.
Wo beginnen all diese Kriege? Zwischen den
Familien: Eine Familie möchte die eigenen Kin
der ernähren. - "Nein, das ist nicht für die
anderen!" Es muß zum Streit zwischen ihnen
kommen, und irgend jemanden kostet es schließ
lich den Kopf. Zwischen Religionen: Ein Mensch
hängt einer Religion an - er liebt die Men
schen seiner eigenen Gemeinschaft und haßt an
dere. Wir sind alle Kinder Gottes; Gott selbst
wohnt fürwahr in jedermanns Herz. Warum dann
all dieser Zwist? Wenn ihr andere liebt, helft
anderen. Wenn ihr von einer höheren Wahrheit
erfahren habt, dann legt sie ihnen dar. Sie
werden verstehen. Warum befinden sich Völker
im Krieg? Sie möchten die Wohlfahrt ihrer ei
genen Länder erhalten, das Wohlergehen der an
deren interessiert sie nicht. Die Folge davon
ist Krieg.

Ich begegnete einigen politischen Führern.
Ich sagte zu ihnen: "So viele Kinder Gottes
wurden in Ihre Obhut gegeben. Jedes Land soll
te leben und andere leben lassen. Wenn der
Präsident oder Monarch eines Landes für die
Kinder Gottes, die seiner Obhut anvertraut
wurden, nicht hinreichend sorgen kann, soll
ten andere helfen. Welchen Gewinn bringt es,
Millionen von Menschen zu töten?" Dies ist
eine sehr einfache Formel - wie wunderbar sie
wirkt! Als der heilige Johannes sagte: "Liebt,
und alle Dinge werden euch dazugegeben", mein
te er etwas Bestimmtes damit.

Aus Mangel an Liebe entstehen daher alle
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diese Konflikte - sei es in sozialer, religi
öser oder politischer Hinsicht. Wir sollten
Verkörperungen der Liebe sein; Liebe sollte
aus jeder Pore unseres Körpers strömen. Ein
Heiliger ist, wer von Liebe überfließt. Für
wen? Für die ganze Welt.
Diese Abschiedsworte sind das einzige, was
ich euch sagen kann. Ihr seid auf den Weg ge
stellt worden: Schreitet durch regelmäßige
Praxis täglich auf ihm fort. Und praktiziert
die wahre Lebensweise. Wißt ihr, worin sie
besteht? In Liebe. Liebe heißt Dienen, Liebe
heißt Opfern, Liebe heißt, anderen zu helfen.
Wenn ihr Liebe für jemanden habt, gibt es kei
nen Egoismus. Egoismus kommt auf, wenn ihr
euch selbst liebt - euer eigenes individuel
les Selbst. Das bedeutet: "Ich bin größer,
ich weiß es besser." Wenn ihr andere liebt,
werdet ihr sie aus Demut lieben. Einer, der
wahrhaft liebt, ist wahrlich ein demütiger
Mensch. Der heilige Augustinus wurde gefragt:
"Welches ist der Weg zurück zu Gott?" Und er
antwortete: "Als erstes Demut; als zweites
Demut; und als drittes Demut."
Solange ihr keine Demut habt, werdet ihr
keine Anstalten machen, einen anderen aufzu
suchen. Jeder Mensch glaubt an seine eigenen
Ideen: daß er der Klügste ist, daß er eine
sehr hohe Position im Leben bekleidet, daß er
sehr reich ist. Und so würde ihm nicht ein
fallen, auf einen anderen zuzugehen. Selbst
wenn ihr euch jemandem zuwendet, erfordert es
noch immer Demut. Setzt euch zu seinen Füßen
und hört, versteht, was er sagt. Euer allemal
begrenztes Wissen, sei es mehr oder weniger,
das ist ohnehin schon euer. Hört einfach auf
ihn, auf das, was er vorbringt - vielleicht
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hat er etwas zu sagen, das ihr nicht wißt. Ein
leeres Glas, unter einen Wasserbehälter gehal
ten, wird gefüllt. Wird das Glas über ihn ge
halten, kann es nicht gefüllt werden. - Also
auch dann ist Demut unerläßlich.

Und wenn ihr, durch die Gnade Gottes, einen
Segen von Gott erhaltet, ist es Seine Gnade.
Es ist Seine Gnade - nicht ihr, nicht ihr habt
es euch verdient. Wenn der Zweig eines frucht
beladenen Baumes voller Früchte ist, neigt er
sich zur Erde. Selbst wenn ihr den wahren Se
gen Gottes habt - und das heißt, Ihn zu erken
nen -, werdet ihr euch vor jedem verneigen,
weil ihr in jedem dasselbe Licht sehen werdet.
Wenn ihr dann wahrhaftig die ganze Menschheit
liebt, seid ihr die wahren Gottliebenden. Die
se eine Lektion haben wir zu lernen. Habt ihr
sie gelernt, werdet ihr strikte Gewaltlosig
keit in Gedanke, Wort und Tat beachten. Ihr
werdet wahrhaftig werden; ihr werdet niemanden
täuschen, niemals jemanden töten, niemanden
hassen. Ihr werdet zum Hort aller Tugenden.

Wie entsteht die Liebe zu Gott? Ich bezog
mich darauf zu Beginn meiner Ansprache: Gott
ist Liebe, und die sich zum Ausdruck bringen
de Gotteskraft offenbart sich auf zweifache
Weise: Gott ist Licht, und Gott ist die Musik
der Sphären. Je mehr ihr durch Erheben über
das Körperbewußtsein in Kontakt damit seid,
desto mehr wird die Liebe, die schon in euch
gelegt wurde, entfacht werden, indem ihr mit
dem Meer der All-Liebe in Verbindung kommt.
Das Kennzeichen eines Heiligen ist fürwahr,
daß er von der Liebe für alle überfließt;
nicht nur für die Menschen, sondern auch für
die Tiere, die Vögel - selbst für die Bäume.
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Ich denke, das Beste von allem ist die
L-i-e-b-e, (auf das englische Wort 1-o-v-e
bezogen:) nur vier Buchstaben, aber ich den
ke, sie ist der äußere Aspekt der Gotterkennt
nis. Meine Liebe - Gott in mir - ist für euch
alle da. So gut ich es vermag, wird das, was
Gott in meinem Meister mir gegeben hat, an
euch weitergegeben, mit aller Liebe. Mit all
der Liebe, die Er für mich hatte. Und mit all
der Liebe, derselben Liebe, die Er mir gab,
gebe ich sie an euch weiter. Lebt danach, das
ist alles. Und ich möchte, daß ihr regelmäßig
seid. Ich möchte, daß ihr euer Leben überprüft,
um tagtäglich durch regelmäßige Selbstprüfung
alle Schwächen auszumerzen. Und kommt in Ver
bindung mit dem Licht- und dem Tonprinzip,
welche die äußeren Offenbarungsformen der wir
kenden Gotteskraft sind. Es besteht Hoffnung
für jeden. Jeder Heilige hat seine Vergangen
heit und jeder Sünder eine Zukunft. Selbst
Räuber können Heilige werden. Der Mensch kann
sich ändern, auch ihr könnt euch ändern - Gott
will es. Diejenigen, die den Menschenkörper
haben, haben das Geburtsrecht, vollkommen zu
werden und Gott zu erkennen.

Was immer mein Meister - Gott in Ihm - mir
vermittelt hat, wird also - nach Seinen Wei
sungen - an euch weitergegeben. Macht bitte
den besten Gebrauch davon, indem ihr nach dem
lebt, was ich euch gesagt habe. Ich wünsche,
daß ihr alle Botschafter der Liebe werdet Vorbilder der Vollkommenheit. Es besteht Hoff
nung; seid nicht enttäuscht.
Während meiner letzten Weltreise hier, im
Jahre 1955, kamen zwei Kinder zu mir. (Ich er
wähne das, weil ich auch kleinen Kindern, wenn
sie zu mir kommen, ein wenig des inneren Kon
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taktes gebe: "Nun gut, setzt euch - ihr werdet
Licht erhalten." Und sie bekommen Licht, mit
der Gnade Gottes.) Ich fragte sie: "Was möch
tet ihr?", und sie gaben zur Antwort: "Wir
möchten Meister werden." Ein guter Ehrgeiz!
"Nun", sagte ich zu ihnen, "ihr seid auf den
Weg gestellt worden; lebt danach. Wenn ihr
entwickelt seid, mögt ihr als Meister erwählt
werden." Es geschieht nicht durch Wahl, wie
bei der Wahl eines Präsidenten, eines Abgeord
neten oder eines Ministers. Es ist Gott al
lein, der euch erwählt. Er ist auf der Suche
nach Menschen, sage ich euch.

Iqbal, ein Dichter des Punjab in Indien,
sagte: "0 Moses, warum stiegst du auf den Gip
fel des Berges, um Gott zu finden? Du bist
ein Mensch. Gott ist immer auf der Suche nach
Menschen, die Liebe zu Gott haben." Seht ihr?

Bleibt deshalb, wo ihr seid. Doch ihr seid
auf den Weg gestellt worden, macht den besten
Gebrauch davon. Und Gott wird Ausschau nach
euch halten.
Kabir sagte: "Durch die Liebe Gottes bin
ich so geläutert, ein solch reines Wasser ge
worden, daß ich jetzt vorangehe und Gott mir
rufend folgt: ’O Kabir, warte, warte!'" Ihr
seid Gott-im-Menschen; ihr seid Gott am näch
sten; ihr seid göttlicher Natur. Gesegnet
seid ihr. Legt nur Zeugnis ab von dem, was
getan werden kann. Das ist alles, was ich zu
sagen vermag.
Das sind meine Abschiedsworte. Mit der
Gnade Gottes mögen wir uns zu einer späteren
Zeit physisch erneut begegnen. Diese Wünsche
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und Gedanken werden jedenfalls mit euch sein.
Diese Gotteskraft, mit der ihr verbunden wur
det, wird immer allen möglichen Beistand und
Schutz gewähren. Ich danke euch sehr.

*

*
*

*

Es sind in der Tat sehr wenige, die das
Glück haben, von Gott zu hören, und
noch weniger, die von Ihm wissen kön
nen. Gesegnet ist der Hochbeseelte,
der von Ihm spricht, und gesegnet je
ne, die mit einer solchen Persönlich
keit in Verbindung stehen. Wahrlich
gesegnet ist, wer mit Seiner Hilfe
und Führung Gott in sich findet.

Bloßes Denken und Betrachten ist von
keinem Nutzen. Ohne die Initiation
kann man nichts von Gott wissen.
Solange ihr nicht durch eine Mei
sterseele von Gott hört, werdet ihr
Ihn nicht erfahren.

Er ist so subtil, daß Gedanken Ihn
nicht erreichen und der Verstand
Ihn nicht begreifen kann.

Katha Upanischad
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1,2

DIE EINZIG WAHRE RELIGION

Diese Ansprache hielt der Meister 1963 in Bonn.
Liebe Brüder und Schwestern, liebe ältere Anwesende,

ich spreche Sie mit diesen Worten an, weil wir alle
Brüder und Schwestern in Cott sind. Wir sind begün
stigt, den menschlichen Körper zu haben, der der höch
ste in der ganzen Schöpfung ist. So habe ich zu Ihnen
in meiner letzten Ansprache gestern abend über den Men
schen gesprochen - darüber, was der äußere und was der
innere Mensch ist. Das sind die beiden Seiten unseres
Selbst. Die eine ist die 1,60 bis 1,90 m hohe Gestalt,
in der wir in Erscheinung treten. Und die andere ist
die durch sie wirkende Kraft - die Ursache für das Wir
ken dieses Körpers.

Da vermutlich einige von Ihnen meine gestrige An
sprache nicht gehört haben, will ich sie noch einmal
kurz zusammenfassen: Gott erschuf den Menschen, und der
Mensch schuf die Religionen. Diese sind für die morali
sche und spirituelle Erhebung des Menschen bestimmt, um
ihn zu befähigen, Gott zu erkennen. Und um Gott zu er
kennen, müssen wir zuerst uns selbst erkennen. Selbst
erkenntnis geht der Gotterkenntnis voraus.
Unser Körper wirkt so lange, wie wir in ihm sind.
Wenn unsere Seele den Körper verläßt und der Körper
stirbt, wird er zum Verbrennungsplatz gebracht, nicht
wahr, oder in die Erde gelegt - begraben. Wir sind also
der Bewohner des Körpers, nicht der Körper selbst. Wir
haben mehr auf die äußeren Formen und Kennzeichen ge
achtet, die wir uns entsprechend der jeweiligen Glau
bensgemeinschaft unserer Wahl zu eigen machten, dabei
jedoch die grundlegende Wahrheit vergessen, um derent
willen wir uns diesen Religionen angeschlossen haben.
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Nun, der Körper besteht aus Materie, und Materie
verändert sich. So verändern sich auch all unsere Kör
per, die wir haben. Der Geist hingegen - wir sind Geist
im Menschen
dieser Geist ist ewig, der Veränderung
nicht unterworfen. Da wir uns jedoch so sehr mit unse
rem Körper identifiziert haben, daß wir darüber unser
Selbst vergaßen, wissen wir nun nichts von der kontrol
lierenden Kraft, die uns im Körper hält. So können wir
dem Körper nicht entfliehen, etwas überwacht uns in
ihm, nicht wahr? Diese Kraft, die uns im Körper über
wacht, wacht zugleich über das ganze Universum. Sie
wird „Überselbst“ oder „Gott“ genannt.
Ihr werdet feststellen, daß das Ziel all der Reli
gionen, denen ihr euch angeschlossen habt, göttliche
Glückseligkeit und die beseligende Schau Gottes ist.
Alle Religionen dienen somit demselben Zweck, wo immer
ihr auch seid, versteht ihr?
Wenn wir erkennen, daß unsere Körper gleich sind und
daß auch unsere Seelen gleich sind - Tropfen vom Meer
des Lebens
und daß die kontrollierende Kraft, die
uns im Körper überwacht und die ganze Schöpfung erhält,
ein und dieselbe ist; wenn wir dies erkennen, und sei
es nur auf der intellektuellen Ebene, dann werden wir
zu dem Schluß gelangen, daß wir uns gegenseitig achten
müssen. Wir sind Brüder und Schwestern in Gott. Es ist
genau das, was ich euch zu Beginn meiner Ansprache dar
gelegt habe. Wir sind schon Brüder und Schwestern in
Gott; es gibt die Bruderschaft der Menschen und die
Vaterschaft Gottes.
So werdet ihr feststellen, daß wir, obwohl wir die
sen verschiedenen Religionen angehören, Liebende des
selben Gottes sind. Gott mag mit so vielen Namen be
nannt werden, das ist nicht entscheidend. Offensicht
lich bemerken wir Unterschiede in den äußeren Formen
und Ritualen, doch sind diese den sozialen Bräuchen
und den klimatischen Einflüssen in unserem Leben zuzu
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schreiben. Ihr Zweck ist jedenfalls derselbe, nicht
wahr?

Ich gebe euch ein Beispiel - bei den Moslems ist es
so: Der Prophet Mohammed war ein Araber. Es herrscht
dort großer Wassermangel. Sie sagen: „Bevor ihr ein
Gebet sprecht, wascht einfach nur eure Hände, Füße und
euer Gesicht, das genügt.“ Und wo es überhaupt kein
Wasser gibt, heißt es: „Verrichtet einfach ,Tayamum“‘das ist die Bezeichnung für einen bestimmten Ritus oder
Brauch. „Reibt nur eure Hände usw. mit Sand ein, so daß
ihr ganz wach seid, wenn ihr euch zum Gebet setzt.“ Der
Zweck, der dahinter steht, ist folgender: Wenn ihr euch
zum Gedenken an Gott hinsetzt, solltet ihr hellwach
sein, nicht schläfrig. - Wo es aber genug Wasser gibt,
sagt man: „Ihr dürft erst beten, nachdem ihr ein Bad
genommen habt.“ In beiden Fällen, so werdet ihr finden,
ist der Zweck derselbe: ganz wach zu sein, wenn man
sich zum Beten niedersetzt, nicht dabei einzuschlafen.

Nehmen wir noch ein anderes Beispiel. In christli
chen Kirchen sitzt man barhäuptig, als Zeichen der Ach
tung. In den Tempeln der Sikhs hingegen besteht die
Ehrerbietung darin, den Kopf zu bedecken. Äußerlich
betrachtet scheinen diese Dinge nicht nur ganz unter
schiedlich, sondern gänzlich unvereinbar zu sein. Doch
besagt der Brauch nur folgendes: Wenn man Stätten auf
sucht, die der Verehrung Gottes dienen, sollte man
respektvoll sein.
Alle Meister, die in der Vergangenheit kamen, haben
daher gesagt: „Nun höre: Du sollst Gott lieben von gan
zem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit all
deiner Kraft.“ Und: „Liebe deinen Nächsten.“

In gleicher Weise haben auch alle anderen Meister
gesprochen, die gekommen sind, ob es nun Kabir war oder
Guru Nanak oder Mahavira oder Buddha, seht ihr, und so
viele andere. Der Prophet Mohammed, Christus, alle sag
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ten dasselbe: „Liebe Gott und liebe deinen Nächsten.“
Wenn ihr erkennt, daß unsere Seelen Gott wesensgleich
sind, daß wir Geist im Menschen sind und daß dieselbe
kontrollierende Kraft auch jede Seele im Körper über
wacht; wenn wir das wissen, haben wir natürlich auch
Liebe füreinander. An diesen beiden Geboten hängen also
alle Lehren der Meister, seht ihr?
Wenn also einer sagt, er liebt Gott, aber seine Brü
der haßt, ist er dann wahrhaftig oder ein Lügner? Wenn
ich Liebe für euch habe, sind mir natürlich auch eure
Kinder teuer - ich kann gar nicht anders als eure Kin
der lieben. Wenn ich nun aber sage, daß ich einen Gott
menschen oder einen Meister liebe, jene aber hasse, die
zu ihm gehen - ist dann ein solcher Mensch wahrhaftig?
So wirken wir durch Liebe, versteht ihr? Liebe ver
schönt alles. Und mehr noch: Liebe kennt keine Last.
Wenn ihr etwas auf liebevolle Weise tut, empfindet ihr
es nicht als Bürde. Habt also Liebe. Gott ist Liebe,
unsere Seelen sind Gott wesensgleich, auch sie sind
Liebe. Und der Weg zurück zu Gott ist ebenfalls die
Li ebe.

Ihr werdet darum finden, daß geschrieben steht: „Wer
die Liebe nicht kennt, kann Gott nicht kennen." Wer die
Liebe nicht begreift, kann Gott nicht begreifen, seht
ihr? Liebe ist also das grundlegende Prinzip. Wenn das
Ausüben von Ritualen oder das Lesen von heiligen
Schriften in eurem Innern Liebe zu Gott entwickelt,
eine liebevolle Gesinnung Gott gegenüber, dann ist der
eigentliche Zweck des Schriftenlesens und anderer der
artiger Handlungen erfüllt. Wenn ihr euch dagegen ein
fach nur hinsetzt, die Schriften lest und wieder auf
steht und dabei in eurem Herzen keine Liebe habt, wozu
dann dies alles? Das wird euch nichts nützen.
Wenn ihr also in der Liebe Gottes beisammensitzt, in
liebevollem Gedenken an Gott oder den Meister, wenn
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beim Lesen der Schriften, die diese Lehren oder die
Worte der früheren Meister enthalten, euer Herz über
voll wird und Tränen fließen, dann ist dem Zweck, zu
dem ihr die Schriften gelesen und die Rituale und Bräu
che befolgt habt, gedient. Wenn ihr aber nur unbetei
ligt dasitzt und dann aufschreckt: „Oh, ich muß das
noch erledigen, diese Arbeit und jene Arbeit“ - nun,
eine solche Art, in den Schriften zu lesen oder Riten
und Rituale auszuführen, wird euch keinen Nutzen brin
gen .
Der zehnte Guru der Sikhs sagte daher, im Hinblick
auf die Vielzahl der Religionen: „Bleibt in eurer je
weiligen Religion, macht euch darüber keine Gedanken.
Doch in welcher Religion ihr auch seid: Entwickelt
Liebe zu Gott.“ Das, so solltet ihr wissen, ist der
einzige Weg zurück zu Gott. Dies zieht unsere Seele ins
Jenseits empor, wie nichts anderes es vermag. So ist
Liebe die einzig wahre Religion, würde ich sagen.

Paulus verkündete: „Dienet einander in Liebe.“ Und
wenn es zum Beispiel irgendwelche Meinungsverschieden
heiten, Spannungen oder dergleichen gibt, so können
diese nur mit den Wassern der Liebe und Güte behoben
werden, versteht ihr? Liebe kennt also Dienen und Op
fern. Darum sollte insbesondere diese Fähigkeit entwikkelt werden, wann immer wir zusammen sind, denn ohne
sie erreichen wir nichts.
Ihr werdet feststellen, daß wir, so wie ich euch
eingangs gegrüßt habe, alle Brüder und Schwestern in
Gott sind. Diese Beziehung bestand bereits, doch waren
wir uns ihrer nicht bewußt. Wenn uns ein Meister begeg
net, dann gibt er uns einfach einen passenden Finger
zeig und eine gewisse Erfahrung. Wir sind wirklich alle
Brüder in Gott. Dies ist eine Beziehung, die selbst
nach dem Tode nicht zerstört werden kann. Gelangt ihr
also zu einem solchen Meister, der euch in dieser be
sonderen Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern in
24

Cott zusammenführt, nun, so müssen wir Zusammenarbeiten
und einander lieben, versteht ihr?
Was sagt uns daher der Guru, der Meister? Wenn ihr
mit einem eurer Brüder eine Meinungsverschiedenheit
habt, dann legt diese bei, bevor die Nacht herein
bricht. Ihr solltet nicht schlafen gehen, ehe ihr euch
versöhnt habt. Ihr werdet dabei folgendes herausfinden:
Wenn eine Meinungsverschiedenheit besteht, selbst aus
guten Gründen, so kann die Liebe, sage ich euch, doch
alles reinwaschen - vergebt und vergeßt. Wir sollten
die Beziehung achten, in die euch ein Gottmensch oder
ein Meister gleichsam eingereiht und die er uns bewußt
gemacht hat.
Ich würde also sagen, daß ihr alle die Botschafter
der Wahrheit, Botschafter der Liebe seid. Wenn ihr von
einer Sache Kenntnis erlangt, so ist dies wie bei einer
Lampe, einem Licht, das angezündet und an einen Platz
gestellt wird, wo es die Aufmerksamkeit anderer anzie
hen kann. Gebt selbst ein Beispiel, ein praktisches,
meine ich, so daß die Menschen sehen können, daß ihr
etwas erhalten habt.

Wenn ihr einander liebt, seht ihr - was sagte Chri
stus? „Wenn ihr mich liebt, so habt Liebe untereinan
der." Das ist von allen Heiligen, allen Meistern, die
in der Vergangenheit kamen, überliefert. Es ist etwas,
womit wir Harmonie, Glückseligkeit und Einvernehmen
schaffen. Andernfalls entstehen Konflikte unter den
Menschen: zwischen Brüdern, zwischen Familien, zwischen
Ländern und Kontinenten, versteht ihr? Wo immer ihr ein
Quentchen Liebe hineingebt, da entsteht Glückseligkeit.
Harmonie unter euren Brüdern erweckt Harmonie in euch
selbst. Wenn ihr in den verschiedenen Religionen, denen
ihr angehört, ein lebendiges, praktisches Beispiel gebt
von dem, was sie lehren, dann werdet ihr die ganze
Menschheit lieben. Das ist es, was von uns erwartet
wird. Ein Beispiel zu geben ist besser als eine Vor25

Schrift.
Ihr mögt einen sehr schönen Körper haben, von einer
sehr angesehenen, adligen Familie abstammen, ihr mögt
der Sohn eines Königs sein oder große Verstandeskraft
besitzen, doch wenn ihr bei alledem keine Liebe in euch
habt, nun, dann nützt euch das alles nichts. Ihr seid,
wie man sagt, einem Toten gleich, versteht ihr?
Wenn eine kleine Welle der Liebe euren Körper durch
strömt, so wird eurer Gesicht glänzen, und eure Augen
werden funkeln. Doch wenn keine Liebe da ist, wirkt ihr
nur wie ein seelenloser Mensch.
Warum spreche ich über dieses Thema? Ich habe davon
erfahren, daß es in der hiesigen Gruppe ein wenig Dis
harmonie gibt - es mag so sein oder nicht. Über das
Ausmaß ist mir nichts bekannt, doch ich wurde darüber
informiert, seht ihr. Mein Wunsch ist: Habt Liebe für
einander. Wenn ihr mich liebt - wie sagte Christus?
„dann haltet meine Gebote.“ Treten Meinungsverschieden
heiten auf, so setzt euch zusammen. Geht nicht einfach
fort, setzt euch noch am selben Abend zusammen; geht
nicht schlafen, bevor ihr den Streit bei gelegt habt.
Schließlich arbeitet ihr alle für dieselbe Sache Got
tes, für die Sache des Meisters, seht ihr - und darin
sind wir alle eins.

Sollte eine Unstimmigkeit aufkommen, so wird die
Einheit gestärkt, wenn ihr beieinandersitzt, eure Köpfe
zusammensteckt, die Dinge offen aussprecht und die Dif
ferenzen zwischen euch beilegt. Keiner genießt ein Pri
vileg oder ein Geburtsrecht. Ich würde sagen, daß wir
alle Arbeiter auf dem Feld sind; und denkt daran, es
ist das Feld des Meisters oder Gottes. Wir haben für
dasselbe gemeinsame Ziel zu arbeiten - was, wie ich
meine, von jedem einzelnen erwartet wird.

Darum bitte ich euch nun ganz besonders; denn ich
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hatte keine Zeit, mit euch darüber zu sprechen, ich
habe von dieser Angelegenheit erst sehr spät erfahren;
ich habe das Thema vorgebracht, da alle oder zumindest
die meisten von euch jetzt da sind. Wenn dergleichen
aufkommt, müßt ihr euch zusammensetzen, euch versöhnen,
einander vergeben und vergessen. Ihr sollt für Gott ar
beiten, oder um meinetwillen; es geht hier nicht darum,
Land oder Besitztümer unter euch aufzuteilen, versteht
ihr? Dies ist der eine Punkt. Ich denke, daß ihr mich
liebt, und ich hoffe, ihr werdet auch lieben, was ich
sage, und dementsprechend handeln. Vergebt und vergeßt.
Was geschehen ist, ist geschehen. Und für die Zukunft
sei gesagt: Setzt euch zusammen, wenn etwas ansteht,
einigt euch; danach sollte die Angelegenheit geklärt
sein.
Liebe kennt also, wie ich euch sagte, Dienen und
Opfern. Falls erforderlich, opfert eure Zeit, gebt eure
eigenen Mißverständnisse auf, was es auch immer sei.
Einigt euch. Ich denke, ihr werdet glücklich sein und
ich, als ein Vater, ebenso, wenn ich euch in Harmonie
sehe. Ich werde dann natürlich zufriedener sein, mag
ich physisch auch Hunderte von Meilen entfernt leben.
Und meine Wünsche sind auch dort mit euch.

Überdenkt nun eure Ansichten. Worum es mir geht, ist
folgendes: Wenn man Gott erkennen will, ist Liebe der
einzige Weg, der zu Ihm zurückführt. Sie gibt uns einen
Auftrieb, sie gibt uns Zuversicht, versteht ihr? Wie
ich euch sagte, ist das höchste Ideal, das vor uns
liegt und für dessen Verwirklichung wir uns einer Reli
gion oder einem menschlichen Pol oder einer Geistes
schule angeschlossen haben, Gotterkenntnis und Selbst
erkenntnis. Wir müssen wissen, daß dies der Gegenstand
ist, der „Spiritualität“ genannt wird.
Religion hat zwei Seiten: eine äußere und eine inne
re. Die äußere besteht aus dem Befolgen bestimmter Vor
schriften, dem Tragen gewisser Kennzeichen, dem Spre
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chen von Gebeten in einer vorgeschriebenen Weise, dem
Beachten von Riten und Ritualen sowie darin, Liebe,
Mitgefühl und Wohlwollen für alle im Herzen zu haben.
Dies alles ist im Rahmen der äußeren Religion erforder
lich. Es bildet die Grundlage, den Boden, auf dem die
Vorbereitungen getroffen werden, wie ich euch gestern
sagte. Die wahre Spiritualität oder Religion ist jedoch
die Wissenschaft der Selbsterkenntnis und der Gotter
kenntnis, versteht ihr? „Re“ bedeutet „zurück“ und
„ligio“, verwandt mit „ligamen“, bedeutet „binden“;
unsere getrennten Seelen müssen mit der Quelle wieder
rückverbunden werden, aus der sie hervorgegangen sind
und die ihr Erbe ist. Das ist der wahre, innere Aspekt
der Religion; er gilt für alle Menschen in gleicher
Weise.

Dies ist der soziale Teil des Lebens. Die Meister
rühren nicht daran, zerstören ihn nicht. Sie behalten
ihn einfach bei, da er aus ihrer Sicht den Boden berei
tet. Die andere Seite, ich meine, sich selbst zu erken
nen und Gott zu erkennen, ist die Wissenschaft des
Geistes. Unsere Seele ist die lebendige Flamme im Men
schen, in deren Licht und Leben wir existieren und
unser Sein haben. Es ist die Wissenschaft des Geistes.
Weise und Seher aller Zeitalter haben versucht, das
Rätsel des Lebens zu lösen: was wir sind, welche Ver
bindungen wir haben und was unser Ursprung, unsere
Quelle ist. Wie ich euch sagte, handelt es sich um eine
Wissenschaft des Geistes. Womit befaßt sie sich? Zu
nächst auch mit dem Körper und der Beziehung des Gei
stes zu ihm; mit seinem Wirken in der physischen Welt;
mit der Frage, ob es möglich ist, ihn willentlich vom
Körper, den körperlichen Bindungen, dem mentalen Be
reich und den Sinnen zu trennen. Und dann, falls das
zutrifft, befaßt sich diese Wissenschaft mit der Reise
des Geistes durch verschiedene spirituelle Ebenen und
schließlich mit dem höchsten Ziel, zu dem die Reise
führt. Alle diese Themen werden dem Begriff „Spiritua
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lität“ zugerechnet.
Spiritualität ist also eine rein praktische Angele
genheit, eine Sache der praktischen Selbstanalyse. Die
Schriften der verschiedenen Religionen vermitteln aber
nur den theoretischen Aspekt. Eine anschauliche Erfah
rung der Wirklichkeit - im Laboratorium des menschli
chen Körpers - können sie nicht geben. Ihr werdet daher
finden, daß die Schriften zwar das Interesse für ein
höheres spirituelles Leben in uns wecken können, doch
vermögen sie uns nicht dorthin zu führen.

Nun seht ihr also, welche Aufgabe vor uns liegt: als
erstes, Gott zu lieben, die ganze Menschheit zu lieben
und diese Liebe auch in einem selbst zu entwickeln. Das
wird euch einen Ansporn geben, euch hinauf ins Jenseits
ziehen. Ein Liebender, der inmitten einer großen Men
schenmenge sitzt, wird einfach nur an seinen Geliebten
denken, auch wenn Hunderte von Menschen um ihn sind; er
schenkt dem keine Aufmerksamkeit. Liebe verleiht uns
also Konzentrationsfähigkeit, seht ihr, so daß wir in
einer Menschenmenge sein können, ohne von ihr beein
flußt zu werden. Dies ist eine große Hilfe beim Ausüben
eurer Meditation, bei jeglicher Arbeit, die ihr ver
richtet; ihr werdet sie mit aller Ernsthaftigkeit tun
und euch der Tatsache bewußt sein, daß wir alle zur
selben Familie Gottes oder des Meisters gehören.
Ihr werdet feststellen, daß wir uns bereits gestern
mit diesem Thema beschäftigt haben. Ich habe euch alles
dargelegt: woran man einen Menschen erkennt, der wahr
haftig nach Gott sucht, und daß wir ein Leben der Liebe
führen sollten, des liebevollen Mitgefühls, der Zusam
menarbeit und der Reinheit, ein reines Leben.
Nun erhebt sich die Frage, was diese Spiritualität
ist. Wie ich euch schon zuvor sagte, bedeutet sie die
Vereinigung des Bewußtseins in uns mit dem Überbewußt
sein. Sie ist daher eine Erfahrung der Seele, versteht
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ihr; eine Erfahrung der Seele mit wem? Mit dem Über
selbst, mit der wirkenden Gotteskraft, mit Gott. Diese
wirkende Gotteskraft hat zwei Aspekte: der eine ist
Licht, der andere das Tonprinzip. Indem man sich nun
über das Körperbewußtsein erhebt, kommt man mit dem
Licht und dem Tonprinzip in Berührung. Das ist es, was
man den „Pfad der Meister“ nennt.

Man kann feststellen, daß zu diesem Zweck verschie
dene Yogas eingeführt wurden. Es stehen so viele Yoga
formen zur Auswahl: eine davon wird „Hatha Yoga“ ge
nannt, eine andere „Prana Yoga“, eine dritte wird als
„Mansik Yoga“ bezeichnet, die vierte ist der „Vigyan
Yoga“. Dies sind die vier Yogas. Das Wort „Yoga“ bedeu
tet „Vereinigung“, seht ihr? Patanjali, ein großer Rishi des Ostens, erklärt es so: „Wenn alle Verzweigungen
des Gemüts zur Ruhe gebracht sind, dann wird dies
,Yoga‘ genannt.“

Das ist fürwahr die Grundlage, auf der die Seele mit
Gott eins werden kann. Genaugenommen bedeutet der Be
griff „Yoga“ die Einswerdung mit Gott, die Vereinigung
der Seele mit Gott. Mit Hatha Yoga und Prana Yoga könnt
ihr euren Körper gesund erhalten, euer Leben verlän
gern, mehr kann man damit nicht erreichen. Nun, wir
wünschen uns ein kräftiges Reitpferd, wir brauchen na
türlich einen gesunden Körper. Auch alle Meister, die
in der Vergangenheit gekommen sind, haben gelehrt, daß
wir versuchen sollten, unseren Körper gesund zu erhal
ten. Warum? Weil wir nur in diesem menschlichen Körper
Gott erkennen und den Menschen, uns selbst, erkennen
können; das ist der Grund.
Auch alle Rishis der alten Zeit haben darum gebeten,
hundert Jahre alt zu werden. Desgleichen sagt Guru
Nanak: „Nun, erhaltet eure Gesundheit, damit ihr Gott
finden mögt, während ihr im Laboratorium des menschli
chen Körpers lebt.“ Dieser ist also, würde ich sagen,
das größte Geschenk der Natur, das euch Gott gegeben
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hat; macht den besten Gebrauch davon.
Der Zweck der beiden ersten Yogas endet hier, seht
ihr? Dann gibt es den Mansik Yoga, bei dem man lernt,
sein Gemüt zu beherrschen. Dafür gibt es viele Möglich
keiten. Manche zügeln das Gemüt durch Atemkontrolle,
doch das ist ein sehr schwieriger Weg. Des weiteren
gibt es den Vigyan Yoga, bei dem man aufgrund von
Schlußfolgerungen etwas zu verstehen sucht, das außer
halb der Reichweite des Verstandes liegt; er ist also
eine Sache der Schlußfolgerungen. Die zwei zuerst ge
nannten Yogas verleihen Stärke, bei dem vierten, dem
Vigyan Yoga, schlußfolgern wir, um zu gewissen Einsich
ten zu gelangen. Und da enden diese beiden Yogas, der
Mansik und der Vigyan Yoga, sie enden im Astral körper.
Nun kommt der dritte, seht ihr. Wir haben den Kau
salkörper. In ihm muß das Denkvermögen entwickelt wer
den. Die Gedanken sind der Schlüssel zu jeglichem Er
folg. Gott, seht ihr, erschuf die Welt durch einen ein
zigen Gedanken: die gesamte Schöpfung trat ins Sein.
Wir sind Gott wesensgleich, wir sind die Kraft in uns
selbst, eine sehr starke Kraft, doch wird sie durch die
nach außen gehenden Sinnesorgane vergeudet. Wenn es uns
gelingt, sie zu konzentrieren, können wir Wunder wir
ken. Ihr seid eine große Kraft, seht ihr; groß ist der
Mensch.

Die Strahlen der Sonne verbrennen einen nicht, doch
wenn man diese Strahlen durch eine Konvexlinse lenkt,
werden sie auf der anderen Seite ein Feuer entzünden.
Ebenso sind die Gedanken der Schlüssel zum Erfolg. Wenn
ihr gelernt habt, eure Gedanken zu kontrollieren, wer
det ihr auf jedem Gebiet, dem ihr euch widmet, Wunder
wirken, sei es im sozialen, im politischen oder in ei
nem anderen Bereich.
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(Kurze Unterbrechung in der Tonbandaufzeichnung. Wie
den anschließenden Worten des Übersetzers zu entnehmen
ist, hat der Meister unterdessen erklärt, daß die aus
den verschiedenen Religionen angeführten Beispiele nur
gegeben werden, damit die Menschen sehen, daß die darin
enthaltene Wahrheit stets dieselbe ist.)

Was nun diese Verwirklichung angeht, so liegt die
Kompetenz eines Meisters darin, daß er euch von der
Ebene des physischen und des astralen Körpers erhebt,
euch etwas gibt, mit dem ihr beginnen könnt, sei es we
nig oder mehr, entsprechend dem Hintergrund eines jeden
Menschen. Und dies könnt ihr entwickeln, versteht ihr?
„Niemand kennt den Vater denn nur der Sohn und wem es
der Sohn will offenbaren.“ Eine Anfangserfahrung zu er
halten, das ist ein Zugeständnis, wie ihr sehen werdet,
und auch ein großer Segen. Im allgemeinen sagen die
Leute nur, ihr sollt dieses Mantra oder jene Übung wie
derholen, oder euer Gebet auf diese oder jene Weise
darbringen. Doch das ist nur die äußere Vorbereitung
des Bodens. Wir tun dies, weil es gute Handlungen sind.
Was jedoch die Selbstanalyse betrifft, so ist Spiritua
lität etwas ganz anderes als die Beachtung der äußeren
Bräuche oder Rituale.
Und so findet ihr auch, daß Christus verkündete:
„Es sei denn, daß jemand von neuem geboren werde, so
kann er nicht eingehen in das Reich Gottes.“ Und Niko
demus, ein sehr berühmter und hochgebildeter Mann frag
te: „Meister, wir sind alt. Wie können wir von neuem
geboren werden?“ Er hatte nicht verstanden, seht ihr?
Darauf antwortete ihm Jesus: „Du mußt von neuem geboren
werden.“ Und: „Was vom Fleisch geboren ist, das ist
Fleisch; und was vom Geist geboren ist, das ist Geist.“
Hier ist nicht die vergängliche Saat des Ackerbaus ge
meint, sondern die unvergängliche Saat des Wortes, die
durch den Meister in den Menschen einpflanzt wird und
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deren Frucht für immer erhalten bleibt. Ihr habt eine
neue Geburt erhalten. Ihr seid auf diese Weise in Chri
stus geboren.

Es steht geschrieben, daß Christus sagte: „Nehmt
euer Kreuz täglich auf euch.“ Nehmt euer Kreuz täglich
auf euch! Was ist das Kreuz? Habt ihr jemals in Ruhe
darüber nachgedacht? Das hier - ich werde es euch zei
gen, mich hier hinstellen (der Meister erhebt sich und
breitet seine Arme aus) - ist das Kreuz. Erhebt euch,
nehmt euer Kreuz täglich auf euch. Erhebt euch täglich
über das Körperbewußtsein, werdet von neuem geboren.
„Es sei denn, daß jemand von neuem geboren werde, so
kann er nicht eingehen in das Reich Gottes.“ Das ist
gemeint mit: „Nehmt euer Kreuz täglich auf euch.“ Diese
Verwirklichung, könnte man sagen, oder diese Erfahrung
müssen wir im menschlichen Körper erlangen, in keinem
anderen Körper ist dies möglich.
Wenn wir also durch ein günstiges Geschick einem
Meister begegnen, der uns auf diesen Pfad, diesen Weg
der Seele zurück zu Gott stellen kann, ist dies ein
großer Segen, versteht ihr? Das höchste Ziel, das im
menschlichen Körper erlangt werden kann und wofür ihr
den menschlichen Körper erhalten habt, ist, Gott zu
schauen. Nun erhebt sich die Frage: Können wir eine
Schau Gottes erlangen, können wir Gott sehen? Ist das
mögli ch?

Nun, in den Schriften können wir zwei Arten von Aus
sagen finden. Die eine lautet: Noch hat niemand Gott in
seinem Leben gesehen. Oder auch: Es ist jenseits der
Reichweite eures Verstandes, dies zu begreifen. Doch
dann finden wir auch andere Aussagen, die zeigen, daß
es Menschen gibt, die Gott gesehen haben. Beides ist
zutreffend. Die Feststellungen wurden jeweils von ver
schiedenen Ebenen aus gemacht. Die erste Aussage ent
stammt einer Ebene, auf der Gott nicht der Wirkende
ist, auf der Er sich als der Absolute nicht zum Aus
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druck gebracht hat. Als solcher kann Er nicht gesehen
werden.

Wenn diese Kraft ins Dasein tritt, zu wirken be
ginnt, nimmt sie zwei Formen an. Seht ihr, wo eine Vi
bration ist, entstehen zwei Dinge: Licht und Ton. Gott
ist Licht, und Gott ist „die Stimme Gottes“ oder anders gesagt - das Tonprinzip. Diese beiden Aspekte
können im Herzen erfahren werden, nicht mit den äußeren
Augen, nicht mit den äußeren Ohren, sondern mit dem in
neren Auge und den inneren Ohren, versteht ihr? Chri
stus pflegte daher zu fragen: „Habt ihr Gott gesehen?“
Er sagte: „Sehet den Herrn!“ Sehet den Herrn! Guru
Nanak wurde gefragt: „Gibt es einen Gott?“ Er antworte
te: „Gott ist überall sichtbar.“ Sie argumentieren
nicht. Sie sehen, und sie können auch andere
sehend machen.

Auch Kabir und andere haben Gott gesehen. Sie sagen:
„Wir sehen Gott überall.“ Doch da erhebt sich eine Fra
ge. Swami Vivekananda, dessen Namen vielleicht einige
unter euch schon gehört haben, ging zu seinem Meister,
als er noch ein Atheist war. Er kam zu Swami Ramakrishna Paramhansa in Kalkutta und stellte ihm folgende Fra
ge: „Meister, habt Ihr Gott gesehen?“ Nun, was antwor
tete dieser? Er sagte: „Ja, mein Kind, ich sehe Ihn, so
wie ich dich sehe, sogar noch deutlicher.“ Versteht
ihr? Doch mit welchen Augen?
Guru Nanak sagte, daß jene Augen anders sind als die
aus Fleisch und Blut. Lord Krishna hat sich ebenso ge
äußert: „Ihr könnt Ihn nicht mit euren fleischlichen
Augen sehen, sondern nur mit dem verborgenen Auge, das
ich euch erschlossen habe. Öffnet eure Augen!" Shamasi-Tabrez, ein großer Heiliger des Ostens, sagte: „Wir
sollten fähig sein, Gott mit eigenen Augen zu sehen.
Wir sollten die Stimme Gottes mit eigenen Ohren hören
können.“ Auf welche Weise? Dafür gibt er uns nun einen
Hinweis: „Wenn ihr eure Augen schließt, seht ihr Dun
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kelheit. Durchdringt diese ganz einfach, dann seht ihr
Licht.“
Ich denke, auf der Ebene des Intellekts habt ihr nun
verstanden, worum es geht: Wenn ihr in die Mitte der
Dunkelheit schaut, die innen vor euch liegt, könnt ihr
sie ohne fremde Hilfe durchdringen? Das ist der Punkt,
auf den es ankommt. Dazu benötigt ihr einige Unterstüt
zung. Wenn ihr erst einmal die Erfahrung vom Erheben
ins Jenseits erhalten habt, könnt ihr sie von Tag zu
Tag weiterentwickeln, um mehr und mehr der inneren
Schau zu haben. Hat nicht Christus gesagt: „Wenn dein
Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib licht
sein“?
Ihr werdet feststellen, daß alle Meister dasselbe
gesagt haben. Guru Arjan der Sikhs sagte: „Ich habe
Gott in äußeren Dingen gesucht. Dann kam ich zu einem
Meister. Er zeigte mir Gott im Innern.“ Ihr werdet da
her verstehen, wie begünstigt ihr seid, auf den Weg
gestellt worden zu sein - das ist der Pfad der Meister.
Nun ist es an euch, durch regelmäßiges Üben und unter
gebührender Beachtung eines geordneten ethischen Lebens
tagtäglich voranzuschreiten.

Vielleicht darf ich euch ein Ereignis aus meinem
eigenen Leben erzählen. Ich saß am Sterbebett eines
noch recht jungen Menschen und betrachtete ihn. Ich
fragte mich, was es ist, das gerade diesen Körper ver
läßt. Seht ihr, diese Frage stellte ich mir im Jahre
1912, lange bevor ich meinen Meister fand - in Indien.
Ich fragte mich also, was es ist, das den Körper ver
läßt, etwas, das auch in mir ist. Ich konnte nicht er
kennen, was es war, konnte es nicht ergründen, nicht
unterscheiden. Während ich beobachtete, verließ die
Seele den Körper, und ich fragte mich noch immer, was
das war, das ihn verlassen hatte, in mir aber noch vor
handen war; mir fehlte die Unterscheidung. Wir nahmen
den Körper auf unsere Schultern - in Indien ist das so
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Sitte - und trugen ihn zum Verbrennungsplatz. Den
ganzen Weg über fragte ich mich, was es war in diesem
Körper, das ihn nun verlassen hatte. Ich verstand es
nicht. Nun, ich schildere euch einfach meine damalige
Unwissenheit.

Wir gingen weiter und kamen an einem Gedenkstein
vorbei, in den folgende Worte eingraviert waren: „0
Mensch, der du vorübergehst, gib acht: Einst war ich so
wie du!“ Diese Worte erschütterten mich bis in die
Tiefe meines Herzens! Als ich meinen Weg fortsetzte,
geschah es, daß auch ein alter Mann starb. Der tote
Körper lag nach geltendem Brauch auf einer Bahre. Und
der Körper jener jungen Frau wurde auch aufgebahrt,
direkt daneben. So bot sich mir ein zweifacher Anblick:
Zum einen war ein junger Mensch gestorben, eine junge
Frau, und zum anderen ein alter Mann. „Keiner kann dem
entrinnen. Alle trifft dasselbe Los. Gibt es denn keine
Lösung dafür?“, so fragte ich mich.
Ich sah in Büchern nach, in den Schriften. Ich las
Bücher. Abends begann ich mit einem Buch; und auch wenn
ich nicht zum Schlafen kam, mußte ich es zu Ende lesen,
um herauszufinden, was da vor sich ging und wie es ge
schah. Natürlich wird man Aussagen dazu in den Schrif
ten finden, doch wie konnte man der Sache selbst Herr
werden? Das war die Frage. Der letzte Feind, den wir
bezwingen müssen, ist der Tod. Meine Seelenqual, würde
ich sagen, war so groß, daß mir, selbst wenn ich in
meinem Büro saß, die Tränen über die Wangen liefen und
meine Amtspapiere in Mitleidenschaft zogen. Ich konnte
keinen Schlaf finden, bevor dieses Mysterium des Lebens
nicht zufriedenstellend gelöst war. So betete ich zu
Gott, seht ihr: „0 Gott, wenn Du in vergangenen Zeiten
direkte Offenbarungen geben konntest, warum ist Dir
dies nicht auch jetzt möglich?“
Durch das Lesen der Schriften hatte ich herausgefun
den, daß ich zu diesem Zweck zu einem Meister gehen
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mußte, der eine Erfahrung vom Erheben über das Körper
bewußtsein geben kann; und weil es mich danach verlang
te, hatte ich grundsätzlich auch keine Angst, einen
Meister aufzusuchen. Nur eines bereitete mir Sorge: daß
ich zu jemandem gehen würde, der den Weg nicht kennt,
und so mein ganzes Leben ruiniert wäre. Ich betete dar
um, daß dies nicht geschehen möge. Mein Meister begann
mir zu erscheinen, zu dessen Füßen ich erst 1924 ge
langte - nach sieben weiteren Jahren. Und als ich Ihm
begegnete, erkannte ich Ihn als denselben Mann, der mir
zu erscheinen pflegte.
Ihr werdet feststellen, daß sich solche Dinge auch
heute noch ereignen. So sagte ein Mann, der heute mor
gen an der Meditationssitzung teilnahm: „Vor zwei Jah
ren sah ich Euer Gesicht in meiner Meditation.“ Seht
ihr? Diese Gotteskraft weiß, wo sie wirkt. So erscheint
diese Form den wahren Gottsuchern. Auch wenn der Be
treffende nicht weiß, wer das ist und wo Er lebt.

Ich habe immer sehr gerne an Flüssen und Teichen
gesessen, um dort meine Gebete darzubringen. So kam ich
auch an den Beas-Fluß, an dem der Meister lebte. Ich
ging nur dorthin, um den Fluß zu sehen, nicht in der
Absicht, dort einem Meister zu begegnen, versteht ihr?
Doch als ich den Zug verließ, fragte ich jemanden: „Wo
ist der Fluß, der hier vorbei fließt?“ - „Oh, Sie gehen
zu einem Heiligen? Es lebt ein Heiliger dort am Fluß
ufer." Ich sagte mir: „Aha! Ich denke, dann ist zwei
Dingen auf einmal gedient: Ich werde einen Heiligen be
suchen und mich außerdem an dem Fluß erfreuen.“ Als ich
dort ankam, saß der Meister gerade im Innern Seines
Hauses und nahm Seine Mahlzeit ein. Als Er herauskam,
sah ich, daß dies derselbe Mann war, der mir seit sie
ben Jahren erschienen war und mich innen führte.
Warum erzähle ich euch dies alles? Nun, wahre Gott
sucher wissen um diese Dinge. Der Gottmensch - Gott
weiß: „Ein wahrer Sucher verlangt nach Mir.“ Er er
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scheint dem Betreffenden in einer Form, in der Er
wirkt, um sich ihm als sein Meister zu offenbaren. Auch
heute noch gibt es solche Fälle, seht ihr. Aus einem
solchen Anlaß begab ich mich einmal nach Pakistan. Heu
te morgen hatten wir einen ähnlichen Fall, als jener
Mann sagte: „Wir sahen Euch zwei Jahre zuvor.“ So müs
sen wir ins Jenseits gelangen, und der Meister kommt,
um uns zu diesem Leben zu verhelfen.

So fragte ich meinen Meister, als ich Ihm begegnete:
„Warum so spät? Warum seid Ihr mir nicht schon früher
erschienen?“ Und Er antwortete: „Jetzt war der günstig
ste Zeitpunkt dafür.“ Dann gab Er mir eine Meditations
sitzung. Das ganze Rätsel, wie man sich über das Kör
perbewußtsein erhebt, wurde innerhalb eines Ge
dankens gelöst, seht ihr?
Alle Meister sagen daher: „Der letzte Feind, den wir
besiegen müssen, ist der Tod.“ Und es ist der Meister,
der uns darin unterweisen kann, wie man sich über das
Körperbewußtsein erhebt. Deshalb haben alle Meister
verkündet, ungeachtet dessen, ob sie im Osten oder im
Westen gewirkt haben, denn das macht keinen Unter
schied: „Lerne zu sterben, damit du zu leben beginnen
kannst“, jeder natürlich in seiner eigenen Ausdrucks
weise.
Wenn ihr zu einem Meister kommt, werdet ihr darin
unterwiesen, wie ihr euch nach innen wenden, euch über
das Körperbewußtsein erheben könnt; er gibt euch einen
kleinen Auftrieb, er gibt euch eine Erfahrung, mit der
ihr beginnen könnt. Die müßt ihr dann jeden Tag durch
regelmäßige Übung entwickeln. Dabei wird euch in geeig
neter Weise geholfen, ohne daß ihr darum bittet, denn
er ist nicht der menschliche Körper, sondern er ist die
Geisteskraft, die Gotteskraft oder die Christuskraft,
die in diesem Körper wirkt. Das ist es, was Maulana
Rumi und auch Christus gesagt hat sowie alle anderen:
„Wenn ihr den größten Nutzen aus dem menschlichen Kör
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per ziehen wollt, dann sitzt bei jemandem, der euch
über den Körper erheben kann. Nehmt euer Kreuz täglich
auf euch, erhebt euch täglich über das Körperbewußtsei n.“
Nun gebe ich euch ein Beispiel von Kabir. Er sagt:
„Die Menschen fürchten sich davor, doch wenn ich erfah
re, daß es an der Zeit ist, den Körper zu verlassen,
bin ich überglücklich.“ Warum? Weil man dem Meister be
gegnen, für immer eins mit ihm werden möchte. Das Fol
gende hat sich am Sterbebett Maulana Rumis zugetragen.
Seht ihr, manche Menschen benötigen keine Schulung
mehr, sie sind Meisterseelen. Und auch diejenigen, die
zu ihren Füßen sitzen, sind sehr sanftmütig, was ihr
selbst an ihrem Sterbebett beobachten könnt. Sie sind
bewußt. Sie wissen, daß die Meister zu unserer Führung
kommen, versteht ihr? Einige andere Leute kamen zu Mau
lana Rumi und beteten für ihn: „0 Gott, sende ihm Hil
fe, so wird er genesen.“ Darauf öffnete er seine Augen:
„Vielleicht braucht ihr Hilfe, ich will sie nicht.
Vor allem muß ich diesen Körper verlassen, damit ich
andernorts Zeit finde, um so mit Gott eins zu sein.
Gegenwärtig ist dieser Körper der einzige Schleier zwi
schen mir und Gott, und er soll für immer beseitigt
werden. Wollt ihr nicht, daß ich auf ewig mit Gott ver
eint sei?“
Nun, was sagen die Schriften? Daß man zum Zeitpunkt
des Todes, wenn die Seele den Körper verläßt, so große
Schmerzen verspürt, als würde man von 1000 Skorpionen
auf einmal gestochen. Dies sagen die Hindu-Schriften.
Und in den Schriften der Moslems findet ihr: Wenn eine
Seele den Körper verläßt, fühlt man so große Schmerzen,
als würde ein Dornenbüschel zum Rektum eingeführt und
durch den Mund wieder herausgezogen. Diese Vergleiche
sollen zeigen, in welcher Notlage sich ein Mensch be
findet, wenn er den Körper zu verlassen hat.

Das ist es also, was der Meister euch schon am er
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sten Tage gibt: Ihr erhebt euch über das Körperbewußt
sein. Wenn ihr es in der rechten Weise tut, habt ihr
keinen Schmerz. Er öffnet das Auge, ihr seht das Licht.
So können euch all diese Nöte erspart werden. Das ist
das eine. Und darüber hinaus nimmt der Meister die See
le, die er initiiert, in seine Obhut; - er ist das
Wort-im-Menschen: „Das Wort ward Fleisch und wohnte un
ter uns.“ - Er verläßt den Initiierten niemals, selbst
nach dem Tode nicht.

Zur Zeit der Initiation - hier haben wir immer eini
ge, die initiiert werden, in Indien sind es Hunderte
auf einmal - sehen viele, ich würde sagen 30 %, 40 %,
manchmal 50 %, manchmal 70 % der Aspiranten, die Form
des Meisters im Innern, ohne sich etwas vorzustellen am allerersten Tag der Initiation. Auch hier kommt es
gelegentlich vor, daß die Form des Meisters innen er
scheint. Wenn nach einigen Tagen regelmäßigen Übens die
Form des Meisters innen erscheint, wenn ihr euch völlig
hingebt, ganz darin aufgeht, werdet ihr Empfänglichkeit
entwickeln. Er spricht zu euch und wird zum Begleiter,
der euch nie verläßt, auch nach dem Tod nicht - seht
ihr? Der Meister hat einen menschlichen Körper, durch
den die Christuskraft oder die Gotteskraft wirkt. In
Wahrheit ist diese Meisterkraft oder Christuskraft der
Meister, der euch nie verläßt - so wie Christus sagte:
„Ich werde euch nicht verlassen noch versäumen bis an
der Welt Ende.“

Guru Nanak sagte daher: „Sucht euch einen Gefährten
für das ganze Leben.“ Weltliche Gefährten verlassen
euch, wenn ihre Bedürfnisse nicht erfüllt werden, wenn
sie in Schwierigkeiten sind. Selbst wenn sie sehr erge
bene Menschen sind, können sie euch zum Zeitpunkt des
Todes nicht helfen, euch nicht begleiten. Sie beten
nur. Ihr sterbt unter großen Schmerzen, doch sie beten
nur: „0 Gott, nimm Dich seiner Seele an.“ Sie können
euch nicht helfen. Darum heißt es, daß der wahre Ge
fährte der Gottmensch oder der Meister ist, durch den
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diese Gotteskraft wirkt. Er initiiert euch. Er bleibt
immer bei euch und verläßt euch nicht einmal nach dem
Tod, wenn euch alle weltlichen Gefährten aufgeben. Er
gewährt euch auch dann Führung, wenn ihr euch während
des Lebens über das Körperbewußtsein erhoben habt oder
wenn ihr zuletzt diesen Körper auf Erden zurücklaßt.
Einen lebenden Meister zu haben ist für uns ein gro
ßer Segen. Und das Merkmal eines solchen Meisters, sei
ne Kompetenz, liegt einzig darin, daß er fähig sein
sollte, euch eine Erfahrung zu geben, mit der ihr be
ginnen könnt. Diejenigen, die initiiert sind, sind sehr
begünstigt, auf den Weg gestellt worden zu sein. Nun
liegt es an euch, den größten Nutzen daraus zu ziehen.
Es ist nicht gut zu sagen: „Wir haben keine Zeit.“ Denn
dies ist das einzige, was ihr sowohl in diesem Leben
als auch danach besitzen werdet.

Auch Plutarch sagt: „Wenn sich die Seele über das
Körperbewußtsein erhebt, macht sie die gleiche Erfah
rung wie zum Zeitpunkt des Todes.“ Dies ist eine prak
tische Frage der Selbstanalyse, ihr müßt lernen, den
Körper nach Belieben zu verlassen. Wenn ihr gelernt
habt, den Körper willentlich hundertmal am Tag zu ver
lassen, wo ist dann noch der Stachel des Todes? Nun,
ihr werdet herausfinden, daß es ein großes Glück ist,
einen kompetenten Meister mit solchen Fähigkeiten zu
haben. Es wurde euch zuteil durch die Gnade meines
Meisters Baba Sawan Singh, sage ich euch - dank der
Gotteskraft, die durch Ihn wirkt; und diese Gotteskraft
wirkt auch heute noch. Durch Seine Barmherzigkeit
erhaltet ihr diese Erfahrungen bereits am Tage der
Initiation, bei der allerersten Sitzung, in kleinerem
oder in größerem Ausmaß, doch müssen wir sie weiter
entwickeln, unter gebührender Beachtung eines ethischen
Lebens und indem wir regelmäßig Zeit einsetzen. Natür
lich sollten wir Liebe für alle haben. Wir sollten Mit
gefühl für alle haben. Wir sollten keuschen und untade
ligen Charakters sein, seht ihr? Gute Gedanken, gute
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Worte und gute Taten - dies wird euch helfen, täglich
mehr Fortschritte zu machen, und zu eben diesem Zweck
habe ich ein Tagebuch zur Selbstprüfung vorgeschrieben,
das in regelmäßigen Abständen einzusenden ist, damit
ihr angemessene Führung erhaltet.
Ich versichere euch weiterhin: Wenn ihr nur eure
Zeit einsetzt, euch Ihm in allen Dingen zuwendet und
ein ganz reines, ethisches Leben führt, so werdet ihr
Hilfe und Schutz haben, auch ohne daß ihr darum bittet.
Nehmt das Beispiel einer Familie mit vielen Kindern.
Der Vater hat mehr Liebe für das Kind, das seine Anord
nungen befolgt. Er liebt die anderen natürlich auch,
aber dieses eine Kind liegt ihm noch mehr am Herzen warum? Weil es ihm gehorcht. „Wenn ihr mich liebt, so
haltet meine Gebote“, seht ihr?
Mit diesen Worten möchte ich mich nun verabschieden,
denn physisch verlasse ich euch morgen, doch die Mei
sterkraft wird euch nie verlassen. Wenn euch freilich
daran liegt, daß ich glücklich über euch bin, dann tut,
was ich euch gesagt habe. Setzt euch zusammen, wenn ihr
irgendwelche Meinungsverschiedenheiten habt; sie soll
ten bei gelegt werden. Das ist eure Pflicht. Ihr arbei
tet für die Sache des Meisters oder Gottes. Es gibt
keinen Besitz oder derartiges unter euch aufzuteilen.
Alle sollten sich Mühe geben, ein solches Leben zu füh
ren, wie ich es beschrieben habe, und ein lebendiges
Beispiel für andere zu sein.

Die Menschen werden anhand eurer Lebensführung auf
die Qualität der Lehren schließen, denen ihr folgt, und
auf euren Meister, zu dessen Füßen ihr sitzt. Was per
sönliche Differenzen angeht, so kommen diese auf, doch
die Liebe verschönt alles. Angesichts der verschiedenen
Hinweise aus den Schriften, die ich euch gegeben habe,
bitte ich euch nun ganz persönlich, von Mensch zu
Mensch, daß ihr euch zusammensetzt, falls es irgendwel
che Meinungsverschiedenheiten gibt. Hätte ich früher
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davon erfahren, so würde ich euch schon darum gebeten
haben. Im Anschluß an diesen Vortrag bleibt mir nun
keine Zeit mehr dafür, doch wie ich euch sagte, müssen
meine Worte in euch bleiben und ihr solltet euch zusam
mensetzen. Ich denke, ein Einzelner kann nicht so viele
Angelegenheiten bewältigen. Wir sind alle Arbeiter auf
dem Feld.

Frau Fitting hat stets ihr Bestes gegeben. Wenn ihr
helfen wollt, kommt zusammen - zwei, drei, vier, jeder
einzelne; es ist die Aufgabe aller, eines jeden von
euch, ihr zu helfen und gemeinsam für dieselbe Sache zu
arbeiten. Wir alle sind Brüder und Schwestern in Gott.
Wir alle sind Arbeiter auf dem Felde, seht ihr?
Und diejenigen, die noch nicht initiiert sind, möch
te ich gerne das Folgende bitten: Sie haben diese bei
den Ansprachen gehört, gestern und heute, und ich den
ke, daß Sie etwas davon verstanden haben. Dies ist ein
Weg der Praxis, der von allen früheren Meistern gelehrt
wurde. Auch heute noch liegt dieselbe Frage vor uns,
wie das Rätsel des Lebens gelöst werden kann. Gehen Sie
zu einem Meister, der Ihnen diese Erfahrung zu geben
vermag. Sie werden Meistern begegnen, die Ihnen so wun
derbare Wege zeigen werden und andere Wege - wie ich
Ihnen gestern erklärte. Doch sehen Sie: Wer kann Ihnen
diese Erfahrung geben?

Nun, beginnt damit, ihr werdet euch von Tag zu Tag
weiterentwickeln. So sage ich jetzt auf Wiedersehen;
morgen früh werde ich mit dem Zug um 7.30 Uhr meine
Weiterreise antreten. Mit Gottes Hilfe - möglicherweise
werde ich euch physisch nicht wiedersehen können, viel
leicht aber doch, es liegt nun an Ihm. Gleichwohl wird
euch diese Gotteskraft niemals verlassen, sie wird euch
helfen, auch ohne daß ihr darum bittet, und alle mögli
che Unterstützung gewähren.

Eure Aufgabe ist es nun, mit mir durch eure Tagebü43

eher in Kontakt zu bleiben. Auch wenn ihr nichts getan
habt, sorgt euch nicht. Schickt mir die leeren Tagebü
cher. Ich werde sie akzeptieren. Doch bedenkt: Wie lan
ge werdet ihr sie leer einsenden? Einen Monat, zwei Mo
nate, drei Monate? Ihr werdet erwachen, begreifen, was
ihr tut, euer moralisches Empfinden wird sich regen:
„Das sollte ich nicht tun.“ Ihr werdet euch ändern,
werdet regelmäßig. Wenn ihr regelmäßig geworden seid,
dann wird sich das, was ihr erhalten habt, täglich entwi ekeln.
Diejenigen aber, die gar nichts mehr tun und den
Kontakt nicht einmal auf dem Wege der Korrespondenz
aufrechterhalten, nun, wenn sie die Arbeit einstellen,
so wird das Ergebnis der Verlust dessen sein, was sie
bekamen. Ihr habt das höchste Geschenk Gottes erhalten,
Licht zu sehen ist nichts Gewöhnliches. Doch das muß
täglich entwickelt werden. Ihr werdet es nur erreichen,
wenn ihr euch über den physischen und den astralen Kör
per erhebt, und das ist es, was ihr heute erhalten
habt. Selbst jene Kinder heute morgen, sie alle haben
Licht gesehen. Zuerst sahen sie es nicht, doch dann
habe ich meine Hand hierhin gehalten, und sie sahen
Licht. Das Licht ist da. Dies ist also das Geschenk,
das ihr von Gott erhalten habt. Natürlich war ich der
Überbringer, ihr habt es durch mich erhalten, doch es
ist Seine Kraft, die wirkt, versteht ihr?
Lebt danach, und wenn Differenzen auftreten, so wür
de ich nochmals sagen: Räumt alle Meinungsverschieden
heiten aus, einigt euch. Ich bitte auch Frau Fitting und euch alle, jeden einzelnen von euch: Setzt euch zu
sammen. Wenn ihr etwas zu tun beabsichtigt, dann führt
es gemeinsam aus. Ich denke, das wird sie sehr freuen,
wenn einige Hände da sind, die mit ihr Zusammenarbei
ten, nicht war? Wenn irgend etwas vorkommt, vergebt und
vergeßt; noch sind wir nicht alle Heilige. Wir sind
alle auf dem Weg zur Vollendung. Daher setzen wir uns
zusammen und bereinigen die Angelegenheit, bevor wir
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schlafen gehen, worum immer es sich handeln mag. Wenn
ihr wieder erwacht, fühlt ihr euch sehr wohl. Dies ist
jetzt meine letzte Bitte. Ich werde nun keine Zeit mehr
mit euch verbringen können, obwohl ich vorhatte, noch
einmal mit euch zusammenzukommen; wir waren jedoch seit
14.30 Uhr sehr beschäftigt, ich habe noch nicht einmal
meine Mahlzeit eingenommen. Aber welche Arbeit ich auch
immer von Gott aufgetragen bekomme, ich betrachte sie
als ein Geschenk, versteht ihr? So hoffe ich nun, nach
all diesen Worten, daß ihr sie in eurem Herzen bewahrt
und danach handelt ...

(Dank des Übersetzers an den Meister:)

„Ich hoffe, daß die meisten von Ihnen etwas Englisch
können, dann habe ich ein leichteres, saubereres Gewis
sen. Und wenn Sie nicht sehr viel verstanden haben:
Bitte versuchen Sie einmal, eine Brücke zu bauen zwi
schen dem, was ich gesagt habe, und dem, was Er meint.
Ich bitte vielmals um Entschuldigung, wenn ich nicht
ganz korrekt übersetzen konnte, aber ich hoffe, daß Sie
dafür Verständnis haben.

Ich bedanke mich bei Seiner Exzellenz Sant Kirpal
Singh Ji sehr, daß Er an den zwei Tagen so schön ge
sprochen hat, so viel für unsere Seelen getan hat, und
noch so viel tun wird. Er sagt zwar heute, daß es viel
leicht nicht mehr möglich sein wird, daß Er uns phy
sisch noch einmal treffen wird, aber wenn es Gottes
Wille ist, dann kommt Er noch einmal und trifft noch
einmal mit uns zusammen. Aber wenn Er auch nicht da
ist, so wird doch die Gotteskraft, die Christuskraft,
immer mit uns sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerk
samkeit.“
(Beifall der Zuhörer. Der Meister fährt fort:)
Von Mensch zu Mensch gesprochen, danke ich Frau
Fitting - für alles, was sie getan hat, natürlich mit
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der Unterstützung von euch allen; und so geht mein Dank
auch an euch. Sie hat es sowohl aus eigenem Bemühen
leisten können, wie auch durch eure Zusammenarbeit mit
ihr. Und ich habe den Wunsch, daß ihr auch weiterhin
als Brüder und Schwestern zusammenlebt. Falls eine Mei
nungsverschiedenheit auftritt, sollte diese ausgeräumt
werden. Und was immer ihr vorhabt: Setzt euch zusammen,
verständigt euch und verstärkt euren Einsatz für das
Werk. Wäre die Zusammenarbeit schon vorher besser gewe
sen, dann hätte - offen gesagt - mein Kommen nach
Deutschland mehr Frucht bringen können.

So möchte der Vater alle seine Kinder glücklich
sehen, wenn er sich verabschiedet. Er möchte, daß sie
einander lieben, ein gutes Beispiel geben, versteht
ihr? Ein Mensch wird an seinem Umgang erkannt. Wenn ihr
eine Gemeinschaft seid, die sich ganz von Liebe und
Harmonie leiten läßt, so wird manch einer kommen und
fragen: „Worum geht es denn bei all dem, was ihr da be
kommen habt?" Erleben euch die Menschen jedoch uneins,
dann werden sie sagen: „Oh, sind so auch die Lehren,
denen ihr folgt?" Natürlich habt ihr die höchsten Leh
ren erhalten, die der Menschheit seit Anbeginn der Welt
jemals gegeben wurden. Daher wünsche ich, daß ihr bei
sammen bleibt. Ich fordere euch auf: Wenn ihr mich
liebt - und ich hoffe, daß jeder von euch Liebe für
mich hat -, dann liebt einander. Das wird euch glückli
cher machen, mehr Freude bereiten.
Wenn zwei Trinker, die verschiedenen Religionen an
gehören mögen, einander umarmen, einander lieben, warum
sollten dann nicht auch zwei Menschen, die denselben
Gott oder denselben Meister lieben, Liebe füreinander
haben? Mit diesen Worten möchte ich mich nun verab
schieden, morgen früh reise ich weiter, doch ich bin
immer bei euch, mein Geist ist bei euch. Diese Gottes
kraft, die durch mich wirkt, war schon bei euch und
wird auch weiterhin bei euch bleiben - für immer. Doch
werde ich mich mehr freuen, wenn ich einen Brief erhal
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te, der von euch allen unterzeichnet ist und in dem ihr
mir schreibt: „Wir sind nun eins, es bestehen keinerlei
Meinungsverschiedenheiten mehr“ - sofern es überhaupt
welche gab. Und als Mensch werde ich dafür dankbar
sein, das möchte ich euch noch sagen ...

(Nach der Übersetzung dieser Worte aus dem Engli
schen wird dem Meister aus dem Auditorium gedankt.)

Nun gut. Was hat er gesagt? Laßt es mich wissen.
(Übersetzung der Dankesworte ins Englische)

Es ist nicht erforderlich, mir zu danken, dies ist
meine Pflicht.

(Es wird der Wunsch zum Ausdruck gebracht, der
Meister möge eines Tages noch einmal nach Deutschland
kommen.)
Das liegt natürlich in Gottes Hand.

*

*
*

47

*

DER GROSSE SEGEN

Frau Bianca M. Fitting, des Meisters Reprä
sentantin in Mitteleuropa, erzählt während
des Bhandaras zum Gedenken von Baba Sawan
Singh Ji, am 2. April 1974, von ihrer Wahrheitssuche.

Wir freuen uns sehr, durch die Gnade des
Großen Meisters nach langer Zeit unter Ihnen
allen zu sein.
Es ist ein großer Segen, einen lebenden
Meister zu haben, und viele von uns im Westen
haben dies durch eigene Erfahrungen erkannt,
als wir zu dem Großen Meister kamen, vielfach
von anderen Geistesschulen.

Auch ich war in einer dieser Schulen, die
ich für eine sehr gute hielt, wobei ich damals
von der Notwendigkeit eines lebenden Meisters
nichts wußte. Das erkannte ich erst einige
Zeit später, als die Führung, die ich benö
tigte, von den Schülern des Yogis, dem ich
folgte, nicht gegeben werden konnte. So hörte
aller Fortschritt auf, obgleich ich eine ge
wisse innere Verbindung mit diesem Yogi hatte,
der sehr geschätzt wurde. 2) Aber ein lebender
Meister war dringend nötig; und so begann eine
verzweiflungsvolle, schmerzliche Suche, die

1) Mit diesem Hinweis wurde der Text im englischen
Sat Sandesh (SSE/Mai 1974) abgedruckt. Die An
sprache wurde in Gegenwart des Meisters nach
Seinem Wunsch gehalten.
2) Gemeint ist Yogananda, der zu dem Zeitpunkt die
physische Ebene bereits verlassen hatte.
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mehrere Jahre andauerte und in deren Verlauf
die innere Gewißheit erlangt wurde, daß es ir
gendwo in Indien einen lebenden Meister gab.
Doch weder sein Name noch der Ort, wo er leb
te, waren bekannt, und so ging die Suche wei
ter, verzweifelter und schmerzlicher als zu
vor: erst außen, dann innen; vieles wurde ver
sucht, um ihn zu finden. Es war nicht leicht,
aber wir hatten keine Wahl: es ging darum,
entweder ihn zu finden oder zu sterben; denn
ohne ihn erschien alles sinnlos.
Aus reiner Barmerzigkeit erschien er mir
dann eines Nachts; von da an wich alle Ruhe
losigkeit.

Doch selbst danach war es nicht so leicht,
ihn zu finden. Erst 1955 begegneten wir ihm
in Person, als der Große Meister zum ersten
mal in die westliche Welt ging und, von Ame
rika und England kommend, einen kurzen Auf
enthalt in Deutschland hatte. Er wurde von
Herrn 0. P. Malhotra, einem Initiierten von
Baba Sawan Singh Ji Maharaj, nach Bonn einge
laden. So wurde das Wirken der Gotteskraft auf
wunderbare Weise erfahren. Der Fortschritt,
der Jahre zuvor aufgehört hatte, konnte unter
ihm nun weitergehen.

Von da an begann die Arbeit des Ruhani Satsang in Deutschland und später in anderen Län
dern Mitteleuropas wie Frankreich, Österreich
usw., und wir haben jetzt viele Gruppen dort.
Die meisten Bücher des Großen Meisters sind in
verschiedenen europäischen Sprachen verfügbar,
und viele Sucher finden ihren Weg zum lebenden
Meister, um sich unter seiner kompetenten Füh
rung spirituell zu entwickeln. Es ist wirklich
ein Segen, einen lebenden Meister zu haben.
Möge Er uns alle segnen.
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TREUE GEGENÜBER DEM MEISTER ...
(Auszüge aus Büchern von Sant Kirpal Singh)

Frage: Kann ein aufgestiegener Meister seinen
Initiierten, die noch auf der physischen Ebe
ne sind, helfen?
Der Meister: Ja, ein kompetenter Meister
ist seinen Initiierten für alle Zeiten ein
Meister, und er ruht nicht, bis er die Seelen
zum höchsten Gipfel wonnevollen Glücks in
Sach Khand gebracht hat. Er ist nicht nur ein
physisches Wesen, sondern das personifizierte
Wort und wirkt auf den höheren Ebenen als Gurudev und Satguru. Diese Begriffe würden be
deutungslos, wenn seine Tätigkeit auf die
physische Ebene beschränkt wäre. Würde es so
sein, wie könnte er dann nach seinem Weggehen
für die Seelen der Initiierten beim Tode die
Verantwortung übernehmen? Ein Meister stirbt
in seiner Wesenheit für die Initiierten nie.
Er hat sein Wort gegeben, sie zur wahren Hei
mat seines Vaters emporzubringen, und inner
lich ist er in Form von Licht und Ton immer
eingepflanzt, auch wenn er die irdische Ebene
verlassen haben mag.

Spirituelles Elixier,
S. 280 1)

1) Vergleiche auch die Antwort des Meisters auf die
Frage: "Ist es für die Initiierten des Meisters
nicht notwendig, eine weitere Initiation vom näch
sten lebenden Meister zu erhalten, aus dessen Satsang sie Vorteil ziehen sollen?": Spirituelles Eli
xier,. S. 257
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... Aber ein Mensch kann nur einem Guru fol
gen, um spirituelle Vollendung zu erlangen.
Selbst wenn der Guru die irdische Ebene ver
läßt, nachdem man von ihm initiiert wurde,
hat das nichts zu sagen.

Wenn er einmal jemanden initiiert hat, ist
die feinstoffliche Form des Meisters in den
Schüler eingeprägt
denn von dem Augenblick
an wird er das Vorbild des Schülers, und sei
ne Belehrungen beginnen allmählich Frucht zu
tragen.

Keine Macht der Welt kann die von einer
Meisterseele gelegte Saat unfruchtbar machen.
Der Meister stirbt niemals. Wenn er auch den
Körper wie jeder andere verläßt, ist er doch
mehr als der Körper. Er ist ein Leitbild, ein
lebendiger Tonstrom oder ein Lebensprinzip,
das der ganzen Welt Licht und Leben gibt.

Nach seinem Weggang kann man aus dem Satsang eines Gurmukh, der die Aufgaben des Gu
rus weiterführt, Nutzen ziehen und bei Schwie
rigkeiten seinen Rat suchen. Es ist jedoch von
größter Wichtigkeit, unter keinen Umständen
den Meister zu wechseln.
Treue gegenüber dem Meister, dem die von
ihm initiierte Seele ihr Wort gegeben hat,
schließt die Erkenntnis ein, daß der Meister
auch dann kompetent ist, Führung und Unter
weisung zu geben, wenn er nach Verlassen der
physischen Welt auf der spirituellen Ebene
wirkt.

Gottmensch,
S. 38

51

