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Der
Meister
SPRICHT

Freudig ergebe ich mich
Alle großen Seelen, die in diese Welt gekommen sind, verkünde
ten der Menschheit: „Ihr habt große Möglichkeiten in euch; und
darum seid ihr überaus gesegnet, daß euch die menschliche Geburt
gegeben wurde.“ Doch was ist der Zweck dieses menschlichen
Lebens? Warum wird es so hoch gepriesen, und welches sind die
großen Möglichkeiten, die es uns bietet?

Der Wert des menschlichen Lebens beruht auf der Tatsache, daß
Gott nur in der menschlichen Form erkannt werden kann. Aber wir
müssen daran denken, daß es die Seele ist, die Wissen über den Herrn
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erfahren kann - nicht das Gemüt, nicht die Sinne, nicht der Verstand
noch die Lebensenergien. Zu allen Zeiten haben Weise dieses Thema
erläutert: daß man, um ein klares Verstehen zu erlangen, den Intellekt
gebrauchen muß. Doch wie diese Weisen gezeigt haben, ist Erkennt
nis etwas anderes. Intellektuelles Verstehen auf der Ebene des
Gemüts wie auch der Sinne ist nützlich und in nahezu allen Fällen
notwendig. Doch der Mensch muß Wissen von dem erlangen, was er
wirklich ist - was er als Seele ist. Nur dann wird es ihm möglich sein,
zu erkennen, was Gott ist.
So muß man auf dem spirituellen Pfad zur Gotterkenntnis zu
nächst Schritte zur Selbsterkenntnis tun. Und was bedeutet es, sich
selbst zu erkennen? Es reicht nicht aus, lediglich zu sagen: „Ich bin
nicht die Sinne, ich bin nicht das Gemüt; ich bin ein bewußtes
Wesen, ich bin Seele.“ Dies ist nur eine sprachliche Ausdrucksform
dessen, was man fühlt, oder das Ergebnis einer Schlußfolgerung, zu
der man mit Hilfe des Verstandes gelangt. Erkenntnis ist etwas ganz
anderes.
In den Upanishaden heißt es: „Wenn die Sinne unter Kontrolle
und das Gemüt wie auch der Verstand zur Ruhe gekommen sind,
wird die Seele Einssein erlangen.“ Von daher kann man verstehen,
daß die Seele, solange sie nicht Freiheit vom Gemüt, den Sinnen und
dem Verstand erlangt hat, sich selbst nicht erfahren oder erkennen
kann und somit auch Gott nicht zu erfahren vermag. Wenn der
Mensch dieses höchste Wissen nicht während des Lebens erwirbt, hat
er nicht den vollen Nutzen, nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft,
die für ihn als menschliches Wesen in Reichweite liegen.

Wir müssen Bedingungen schaffen, die es uns ermöglichen, den
Herrn zu sehen, wenn wir Ihn erkennen wollen. „Solange ich
nicht mit eigenen Augen sehe, kann ich nicht einmal den Worten des
Gurus glauben.“ Alle Meister sagen, daß es einen Gott gibt, daß Er
überall ist, daß es keinen Ort ohne Ihn gibt. Sie sagen auch, daß Er in
diesem Körper wohnt, den wir haben, in dem auch wir wohnen, und
somit der Körper wahrlich der Tempel Gottes ist. Aber in welcher
Form erfahrt die Seele den Herrn? Er wird in der Form von Licht
erfahren. Ihn zu preisen, ohne Ihn gesehen zu haben, gleicht der Be
schreibung der Sonne durch einen Blinden.
Ein Meister gibt den Rat, „Ihn zu sehen und dann zu Seinem
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Ruhm zu singen. Ein solcher Lobgesang wird Frucht tragen.“ Doch
um Ihn sehen zu können, muß Er von einem offenbart werden, der
dieses spirituelle Sehvermögen schon hat - von einem, der auch an
dere sehend machen kann. Wer kann ein solches Wissen offenbaren?
Gott hat keinen Vater, keine Mutter, keine Brüder oder andere Ver
wandte. So müssen wir annehmen, daß Er selbst sich offenbaren wird
nach Seinem eigenen Willen und auf Seine eigene Weise, wann und
wie Er es will. Elektrizität ist überall vorhanden, aber wir verfugen
über sie von einer bestimmten Stelle aus, Kraftwerk genannt, Und
durch eine Verbindung mit diesem Kraftwerk kann die Elektrizität
für unsere Arbeit genutzt werden. Ebenso ist Gott überall - es gibt
keinen Ort ohne Ihn -, aber die Seele kann nur durch dieses Kraft
werk oder diesen Pol, an dem Er offenbart ist, eine direkte Verbin
dung mit Ihm erlangen. Der wahre Tempel Gottes ist der Körper, in
dem das Licht der Wahrheit leuchtet. Wenn Er Seinen Darshan gibt,
gibt Er ihn in der Form von Licht.
So kann man ohne den Guru - das Kraftwerk in dieser Welt - die
ses Licht nicht erhalten. Die eigentliche Bedeutung des Wortes
„Guru“ ist: „der die Dunkelheit vertreibt“. Wer seinen Lebensimpuls
durch das Licht gibt, ist das „fleischgewordene Wort“ und wird auch
Guru genannt. „Er offenbarte sich im Guru und verteilte den Shabd.“
Es ist äußerst notwendig, daß die suchende Seele einen findet, in dem
sich Gott offenbart hat, denn nur eine solche vollendete Persönlich
keit ist kompetent, die Seele wieder mit Ihm zu verbinden. Gott ist
überall, aber Er ist nicht überall offenbart. Warum nicht? Weil unsere
Seele - dieser Funke des Allbewußtseins - vom Gemüt und den Sin
nen beherrscht wird und durch ihren Aufenthalt in der Schöpfung
zum Abbild des Körpers und zum Abbild der Welt geworden ist und
darüber ihr wahres Selbst vergessen hat. Sie muß sich nur selbst er
kennen, dann kann sie die Erfahrung des Überselbst erlangen. Wie
kann Gott offenbart werden, wenn sie sich nicht über das Körperbe
wußtsein erhebt? Versteht ihr das?

Alle Meister haben in ihrer jeweiligen Sprache den Rat gegeben:
„Mensch, erkenne dich selbst.“ Was im Guru ist es, das diese schwie
rige Aufgabe erfüllt? Es ist Gott, im Guru offenbart, der das Werk
vollbringt - es ist die Art von Arbeit, die nur Gott tun kann. Maulana
Rumi sagt, Gott habe erklärt, daß Er nicht genügend Raum finde in
all den Himmeln, irdischen Welten und Firmamenten, die Er schuf,
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da sie alle nicht ausreichten, Ihn zu umfassen: „O mein Geliebter,
glaube Mir, all dies ist nicht imstande, Mich zu umfassen - Ich bin so
groß. Und doch kann Ich im Herzen eines wahren Ergebenen woh
nen. Wenn du nach Mir verlangst, so gehe zu ihm.“ Ein solcher wah
rer Ergebener wird Sadhu, Sant, Mahatma, Meister etc. genannt.
Unterschiede des äußeren Gewandes können einen nicht zum
Mahatma machen. Viele, die sehr wirkungsvolle Reden halten kön
nen, werden in dieser Welt als große Menschen angesehen, doch
haben sie Gott erkannt? Wie kann jemand allen Ernstes sagen, er
habe eine Erfahrung von etwas, das er nie gesehen hat? Außerdem ist
dies für andere ohne Bedeutung, es sei denn, es würde ihnen ermög
licht, selbst zu sehen. Das ist ein schwieriger Punkt; doch ist es für
einen wahren Sucher äußerst notwendig, einem Menschen zu begeg
nen, der die Fähigkeit hat, den Herrn im Innern zu offenbaren.

Gott ist überaus barmherzig; Er fahrt fort, diese kompetenten
Menschen in die Welt zu senden, um der leidenden Menschheit zu
helfen. Selbst die Gemeinschaft mit einer solchen Persönlichkeit ist
für eine Seele von größtem Vorteil. Und es ist unendlich wichtig, zu
wissen, daß man ohne die Gemeinschaft eines solchen Heiligen den
Herrn nicht erkennen kann, würde man auch vermöge des Verstandes
und der Sinne die Arbeit der ganzen Welt verrichten. Selbst die aller
besten Taten werden nur ihren entsprechenden Lohn bringen; sie
werden euch nicht befähigen, Gott zu erkennen. Nur indem man Ihn
sieht und erkennt, daß Er der Handelnde ist und nicht man selbst,
kann der Kreislauf der Geburten und Tode beendet werden. Ein wah
rer Guru oder Heiliger muß selbst das Wissen haben und imstande
sein, die gleiche Erfahrung auch anderen zu geben, so daß sie diese
stetig vermehren können. „Der Sant gab mir das Kapital.“ Ein kleines
Anfangsguthaben ist etwas wert. Auch im Geschäftsleben ist es so:
Wenn jemand einen sehr guten Vortrag darüber hält, wie man
geschäftlichen Erfolg haben kann, die armen Zuhörer aber keinen
Pfennig Eigenkapital besitzen, um damit beginnen zu können, was
nützt ihnen der Vortrag dann? Wenn er zusammen mit dem Vortrag
auch ein wenig Kapital zur Verfügung stellte, dann wäre eine gewisse
Grundlage für den Erfolg geschaffen.
Kompetente Meister sind in jedem Zeitalter gekommen, und sie
werden auch weiterhin kommen. Doch wie viele erkennen sie? Als
Christus seine Jünger fragte: „Wer sagen die Leute, daß ich sei?“
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antworteten sie: „Einige sagen, du seiest Johannes der Täufer, andere,
du seiest Elia, wieder andere, du seiest Jeremia oder einer der Pro
pheten.“ Doch als er sie fragte: „Wer sagt denn ihr, daß ich sei?“, da
antwortete Simon: „Du bist der Christus!“
Alle guten Handlungen tragen die Frucht ihres Lohns, aber solan
ge man nicht selbst sieht, bleibt die Ichheit bestehen, und so bleiben
wir an das Rad der Geburten und Tode gekettet. Wie kann das Ego
ausgelöscht werden? „Shabd verbrennt das Ego und Verhaftetsein,
wenn der Gurumukh Jyoti (das Licht) im Innern sieht.“ Dann beginnt
man zu sehen, daß der Herr alles tut. „Was kann die arme hölzerne
Puppe tun? Der Puppenspieler weiß es.“
Ich werde euch nun eine Hymne von einer solchen großen Seele
wiedergeben, die diese Erkenntnis hatte:

Die wahren Tatsachen und Geschichten über den
Herrn erzählt der Guru, der der wahre Freund ist.
Ihm ergebe und opfere ich mich freudig.

Dies ist eine Hymne von Guru Ramdas, der seinen Guru als den
sah, der er wirklich war: als einen, der zu ihnen über seine Erfahrung
mit Gott sprach. Es gibt solche, die Aussagen über Gott auf der Ebe
ne des Verstandes machen. Aber es gibt auch die wenigen - sie sind
selten -, die aus wirklicher Erfahrung sprechen. Viele sind nur Vor
tragsredner; wir sollten jedoch jedem dankbar sein, der uns auch nur
ein wenig lehrte. Jeder Heilige hat seine Vergangenheit und jeder
Sünder eine Zukunft. Guru Arnar Das sagt: „Vom Niedrigsten wurde
ich zum Reinen, seit ich Gott zu Füßen saß, der im Guru ist. Ich war
wie ein Stein, der im Wasser versinkt; Er hob mich empor - der Herr
sei gepriesen.“ Wenn man über die Ebene der Sinne erhoben wird,
erkennt man, wie niedrig man war. Groß ist der Guru, der uns nicht
nur erhebt und eine Erfahrung des Herrn gibt, sondern für immer un
ser wahrer Freund bleibt.
Was ist ein wahrer Freund?„Ein wahrer Freund ist, wer immer bei
euch ist und euch niemals verläßt. Er ist selbst dann zur Stelle, wenn
man aufgerufen wird, für seine Taten Rechenschaft abzulegen.”
Weltliche Freundschaften gibt es zur Genüge - Kinder, Verwandte,
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Bekannte -, die aber nur solange bestehen bleiben, wie selbstische
Wünsche erfüllt werden. Wer bleibt treu, wenn das nicht mehr der
Fall ist? Derselbe Mensch, der jetzt noch als wohltätiger Freund er
scheint, kann sich im nächsten Augenblick in einen Dieb verwandeln.
Ein wahrer Freund ist, wer immer bei euch bleibt, selbst dann, wenn
ihr eure Rechnungen begleichen müßt. Dies ist ein wahrer Guru.
Mehr noch: „Er gibt neues Leben, und durch Ergebenheit verbindet
er euch mit dem Herrn.“ Er gewährt uns ein neues Leben. Und was
ist dieses neue Leben? Es ist Licht, es ist Ton. In seiner Barmherzig
keit gibt er seinen eigenen Lebensimpuls, und keine Gabe könnte
größer sein. Ihr könnt viele finden, die Geld, Kleidung und andere
Dinge spenden. Aber wie viele sind imstande, selbst ihr Leben zu
geben? Mit diesem Lebensimpuls entfacht er in anderen neues Leben,
und wenn die Rechnungen beglichen werden müssen, wird er auch
das tun. Und für wen wird er das alles tun? Nur für einen Gurusikh einen wahren Schüler des Gurus.
Er sagt, daß man sich einem solchen Guru in völliger Hingabe
oder Opferbereitschaft ergeben würde. Brüder, würdet ihr euch nicht
auch freudig zu Füßen eines vollendeten Gurus hingeben, wenn ihr
das Glück hättet, einem solchen zu begegnen? Aber vergewissert
euch, daß ihr euch nur dem hingebt, in dem die Wahrheit erwacht ist.
Guru Ramdas spricht über seinen Guru zu uns. Nur ein wahrer Mei
ster kann wissen, was ein Meister wirklich ist. Er berichtet uns. wie
er einen wahren Meister gefunden hat und wie unbegrenzt und uner
schöpflich die Liebe seines Gurus ist. Nur die, die vollen Glauben
haben, können dies jemals erfahren. Doch wie viele haben die innere
Überzeugung, daß ihr Guru ein Guru ist? Wer wirklich weiß, was der
Guru ist, wird ein Gurumukh.
Komm, mein Gurusikh, komm;
du bist der Geliebte meines Gurus.

Wer ist wirklich der Geliebte des Gurus? Der, welcher ein wahrer
Schüler wird - der nach den Lehren des Gurus lebt -, der jedem
Gebot des Gurus gehorcht. Ein solcher Schüler ist ein Gurusikh. An
dernfalls ist er ein Mansikh oder Schüler des Gemüts. Wer liebt einen
wahren Schüler? Einer, der wahre Liebe für seinen Guru hat. Würde
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sich irgend jemand, der seinen Guru wahrhaft liebt, in einen Rechts
streit vor Gericht einlassen oder lügen und betrügen, wie es manche
Menschen tun? Wie könnte einer solches tun, wenn er seinen Guru
wirklich liebt? Versucht diese Dinge gänzlich zu verstehen, denn sie
sind ein wesentlicher Bestandteil der Lehren des Meisters. Einer, der
von sich sagt, er habe Liebe für seinen Guru, und zu seinen Füßen
sitzt, sollte Liebe für jeden anderen haben, der zu seinen Füßen
kommt, besonders für jene, die auf demselben Pfad sind. Und wer
diese wahre Liebe für jeden hat, ist ein Gurusikh. Er sagt: „O Gurusikh, laß mich dich umarmen.“ Warum? Aus Liebe für seinen Guru.
In der Geschichte von der Liebe zwischen Laila und Majnu wird
berichtet, daß Majnu eines Tages gesehen wurde, wie er die Füße
eines Hundes küßte. Und als man ihn fragte, warum er das tue, gab er
zur Antwort:, Jch sah den Hund zuweilen die Straße entlanglaufen, in
der meine Laila wohnt.“ Dies ist ein Beispiel für das Ausmaß, das
selbst weltliche Liebe annehmen kann. Wenn also die Menschen
sagen, sie lieben ihren Guru, aber keine Liebe füreinander haben, so
ist dies nichts anderes als eine Lüge. Es ist gleichfalls eine Lüge,
wenn jemand vorgibt, Gott zu lieben, und doch jenen nicht liebt, in
dem Er offenbart ist. Das ganze Leben eines Menschen kann durch
Meditation und Liebe fiir den Guru verändert werden. Der Guru wird
dann im Innern erscheinen. Aus diesem Grund riet Jesus seinen Jün
gern: „Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote.“

Die Lieben fragen oft: „Wie können wir Liebe für Euch entwikkeln?“ Ihr habt alle einen Beweis dieses Pfades erhalten, so bleibt mit
ihm verbunden. Denn je mehr ihr damit verbunden seid, desto stärker
wird der Strom der Liebe sein, der aus dieser Verbindung fließt. Das
ist das einzige, woran es mangelt.

Gott liebt Gottes eigene Wesensmerkmale, die man
durch den Guru verwirklichen kann.

Hier sagt er uns, daß Gott jeden liebt, der sich bemüht, die Ihm
eigenen Wesensmerkmale zu den seinen zu machen. Darum sollten
wir herausfinden, welche das sind, und sie auch unserem Wesen ein
prägen. Wenn in irgendeinem Amt eine Stelle frei ist und der für die
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Einstellung Verantwortliche mit einer guten Handschrift begabt ist,
werden ihn natürlich die schön geschriebenen Bewerbungen mehr
ansprechen. Wenn es uns also danach verlangt, des Herrn Wohlge
fallen zu gewinnen, sollten wir uns Seine Wesensmerkmale zu eigen
machen. Wie können wir aber wissen, welche das sind, wenn nie
mand Ihn gesehen hat? Wir können Seine Eigenschaften nur soweit
wahrnehmen, wie sie uns im Guru gezeigt werden, der das fleischge
wordene Wort ist - Gott offenbart in menschlicher Form. Welches
auch immer die Merkmale Gottes sind, der Guru wird sie haben. In
dem wir den Guru lieben und unsere ganze Aufmerksamkeit ihm zu
wenden, können wir alle Tugenden in uns aufiiehmen. Dann werden
dieselben Tugenden auch in uns offenbar. Wie ein Mensch denkt, so
wird er. Wenn man ständig an eine verderbte Person denkt, die sich
von Gott und allem, was göttlicher Natur ist, losgesagt hat, wird man
in kurzer Zeit auch so werden. Die Liebe des Herrn wohnt dem inne,
in dem Er sich offenbart hat. „Gottes Eigenschaften kann man sehen,
wenn man den Guru sieht.“
Als mein Guru, Hazur Baba Sawan Singh, während seiner Militär
dienstzeit in den Murree-Bergen stationiert war, kam er eines Tages
an seinen Wohnsitz zurück. Und als er den Hof seines Hauses betrat,
ging ein Mann an ihm vorbei, der dem Ausgang zustrebte. Als der
Meister einen Bediensteten fragte, was es mit dem Besuch des Man
nes auf sich gehabt habe, wurde ihm berichtet, daß der Mann an
Tuberkulose leide und nach einer Unterkunft suche, die ihm aber
niemand geben wolle. Sodann fragte der Meister, warum man ihn
auch von diesem Haus abgewiesen habe, und ihm wurde gesagt, daß
der Mann nicht nur an Tuberkulose leide, sondern - schlimmer noch
- ein Atheist sei. Hazur erwiderte: „Auch wenn der arme Mann nicht
weiß, daß es einen Gott gibt, wissen zumindest wir es. Und mehr
noch: Gott ist auch in ihm.“ Man rief den Mann sofort zurück und
gab ihm ein Zimmer in Hazurs Haus. Dies ist ein einfaches Beispiel
für die Wesensmerkmale Gottes, wie sie durch den Guru zum Aus
druck kommen. Würdet ihr nicht auch zum Geliebten des Herrn wer
den, wenn ihr Seine Eigenschaften zum Ausdruck brächtet? Wenn ihr
den Herrn noch nicht gesehen habt, werdet ihr Seine Eigenschaften in
dem offenbart finden, in dem Er sich geoffenbart hat, der Ihn sieht
und euch eine Erfahrung von Ihm geben kann. Selbst wenn ihr versu
chen würdet, ihn zu verlassen, wird ein solcher Freund euch nie ver
lassen. Wie Christus sagte: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an
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der Welt Ende.“ Auch unser Hazur sagte immer: „Der Guru wird den,
der Naam erhalten hat, niemals verlassen.“
1962 schrieb mir ein Mann erstmals seit seiner Initiation neun Jah
re zuvor. Er beklagte sich über vieles, und am Schluß seines Briefes
sagte er: „Ich verlasse Sie jetzt.“ Ich antwortete ihm: „Was Sie auch
tun werden, diese Kraft wird Sie nie verlassen.“ Der Guru gewährt
einen großen Spielraum, um die Standfestigkeit des Schülers zu prü
fen, aber er verläßt ihn nie.

Als Pakistan gegründet wurde, verließen Moslems scharenweise
Indien mit dem Zug, um sich in Pakistan niederzulassen. Hazur rief
eine Reihe von Schülern zusammen und ließ zahllose Körbe Brot
herbeischaffen, um sie an die erschöpften Reisenden zu verteilen.
Wer Gott wirklich liebt, hat in der Tat Liebe für alle, ungeachtet der
Religion, der gesellschaftlichen Stellung oder der Volkszugehörig
keit.
Wir sind begeistert von jenen, die dem Guru
gehorchten.

Er erklärt, daß er sich selbst demjenigen zum Opfer bringen
könnte, der völlig nach den Wünschen des Gurus lebt. Der Guru mag
Glück oder Leid gewähren, denn er hat aus einem unbehauenen Stück
Stein eine schöne Form zu bilden und muß deshalb alle Karmas ab
wickeln, doch ein wahrer Schüler wird sich niemals beklagen - ganz
gleich, mit welchen Situationen er im Leben konfrontiert wird, ganz
gleich, welche schwierigen Umstände der Guru zuläßt.
Es gibt viele Stufen der Schülerschaft. Zur Verdeutlichung eines
spirituellen Aspekts können wir das weltliche Beispiel einer verhei
rateten Frau anführen, deren Herz nicht für ihren Gatten schlägt. In
den Augen der Welt ist sie ehrenhaft mit einem Mann verheiratet, in
Wirklichkeit ist sie aber keine treue Ehefrau. Andererseits gibt es die
Art von Frau, die, obwohl sie treu bleibt, ständig etwas von ihrem
Mann verlangt. Ihre Forderungen nehmen kein Ende. Mögen auch
ihre Nachbarn verhungern, ihr Interesse gilt nur den eigenen, selbst
süchtigen Wünschen. Es gibt jedoch eine dritte Art von Frau, die
ihren Ehemann um die Befriedigung verschiedener Bedürfnisse bittet,
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aber wenn er das nicht tut, fugt sie sich und bringt die Sache nicht
mehr zur Sprache. Die vierte und letzte Art von Frau ist die, welche
ihren Mann so sehr liebt, daß sie ihn niemals um etwas bittet, selbst
wenn ihre Kleider abgetragen und zerschlissen sind. Alles, was sie
wünscht, ist seine Liebe, um nichts anderes sorgt sie sich. Wenn
ihrem Mann ihre abgetragenen, zerschlissenen Kleider gefallen, was
braucht es mehr? Dies ist die höchste Form der Liebe.

Guru Ramdas fahrt fort, über die Größe des Gurusikhs zu spre
chen:
Ich werde mich für den opfern, der den geliebten
Satguru gesehen hat.
Es liegt soviel Liebe in dieser Äußerung. Ein Blick eines so er
füllten Menschen reicht aus, um für das ganze Leben umgewandelt
zu werden. Dieser Eindruck verliert sich niemals. Hazrat Junaid
Sahib ging einmal zum Hause des Propheten Mohammed, doch der
Prophet war gerade nicht da. So ging Junaid Sahib wieder. Als der
Prophet Mohammed heimkam, berichtete ihm sein Bediensteter von
diesem Besuch. Und Mohammed Sahib fragte ihn, ob Junaid mit ihm
gesprochen habe. Der Diener verneinte. „Hattest du dann wenigstens
seinen Darshan?“, fragte der Prophet. Der Diener erwiderte, daß er
gerade hinzugekommen sei, als Junaid Sahib schon wieder ging. So
habe er ihn nur einen Augenblick von hinten gesehen. Darauf erklärte
der Prophet: „Du bist in der Tat vom Glück gesegnet, daß du den
Rücken einer so großen Seele gesehen hast.“

Denkt über diese Geschichte gründlich nach. Ihr möchtet Parshad,
aber mit was für einem Mund werdet ihr es essen? Guru Ramdas
sagt, daß er bereit ist, sich für den glücklichen Menschen zu opfern,
der von seinem Guru auch nur einen kurzen Blick erhalten hat. Die
Menschen haben für gewöhnlich eine sehr kritische Haltung zueinan
der: der eine ist nicht initiiert, ein anderer hat überhaupt keinen Guru,
ein weiterer gehört einer anderen Religion an usw. Doch Guru Ram
das sagt, daß er sich für jeden opfern würde, der seinen Guru gesehen
hat. Nur ein verwirklichter Mensch, der die Wahrheit sieht, kann ehr
lichen Herzens eine solche Äußerung machen, denn er sieht den
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Herrn in jedem und hat deshalb Liebe für alle, ob man Ihn nun
Paramatma, Khuda, Gott, Shabd, Naam nennt oder Ihm irgendeinen
anderen Namen gibt. Gott ist in allen Menschen, selbst in denen, die
es nicht erkennen oder glauben. Im ersten Brief des Johannes heißt
es: „Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott!, aber seinen Bruder haßt, ist
er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie
kann der Gott lieben, den er nicht sieht?“ Johannes sagt auch: „Und
dieses Gebot haben wir von ihm (Christus): daß der, der Gott liebt,
auch seinen Bruder liebe.“

Ich werde mich für die opfern, die dem Guru dienen.
Hari, Hari ist Dein Name.
In unserer tiefen Not erscheinest Du.
Indem er dem Guru dient, erlangt der Gurumukh
seine Freiheit.
Es gibt vier Arten von Menschen, die sich auf der Reise zu Gott
befinden. Einer davon ist ein Gurusikh - der Geliebte des Gurus. Ein
weiterer ist der, der nach den Wünschen des Gurus lebt. Wieder ei
nem anderen wurde zumindest das Glück zuteil, den Guru gesehen zu
haben. Der vierte ist der noch Glücklichere: er hat die Gelegenheit,
dem Guru zu dienen. Und wer kann all diese Schüler wirklich lieben?
Nur der, welcher den Guru wirklich liebt, derjenige, in dem die Ge
meinschaft des Gurus die Liebe zum Herrn erweckte.

Wie wird diese Art von Liebe entwickelt? Sie kann sich nur durch
die Verbindung mit Naam entwickeln, wodurch die angeborene Liebe
hervorbrechen, sich offenbaren und überfließen wird. Wenn ihr an
einem Feuer sitzt, werdet ihr nicht mehr frieren. Entsprechend wird,
wenn man neben etwas Kaltem sitzt, alle Hitze aus dem Körper wei
chen. Viele, viele Segnungen können euch zuteil werden, wenn ihr
mit Naam verbunden seid, denn es ist die mächtigste Kraft. „Flari,
Hari ist das Reine Naam, durch das die ganze Schöpfung ins Sein
kam.“ Der Höchste Herr ist namenlos, doch Er brachte sich zum
Ausdruck; und diese Ausdrucksform wird Naam genannt. „Naam
wacht über Khand und Brahmand.“ Wir können soweit gehen zu
sagen: „O Herr, dieses Naam, welches das Deine ist, vertreibt alles
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Unglück.“ Und wo können wir es erlangen? Durch die Gnade des
Gurus - und indem wir ihm dienen. Sich lediglich vor ihm zu ver
beugen macht einen nicht zum Schüler. Man muß ihm gehorchen und
sich dann in Ergebenheit vor ihm verneigen. Das heißt, ihm zu die
nen. Im Gurbani steht: „Die Worte des Satgurus - diese Worte sind
der Satguru.“ Wer immer sich seinen Worten beugt und sie befolgt,
ist ein wahrer Gurusikh. Andernfalls gilt: „Die ganze Welt sieht den
Satguru, aber nur durch seinen Anblick erlangt man nicht die Erlö
sung, solange die Liebe für des Satgurus Shabd nicht entwickelt ist.“
Was ist Naam? Es gibt das Wort „Naam“, so wie es das Wort
„Wasser“ gibt oder „pani“, „aqua“, „aab“ usw. Aber nur durch die
Wiederholung des Wortes „Wasser“ kann man seinen Durst nicht
löschen, sondern erst, wenn man die Flüssigkeit, die mit dem Wort
„Wasser“ bezeichnet wird, trinkt. Als Christus der Samariterin an
Jakobs Brunnen begegnete, war sie überrascht, daß er sie bat, ihm
Wasser zu geben, da sie wußte, daß Juden mit Samaritern keinen
Umgang pflegten. Doch Jesus erklärte ihr, wenn sie wirklich wüßte,
wer es ist, der sie um Wasser bittet, sie ihn um das lebendige Wasser
gebeten hätte, durch das, wenn man es trinkt, aller Durst für immer
gelöscht wird. Dieses Wasser des Lebens ist auch als Naam bekannt.
Es ist die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft, die ins Dasein
kam und welche zwei Aspekte hat - Licht und Ton. Eine Verbindung
mit ihr erweckt die Seele und läßt sie Gottes im Innern gewahr wer
den. Es nützt nichts zu sagen: ,Dollar, Dollar“, wenn man Geld
haben möchte. Es muß in irgendeiner Weise verdient werden. Wenn
man den Namen des Herrn ausspricht, mag man ein bescheidenes
Interesse für Ihn bekommen, was sicherlich gutes Karma einbringen
wird. Aber man erlangt dadurch keine Verbindung mit Ihm. Es ist
etwas ganz anderes, diese Kraft tatsächlich wirken zu sehen und
dadurch zu erkennen, daß man nicht selbst deijenige ist, der irgend
etwas tut.

Naam kann nur der Guru geben, der Naam oder das fleischgewor
dene Wort ist. Nur der Herr selbst kann Seine eigene Gabe gewähren,
und Er wirkt durch die Form des Gurus. Obwohl Er jeder Form in
newohnt, kann nur der Guru den Weg nach oben geben, indem er die
Seele über die Sinne erhebt. So gibt es zwei Anzeichen, anhand derer
der Sucher erkennen kann, daß er die Verbindung erhalten hat: er
muß die beiden Erscheinungsformen von Naam im Innern erfahren -
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das Licht und den Ton oder die Musik der Sphären. Gott kommt in
der Form von Licht. Und die Persönlichkeit, in der Er offenbart ist,
wird dem wahren Sucher dieses neue Leben des Lichts gewähren.
Viele werden Glück oder weltlichen Gewinn geben, aber wie oft
könnt ihr jemanden finden, der seinen eigenen Lebensimpuls gibt?
„Durch Seinen Lebensimpuls erlangt ihr Bhakti und die Verbindung
mit Gott.44 Das ist das Werk des Satgurus. Und: „Mit des Gurumukhs
Bhakti wird der Ton leicht gehört.“ Ein Gurumukh ist, wer das
Sprachrohr seines Gurus geworden ist, einer, der den Guru wirklich
als den immer gegenwärtigen Herrn betrachtet und sich allen Gebo
ten seines Gurus beugt. Dadurch ist er das Sprachrohr des Gurus
geworden; und der Guru ist das Sprachrohr Gottes. Das ist ein im
merwährendes Gesetz, das sich nie ändert.

Gottverwirklichte Seelen gibt es immer in der Welt; aber es waren
in der Vergangenheit wenige, und auch jetzt sind sie sehr selten. Wer
sind dann die Begünstigten, die ihm begegnen? Jene, deren Herz auf
richtig ist. Jene, deren Herz ohne Falschheit ist, haben nicht nur das
Vorrecht, daß filr ihre Begegnung mit dem Guru der Herr selbst Vor
kehrungen trifft; mit einem reinen Herzen sind sie auch in der Lage,
den vollen Nutzen aus dieser Begegnung zu ziehen. Die beste
Geisteshaltung ist aufrichtiges Dienen in Demut, mehr Demut und
noch mehr Demut. „Dann wird der Guru von selbst kommen.44 Gott
selbst macht die Seele hungrig, und dann nährt Er sie. Es ist wirklich
nicht nötig, sich über irgend etwas Sorgen zu machen. Seid einfach
aufrichtig und wahr zu euch selbst. Er hat euch an den rechten Ort
gesandt; und Er ist der Geber. Es ist ein sehr subtiles, anspruchsvolles
Thema. Was kann ich darüber sagen? Wenn ihn jemand äußerlich als
Guru betrachtet, wird in ihm eine große Veränderung stattfinden.
Und wenn dieser Mensch nun gar die höhere Verbindung erhält?
Hafiz Sahib schrieb einmal ein Gedicht in arabischer Sprache, in
dem es heißt, man solle, wenn man Gott erkennen will, sein Heim
verlassen und an abgelegene Orte gehen. Bhai Nandlal war ein großer
Gurubhakta (von Guru Gobind Singh), und als er dies las, sagte er:
„Gott? Gott ist hier!“ und deutete auf seinen Guru, der in der Nähe
war. Dann fugte er hinzu: „Wohin willst du gehen? Was ist dort in
den Wäldern? Er steht hier.“ Wer kann so etwas mit Fug und Recht
sagen? Nur einer, dessen Auge entwickelt ist - einer, der gesehen hat
und dann spricht von dem, was er gesehen hat. Jene, die mit ihrem
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Guru prahlen, ohne wirklich zu sehen, was er ist, sprechen ohne ech
tes Wissen; ihre Worte sind inhaltslos. Für solche Menschen ist der
Guru ein Guru, wenn ihre Lebensumstände günstig sind, doch wenn
diese schwierig werden, kehren sie ihm den Rücken.
Jene, die den Dhyan von Naam praktizieren, werden
am Hofe Gottes angenommen.
Für sie, o Nanak, werde ich mich ewiglich opfern.
Jene, die über Naam meditieren, haben nicht nur spirituell, son
dern auch in weltlichen Dingen Erfolg. Sie sind die Leuchttürme, die
der ganzen Welt Licht geben - solange sie in der Welt sind.

Auch Christus sagte: „Solange ich in der Welt bin, bin ich das
Licht der Welt“ (Joh.9,5). Wenn sie gehen, ersetzt sie ein anderes
Licht, in einer ununterbrochenen Reihe. So gibt es immer Nahrung
für die Hungrigen und Wasser für die Dürstenden. Der Meister gibt
das Licht, und wenn er geht, setzt der, der mit ihm in Einklang kam,
das Werk fort, nachdem ihm der Meister diese kostbare Gabe über
tragen hat. Eine Birne erlischt, doch eine andere ersetzt sie; und wenn
auch diese erlischt, wird eine weitere eingesetzt und so weiter. Aber
das Licht bleibt dasselbe; das Licht ist der Guru, nicht der Körper,
obwohl die physische Form wegen des Lichts, das in ihm wirkt und
von ihm ausstrahlt, geachtet wird.
Betrachten wir den Verlauf der Geschichte, so stellen wir immer
wieder fest, daß jedes Land, das die heiligen Füße der Meister berührt
haben, verehrt wird und daß man die Namen der Meister preist, aber
solange diese in der Welt leben, sind es nur sehr wenige, die sie
schätzen oder anerkennen. Guru Nanak wurde als Atheist bezeichnet,
doch als er die Welt verließ, wurden viele der Orte, die er aufgesucht
hatte, zu Pilgerstätten. Aber wenn man Glauben erlangt und Wissen
über das, was der Guru ist, während er in der Welt ist, was braucht
man dann mehr? Denn er ist der, der geben wird. Und wer immer den
Guru liebt und alle, die zu ihm gehen, der ist wirklich ein Gurusikh.
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Was immer Dir, o Herr, gefällt, das ist die 'wahre
Verehrung.
Der Gurumukh ist einer, der dem Guru -wirklich
dient; er sieht Gott und erfreut sich Seiner.

Womit kann man das Wohlgefallen des Gurus gewinnen? Dafür
gibt es keine feste Regel. Was immer ihm zusagt, mag sein Gefallen
finden; zum Beispiel die Lebensweise eines wahren Gurumukhs, der
dem Herrn in Demut dient, der für jeden Liebe hat und dessen Medi
tation fruchtbar ist. Das ist die wahre Art des Dienens und wird dem
Guru gewiß gefallen. Werdet also zuerst ein Gurumukh, dann könnt
ihr dem Herrn wirklich dienen. Der heilige Paulus sagte: ,Jch lebe,
doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.“ Es heißt auch: „Der
Vater und der Sohn sind in derselben Farbe gefärbt.“ Dieser Zustand
tritt ein, wenn das innere Wissen wirklich erwacht ist. Gottes
Wesensmerkmale sind im Guru; und Guru Ramdas sagt, wenn man
davon auch nur die geringste Widerspiegelung im Schüler erblicke, er
sich für diesen opfern würde. Guru Nanak Sahib hatte einen solchen
Schüler, der später Guru Angad wurde. Guru Angad hatte einen
Schüler, der ein Gurumukh war, und dieser wurde Guru Amar Das,
der Meister von Guru Ramdas, der diese Hymne geschrieben hat.
Den Geboten des Gurus zu gehorchen ist also die erste und die letzte
Lektion auf dem Pfad der Spiritualität. Jene, die nicht gehorchen,
deren Gesicht etwas anderes zeigt, als sie im Herzen fühlen, werden
nie das Wohlgefallen des Gurus gewinnen.

Gott verläßt niemals jene, die -wahre Liebe für Ihn
haben.
Gott ist mit jenen, die Ihn in jedem Augenblick lieben; sie sind
sich Seiner bewußt. Wenn einer jemanden wirklich liebt, wohnt die
ser Mensch dann nicht in seinem Herzen? Kann man in einem sol
chen Fall irgendeinen anderen lieben? Diese fortwährende liebevolle
Erinnerung an einen Geliebten entsteht, wenn sich beide kennenge
lernt haben, gemeinsam in einem gewissen Ausmaß glücklich waren
oder in Harmonie zusammenlebten. Wie aber kann man jemanden
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wirklich lieben, den man nie gesehen, nie gekannt und mit dem man
nie zusammengelebt hat? Wir können keine Liebe entwickeln, indem
wir nur sagen, daß wir lieben.

Wenn immer ein solcher des Geliebten gedenkt,
wogt im Innern neues Leben auf.
So verbringt der Gurumukh sein Leben in beständiger Erinnerung.
Das neue Leben nimmt seinen Anfang mit der Initiation, und dann
lebt er durch die fortwährende Erinnerung, welche dieses neue Leben
intensiver werden läßt; es beginnt im Innern aufzuwogen. Wie ein
Mensch denkt, so wird er. Es fängt mit dieser Erinnerung an, die sich
aber schließlich von selbst einstellt. Das bedeutet, daß dieses Geden
ken ein Seinszustand geworden ist. Nur einer, der sein Herz einem
anderen gegeben hat, kann wissen, was es heißt, sein Herz wegzuge
ben. Es ist eine Sache der Praxis, denn wenn man wirklich liebt,
denkt man beständig an den Geliebten - ohne Unterlaß. „Der Guru
mukh kennt nur e i n Gedenken - ein unaufhörliches.“ Es hält fort
während an, ohne Unterbrechung oder Ende, anders als bei uns, deren
Erinnerung oftmals unterbrochen ist. Was ist das für eine Liebe, die
heute besteht und morgen vergeht - die an einem Tag diesem und am
nächsten einem anderen gilt? Es gibt nur eine Liebe. Eine verän
derliche Liebe ist keine Liebe. Und die wahrhaftigste Liebe ist die,
welche die Seele durch Erfahrung empfangt. Sie ändert sich nie.

Ich bin eine Opfergabe denen, die dem Guru mit
Liebe dienen.
Er selbst ist frei, er befreit seine Familie und die
ganze Welt.
Hier spricht er nicht vom Guru, sondern vom Gurumukh. Und
jene, die dem Gurumukh aufrichtig mit Liebe dienen, werden nicht
nur für sich selbst die Erlösung erlangen, sondern auch für ihre Ver
wandten und Freunde, denn der Gurumukh kommt, um die ganze
Welt zu erlösen. „Der Gurumukh befreit Millionen mit einem Funken

-19-

von Naam.“ Seine Hilfsquellen sind unerschöpflich; doch die Men
schen, die nur ein wenig erlangten und damit beginnen, es überall zu
verteilen, werden es am Ende bereuen. Sie sind selbst verloren wie
auch jene, die ihnen folgen.

Der Guru dient dem Herrn mit Liebe - der Name
des Gurus sei gepriesen.
Der Guru wies den Weg zu Gott - o heiliges
Streben!
Nun lobpreist er den Guru, denn dieser dient wirklich dem Herrn.
Er zeigt denen, die den Herrn suchen, den Weg, indem er sie mit
Naam verbindet. Es kann keinen höheren, keinen heiligeren Dienst
geben. Viele nehmen Geld für das, was sie im Namen Gottes tun,
aber Er gewährt es unentgeltlich - so wie Gott unentgeltlich, die Luft,
das Wasser und die Sonne unentgeltlich sind. Es ist der Segen des
Gurus.
Begünstigt sind jene Gurusikhs, die dem Guru
dienen.
Wieder und wieder, o Nanak, opfere ich mich für
sie.
Es kann keine höhere Bestimmung als diese geben; denn die
menschliche Geburt erlangt man durch gute Handlungen aus der
Vergangenheit. Und in denen, die nach dem Erlangen der menschli
chen Geburt wahre Schüler eines wahren Meisters werden, erwachen
große Tugenden. Menschen, die den Darshan einer solchen Seele
haben oder ihr dienen, empfangen auch den Segen des Gurus.

Alle Gurumukhs sind geliebte Schwestern in Gott,
die von Ihm angenommen sind.
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Das Wohlgefallen des Gurus zu erlangen bedeutet, das Wohlge
fallen des Herrn zu gewinnen, denn der Herr ist in ihm offenbart.
Obwohl wir alle Ehrerbietung für die physische Form haben, in der
Er wohnt, ist der Guru dennoch nicht die physische Form; er ist
Shabd in der physischen Form. Guru Gobind Singh erklärt es auf
diese Weise: „Von Anfang bis Ende gibt es nur den Einen - und das
ist unser Guru.“ Diese Kraft ist immer eine gewesen und wird es
immer sein. Der wahre Meister sagt nie: ,Jch bin der Guru“, viel
mehr: „Gott ist der Guru.“ Guru Gobind Singh sagt: „Betrachtet mich
als den Diener - aber es gibt keinen Unterschied zwischen uns.“ Er
sagt auch: „Ich bin gekommen, das Spiel der Welt zu sehen.“ Er läßt
uns wissen, daß er vom Herrn die Weisung erhielt, in die Welt zu
gehen und zu wirken, und auch, daß jene, die sich als Guru ausgeben,
keine Gurus sind. Wie kann der, der die Gotteskraft wirken sieht,
sagen, daß er der Guru sei, der alles vollbringt? Der wahre Guru kann
das nicht sagen.

Sie erstrahlen am Hofe des Herrn, und Er umarmt
sie.
Jene, die Gurusikhs werden, sind die Seelen des Herrn, aber er hat
auch Liebe für die anderen, die zum Hofe des Gurus kommen. Er
liebt die ganze Menschheit, denn die den Herrn lieben, haben Liebe
für einen jeden. Er leidet mit den Leidenden. Und was folgt daraus?
„O Nanak, Naam steigt immer auf; Friede sei der ganzen Welt, nach
Deinem Willen, o Herr.“ Ein Moslem-Prophet erklärt, daß wenn ein
Teil des Körpers Schmerz erleidet, der übrige Körper ihn mitempfin
det und ebenfalls leidet. Er vergleicht dies mit jenen, die den Herrn
lieben. Verzeiht, wo sind sie, die diese Liebe haben? Heutzutage ist
es wie ein Geschäft im Namen des Herrn. Ein Meister sagt: „Be
trachtet den Niedrigen als groß, wenn in seinem Herzen der Herr
wohnt.“ Es gibt kein erhabeneres Herz als das, in dem der Herr
wohnt. „Die physische Form ist schön, in der der Herr weilt.“ Die
Augen sind bei diesem Anblick gänzlich überrascht, wenn sie die
Form erblicken, in welcher der Geliebte offenbart ist.
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Gib uns den Darshan der Gurumukhs, die in Naam
vertieft sind.
Wir würden ihre Füße waschen und dieses Wasser
trinken.

Ein tägliches Sikh-Gebet lautet: „Gib uns die Verbindung mit
einem Gurumukh, die Gemeinschaft mit einem Sadhu, die Farbe von
Naam. 0 Geliebter, durch eine solche wahre Verbindung erwacht
Naam in uns.“ Der Darshan des Heiligen ist von unschätzbarem
Wert. Die Füße zu waschen ist ein Ausdruck der Liebe. Majnu wollte
die Pfoten des Hundes küssen, weil er durch die Straße gelaufen war,
in der seine Geliebte Laila wohnte. Ohne Zweifel sollten Liebende
des Herrn die Form achten, in der Er wohnt. Es fehlt uns an Liebe.
Unsere Liebe ist keine wahre Liebe. Sie wird von selbstischen Moti
ven geleitet. Das Herz ist die rechtmäßige Wohnstatt des Herrn - laßt
keinen anderen und nichts sonst darin wohnen.
Betelnuß und Betelblatt kauend, eine Zigarette im
Mundsolche Menschen denken nie an Gott, und der Herr
des Todes wird sie hinwegnehmen.
Bisher hat er vom Gurumukh gesprochen, und jetzt bezieht er sich
auf den typischen Manmukh, der in keiner Weise, nicht einmal ver
sehentlich, je des Herrn gedenkt und nur den weltlichen Freuden lebt.
Solche Menschen enden in den Händen Yamas, des Herrn des Todes.
Der fortwährende Kreislauf der Geburten und Tode, in dem sie sich
bewegen, kann nicht unterbrochen werden. Wenn ihr euch etwas an
eignet, das einem anderen gehört, werdet ihr es auf die eine oder an
dere Weise wieder zurückgeben müssen. Wenn ihr jemanden verletzt,
werdet ihr auch davon die Rückwirkung zu ertragen haben. „Wie ihr
sät, so werdet ihr ernten.“
Erleuchtet sind die Herzen derer, die des Herrn
gedenken.

-22-

Yama kann sich diesen Gurusikhs, den Geliebten
des Gurus, nicht nähern.

Der Herr des Todes hat keine Macht über jene, die Naam empfan
gen haben und den Herrn wahrhaft lieben. Er regiert nur das, was
unter dem Gesetz von Schuld und Sühne steht. Wer niemanden un
terdrückt und niemandem schadet, wer den Herrn oben sieht und in
allen Dingen von einer heiteren Ruhe erfüllt ist - wie kann ein sol
cher Mensch unter irgendeinem Gesetz stehen? Wenn derjenige, in
dem der Herr offenbart ist, seine Hand auf jemandes Haupt legt, wird
der Herr des Todes auch diesem Menschen nicht nahe kommen kön
nen. Welche Macht hat der Herr des Todes angesichts solchen
Lichts? Er kann den Ort nicht betreten, an dem ein wahrer Gurusikh
sitzt, von anderen Dingen ganz zu schweigen. Ein Gurusikh zu wer
den ist eine große Sache.
Gottes Name ist ein unvergleichlicher Schatz, den
nur der Gurusikh kennt,
O Nanak, die den Satguru sehen, leben in Glück
seligkeit.

Naam kann nur von denen wirklich gewürdigt werden, die es ken
nen; von denen, die in der Farbe des Herrn und nicht mehr in der
Farbe der Welt gefärbt sind. Außen gibt es Licht und Musik, und im
Innern gibt es Licht und Ton. Weltliche Menschen sind berauscht von
der Atmosphäre der Welt. Und jene, die der wahren Form begegnet
sind und ihr Leben gemäß den Weisungen des Gurus fuhren, hören
den inneren Ton alle 24 Stunden des Tages. Dieses innere Licht ist
unendlich anziehender als irgendein Licht oder Anblick im Äußeren
und berauscht auf eine ganz andere Weise. „Die Berauschung von
Naam, o Nanak, erheitert Tag und Nacht.“ Guru Nanak begegnete
dem berühmten Herrscher Babar und sagte kühn zu ihm: „Die Berau
schung, derer du dich am Abend erfreust, vergeht am Morgen, doch
die Berauschung, an der ich mich erfreue, hält Tag und Nacht an.“ Es
ist die Farbe der Seele; ihr könnt sie auch die Farbe Ramas nennen.
Wer dem Satguru begegnet und sein Wort befolgt, erlangt diese Farbe.
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Der Satguru ist der Spender dieses Segens, den er
aus Barmherzigkeit gewährt.
Es ist keine gewöhnliche Gabe, und man kann sie nur von einem
Satguru erhalten. Er gewährt euch die Gabe des Herrn, der sich in
ihm offenbart hat. Er sieht die Not des Kindes, und in Seiner Barm
herzigkeit errettet er es aus dem Elend. Der Vater hat große Liebe für
Seine Kinder, und je unglücklicher sie sind, desto größer ist Sein Er
barmen - besonders in diesem finsteren Kali Yuga. Durch Seine
Barmherzigkeit können zumindest jene, die sich Ihm zuwenden,
errettet werden, wenn schon nicht alle.

Ich opfere mich dem Guru, der mir Naam gewährte.
Ehre sei ihm, der uns diese Botschaft Gottes
brachte.

Er ist voll des Lobes für einen solchen Guru - zumindest sollten
wir diese Gabe schätzen und vollen Nutzen aus ihr ziehen. „Kabir
sagt: ,Wir kennen das Geheimnis der weitentfernten Heimat und
bringen die Weisungen des Herrn.'“ Es ist eine freie Gabe, gegeben
aus der Barmherzigkeit des Herrn. Doch verzeiht, es gibt kaum einen,
der sie annimmt. Und von denen, die sie erhalten, wissen nur wenige
sie zu schätzen. Die meisten von ihnen gleichen der Frau, die nur
heiratet, um den äußeren Schein der Ehrbarkeit zu wahren, und dann
ein zügelloses, unmoralisches Leben führt.

„Hört auf den Rat des vollendeten Gurus, und seht, wie euch Par
Brahm näher gebracht wird.“ Der Zweck von Naam ist, daß man sich
immer des Herrn bewußt sein sollte. Doch welchen Wert hat der Rat
derer, die selbst kein Beispiel dafür geben? Aus diesem Grund kön
nen die Menschen dem Gesetz von Geburt und Tod nicht entrinnen.
Der Mensch muß wahr zu sich selbst sein. Ich rate immer: „Seid
wahr zu euch selbst, Gott ist in euch, und der Guru ist in euch.“
Könnte einer weiterhin sündigen, wenn er sich immer des Herrn in
ihm bewußt wäre? Wir täuschen zuerst uns selbst und dann andere:
Es gibt viele, die Testamente fälschen, betrügen, lügen, falsches
Zeugnis ablegen. Vor Gericht gibt es solche Lügner in Fülle - ver
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zeiht mir, wenn ich das sage. Aber niemand kann Gott täuschen, der
in jedem Menschen ist.

Wenn ich den Guru betrachte, blühe ich auf.
Der Guru - Satguru Deva1.
Dies ist der Zustand von einem, dessen Geliebter gekommen ist: er
kann die Augen nicht von seinem Geliebten abwenden, und je mehr
er ihn ansieht, desto mehr blüht er auf. Guru Ramdas liebte seinen
Meister Guru Arnar Das Ji, der über hundert Jahre alt wurde, sehr.
Seine Liebe war so stark, daß er sich in beständigem Dienst um alle
Bedürfnisse seines Meisters kümmerte.
Wenn man jemanden wahrhaft liebt, erstreckt sich diese Liebe
auch auf den Körper. Maulana Rumi erklärt es folgendermaßen: Die
se Liebe ist die Liebe der Seele, und doch kommt schon, wenn man
nur die physische Form des Geliebten sieht, großes Glück und Freude
im Innern auf.

Der Mund des Gurus spricht die mit der ambrosi
schen Seligkeit von Naam getränkten Worte aus.
Die seinen Worten gehorchen, deren Hunger wird
gestillt.
Die Sprache des Gurus ist getränkt mit dem Nektar des Herrn, und
wenn er spricht, strahlt von ihm eine geladene Berauschung aus.
Wohin also der Guru auch immer geht, berauscht er andere. Ganz
gleich, wie liebenswürdig die Worte eines Vortrags sein mögen,
wenn der Redner nicht von der Liebe Gottes erfüllt ist, werden sie
keine spirituelle Wirkung haben. Wenn man die Worte des Gurus
hört und praktiziert, wird aller Hunger vergehen, und diese spirituelle
Ladung wird Ruhe und völligen Frieden gewähren.

1

der göttliche Satguru
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Wie kann ich den Pfad des Herrn beschreiten?

Er stellt diese Frage und beantwortet sie dann selbst:
Naam ist Dein Naam, o Herr, das hier und danach
hilft.

Für die Rückkehr in die spirituelle Heimat ist Naam das Mittel; es
liegt in jedem Wesen verborgen. Wenn die Verbindung mit Naam
hergestellt ist, muß sie verstärkt werden. Es ist der Schatz der beiden
Welten: der physischen und der spirituellen. „Wenn ihr dem Sant
begegnet, Brüder, würdigt das wahre Naam. Dieser Schatz des
Lebens bleibt hier und im Jenseits bei euch.“ Es ist mächtig in beiden
Stadien des Lebens.
Die den Herrn lieben, lieben einen jeden. Doch das kann nur bei
einem so sein, der den Herrn im Innern gesehen hat. Guru Arjan
Sahib, der fünfte Guru der Sikhs, ließ den Grundstein der heiligen
Stadt Amritsar von dem Moslem Hazrat Mian Mir legen. Die
Geschichte berichtet uns, daß Hazrat Mian Mir, Chaju Bhagat und
Guru Arjan große Freunde waren. Wenn sie diese höhere Stufe erlan
gen, sind alle eins: dann geht es nicht mehr um die Religionszugehö
rigkeit oder um äußere Unterschiede der gesellschaftlichen Stellung.
Dies ist die Wahrheit.

Gurumukhs, die den Herrn verehrten, haben den
Reichtum eines Kaisers.
Meister werden oft Kaiser genannt, denn sie besitzen den wahren
Reichtum in Fülle, und der Gurumukh ist derjenige, der aus der
Schatzkammer des Gurus reichlich empfängt.

Ich opfere mich dem Satguru, der mit seines Gurus
Worten eins ist.
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Du bist der Herr, der Meister, der Erlöser.

Deine Tugenden sind echt, Deine Freude ist die
wahre Hingabe (Bhakti).
Du bist von einer Farbe, doch alle Farben sind
in Dir.
O Nanak, Deine Freude ist das höchste Gut.
Dies war eine Hymne von Guru Ramdas, doch kommen alle Mei
ster für die ganze Menschheit. Sie sind das Licht der Welt - solange
sie in der Welt bleiben. Eine Lampe erlischt, und eine andere wird an
ihre Stelle gesetzt, um die weitere Versorgung zu sichern. Wir sind
alle die Kinder des Herrn, und in Seinem Erbarmen erweist er uns
Seine Fürsorge. Darum gibt es Brot für die Hungrigen und Wasser für
die Dürstenden.
(Dieser Beitrag wurde der englischsprachigen Ausgabe des Sat Sandesh,
Jahrgang 1972, Nr. 2, S. 4 entnommen.)

Auszüge aus einem frühen Vortrag
Den Vortrag, dem diese Auszüge entnommen wurden, hielt der
Meister in Erinnerung an Seinen Meister Hazur Baba Sawan
Singh Ji - nicht lange, nachdem Hazur den Körper verlassen
hatte. Der Vortrag wurde mit dem Datum des 1. Januar 1952
veröffentlicht.

Einmal war Hazrat Ibrahim auf einem Schiff, und unter den Mit
reisenden war ein reicher Kaufmann mit einigen Gefährten. Um den
reichen Mann zu unterhalten, begannen seine Freunde Streiche zu
spielen. Als Ibrahim, der Mann Gottes, in Gedanken vertieft dasaß,
fingen sie an, über ihn zu spaßen und zu spotten. Ibrahim bewahrte
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jedoch seine Ruhe. Er hörte in sich die Stimme Gottes sagen: „O
Ibrahim, diese Menschen versuchen dich herabzusetzen, zu erniedri
gen, ich kann diese Narrheit nicht ertragen, und wenn du willst, wer
de ich das Schiff sogleich umkippen, damit alle ertrinken.“ Hazrat
erwiderte: „0 Gott, warum wendest Du denn nicht ihren verdrehten
Verstand, damit sich ihre Augen öffnen und sie Dich erkennen kön
nen?“
Die Größe eines Mahatmas besteht nicht darin, daß er einen Palast
besitzt, in dem er lebt, oder in einer großen Anhängerschaft. Sie liegt
vielmehr in seiner Gnade. Er vergibt selbst dem verruchtesten Sünder
und hat sogar Erbarmen mit jenen, die ihm nach dem Leben trachten.

Eine Mutter wird niemals ihr Kind verstoßen, auch wenn es sich
noch so schmutzig gemacht hat. Statt dessen wird sie es gänzlich rei
nigen, um es dann in ihre Arme zu schließen. Auf dieselbe Weise
reinigen die hochbeseelten Heiligen die niedergebeugten Jivas oder
verkörperten Seelen, die noch im Sumpf weltlichen Lebens stecken,
und helfen ihnen, ein neues Leben zu beginnen.
All die Dinge, die ich hier anspreche, fand ich in der Wesensart
von Hazur widergespiegelt. Das Größte, das ich an Ihm fand, war
Sein Versuch, die Menschen von der Starrheit religiöser Formen und
Rituale zu befreien, damit sie den wahren Vorteil des Lebens verste
hen. Er verlangte niemals von einem, die Moralvorschriften seiner
Religion aufzugeben, aber auch nicht, in ihnen an Händen und Füßen
gebunden zu sterben. Er öffnete einfach ihre Augen für die innere
Wahrheit. Der Mensch ist seiner Natur nach gesellig, lebt in der Ge
meinschaft und hat notgedrungen soziale Regeln und Bestimmungen
zu beachten, damit er mit seinem Nächsten in Frieden leben kann.
Keine Religion gestattet das Opfern von Frauen oder das Töten
von Menschen; aber leider, was Menschen mit Menschen gemacht
haben, ist zu skandalös, um berichtet zu werden. Nach der Teilung
dieses Landes haben die Menschen im Namen der Religion die Rein
heit der Frau beschmutzt und Hunderttausende Unschuldiger getötet.
Wenn dieser grauenvolle und gespenstische Tanz des Todes unsere
Augen nicht zu öffnen vermag, können wir uns unmöglich bessern.
Wenn wir nur einen Funken von Gefühl in uns hätten, müßten wir
unsere Köpfe in Scham senken. Es sind aber einige erwachte Seelen
unter uns, doch sind sie sehr selten. Sie waren es, die einen wertvol
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len Pionierdienst in diesen sehr kritischen und unruhigen Zeiten lei
steten.

Ich möchte ein paar Beispiele von Hazur aus jenen Tagen erzäh
len. Hazur war körperlich leidend; denn der Körper allein ist den
Krankheiten unterworfen, und sehr oft nehmen diese großen Seelen
stellvertretend die karmische Last von Menschen auf sich. In den
Tagen der Teilung, als die Auseinandersetzungen auf ihrem Höhe
punkt waren, kamen einige Moslems zu Hazur und baten ihn um
Schutz. Er behielt sie liebevoll in der Dera1. Im September 1947
plante Hazur, nach Amritsar zu fahren. Als ich mich zu Ihm begab,
um Ihn zu sehen, und in der Hoffnung, Ihn nach Amritsar begleiten
zu dürfen, hieß mich Hazur jedoch, in der Dera zu bleiben und für
das Wohl ihrer Bewohner und der Moslems gemäß den augenblickli
chen Erfordernissen zu sorgen. Eine Moslem-Karawane hatte an
jenem Tag vor, sich auf den Weg nach Pakistan zu machen. Hazur
beauftragte mich deshalb, die Moslems der Dera bis zu dieser Kara
wane zu begleiten. Es geschah aber an diesem Tag, daß ein heftiger
Regen niederging. Hazur empfand einen tiefen Schmerz und sagte:
„Unsere Moslem-Brüder sind in einer sehr unglücklichen Lage, aber
wir haben kein Mitgefühl für sie in unseren Herzen.“

Als Hazur nach Amritsar aufbrach, sah Er eine riesige Menschen
menge von Moslems nahe der Bahnstation Beas. Ein Jamadar12 mit
geladenem Gewehr war mit Ihm im Wagen, und trotz seiner Einwen
dungen ordnete Hazur an, den Wagen zu der Moslem-Menge zu fah
ren, und ließ mitten unter ihnen anhalten. Er rief den Leiter der Mos
lem-Karawane herbei und sagte mit Tränen in den Augen: „Ich habe
einige Moslem-Brüder in der Dera und möchte sie gerne sicher über
die Grenze geleitet haben.“ Solcher Art sind die Taten hochbeseelter
Heiliger. Sein Herz war voll Erbarmen und Mitgefühl für die leiden
de Menschheit.
Am Abend wurde ein Lastwagen mit Moslems, die sich dem
Marsch der Evakuierten anschließen wollten, fahrbereit gemacht, als
ich ganz plötzlich die Meldung vernahm, daß sich eine Bande
bewaffneter Akalis in der Nähe der Dera versammelt habe, in der
Absicht, sie zu überfallen und die Moslems niederzumetzeln. Ganz
1 Residenz und Wirkungsstätte Hazur Baba Sawan Singhs
2 militärischer Rang
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allein und voll Vertrauen in Hazurs Wohlwollen und Seine Größe
ging ich zu ihnen. Einige der Akalis, die mit Spaten und Speeren be
waffnet waren, blockierten meinen Weg. Ich sagte zu ihnen: „Diese
hilflosen Brüder sind zu Hazur gekommen, um Schutz bei Ihm zu
suchen. Es ziemt sich für die Khalsas1, ihnen den Schutz zu gewäh
ren, den sie suchen. Der Geist der Khalsas verlangt ohne Frage, daß
jenen, die Barmherzigkeit suchen, Barmherzigkeit gegeben werden
muß. Ihr solltet sie besser in eure Arme schließen.“ Als sie diese
Worte hörten, traten einige von den älteren Akalis vor und sagten:
,Jhr habt heute die Khalsas vor etwas gerettet, das eine große
Schandtat und ein abscheuliches Verbrechen gewesen wäre: so vielen
von den armen Seelen das Leben zu nehmen. Wir werden diesen
Leuten kein Haar krümmen.“ Die ganze Umwandlung einer blutrün
stigen Stimmung in eine der Sympathie und des Mitgefühls kam
allein durch die Gnade von Hazur.
Als der Lastwagen dabei war, an den Akalis vorbeizufahren,
stoppte ich ihn und sagte: „Diese Brüder verlassen heute Heim und
Herd - nicht weil sie uns grollen, sondern weil sie aus reiner Not
wendigkeit dazu gezwungen sind. Wir haben all die Jahre in Frieden
und Eintracht zusammengelebt. Wäre es da nicht besser, wenn wir
ihnen mit einer liebevollen Umarmung Lebewohl sagten?“ Dies
rührte sie im Innersten. Und im selben Augenblick umarmten sich
beide (Akalis und Moslems) mit Tränen in den Augen - Menschen,
die kurz zuvor noch darauf aus waren, einander die Kehle durchzu
schneiden. Keine Religion erlaubt die Vernichtung von Menschen
oder Völkermord. Wir aber geben uns dem hin, weil uns der falsche
Weg gelehrt wurde und Religion als Deckmantel zur Ausübung
schrecklicher Taten benutzt wird, um selbstsüchtigen Zwecken zu
dienen. Es gibt Aufzeichnungen von Fällen, bei denen Moslems das
Leben von Hindus retteten und umgekehrt. (...)

Es bleibt eine Tatsache, daß jeder, der die wahre Bedeutung seiner
Religion verstanden hat, von allumfassender Liebe für die ganze
Menschheit erfüllt ist und sich nicht von einer Liebe, die auf einzelne
Gemeinschaften oder Teile eines Landes begrenzt ist, forttragen läßt.
Es heißt:

1 reine, echte Sikhs
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O Mann der Weisheit (Moses), du wurdest ausge
sandt, um die Menschen mit Mir (Gott) zu vereini
gen, und nicht, um Mein Volk von Mir wegzufüh
ren.

Einmal setzte sich ein Hirtenjunge, der seine Ziegen auf einer
Wiese weiden ließ, unter einen Baum und begann sich auf folgende
Weise liebevoll mit Gott zu unterhalten: „0 Gott, ich wünsche, daß
wir beide beieinander leben können. Ich werde Dich auch nicht ver
drießen. Solltest Du krank werden, werde ich Dich Tag und Nacht
pflegen. Solltest Du müde werden, werde ich Dir Hände und Füße
massieren. Ich werde Dir Gerstenbrot und Spinat zu essen bringen
und Dir die frische Milch der Ziegen zu trinken geben. Ich werde Dir
die Läuse aus Deinem Haar nehmen und Dir mit Milch und Quark
eine Haarwäsche machen.“ (...)

Der Hirtenjunge war innig vertieft in diese Gedanken, als der Pro
phet Moses des Weges kam. Er schalt den Jungen und sagte: „0 du
Narr, warum lästerst du Gott? Gott ist dir ganz und gar ungleich und
wird nicht dein Gerstenbrot und deinen Spinat essen, noch wird Er
jemals krank sein und Läuse auf Seinem Kopf haben.“ Der Junge war
wie betäubt, als er dies hörte; er begann am ganzen Körper zu zittern
und fragte: „Vielleicht tat ich Unrecht (...) ich hätte nicht so sprechen
sollen. (...) Wird der große Gott nun ärgerlich mit mir sein?“ Wäh
rend er dies bei sich dachte, begann er bitterlich zu weinen. Und als
er so schluchzte, fühlte er sich mit einem Mal getröstet und in Har
monie mit der höheren Kraft. In diesem wonnevollen Zustand hatte er
eine Vision von Gott. Der himmlische Besucher tröstete ihn mit den
Worten: „Ich werde all deine Gaben annehmen, denn Ich bin sehr
zufrieden mit dir.“ Mittlerweile hatte Moses die Höhe des Berges
Sinai erreicht, saß in Meditation und vernahm in sich die Stimme
Gottes: „O Moses! Ich bin sehr verärgert über dich; du bist schuld
daran, daß das Herz dieses Hirtenjungen gebrochen wurde, der in
aller Liebe und Zuneigung zu mir sprach.“ Der Prophet war über
rascht und sagte: „O Gott, seine Worte waren keine der Liebe, sie
waren Gotteslästerung.“ Der große Gott entgegnete: „Du weißt, daß
die Welt dieses Jungen aus nichts anderem bestand als Gerstenbrot,
Spinat, Ziegenmilch und Läusen. Ich gab dir Weisheit, und hättest du
sie genutzt, würdest du nicht so gesprochen haben. Ich sandte dich in
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die Welt, damit du Mich mit denjenigen verbindest, die von Mir ge
trennt sind, und nicht, daß du liebende Herzen, die eins mit Mir sind,
entzweist.“
Hazur besaß diese Eigenschaft in großer Fülle. Er vereinigte Tau
sende von Menschen in einer allgemeinen Bruderschaft. Alle von
uns, die wir hier versammelt sind, gehören dieser großen Bruder
schaft an, in der uns Hazur verbunden hat. Wir müssen nicht nur in
Frieden und Harmonie leben, sondern Liebe und Zuneigung für die
ganze Menschheit haben. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn
man die wahre Bedeutung der Lehren Hazurs versteht. Wenn solche
hohen Seelen dahinscheiden, entarten für gewöhnlich ihre Anhänger,
Engherzigkeit schleicht sich ein, und wir beginnen dem Mammon
und der Sünde zu frönen.

Hazur pflegte uns zu sagen, wenn eine hohe Seele in die Welt
komme, sich auch die Verehrer des Reichtums und der Frauen um sie
versammeln. Darum sagte er: „Was immer ein Mensch von mir erbat,
gewährte ich. Der, welcher Reichtum wollte, wurde reich. Einer, der
Land wünschte, bekam Land. Jene aber, die allein nach mir verlang
ten, bekamen mich in Fülle.“
Wenn wir heute zusammensitzen und des Geburtstags von Hazur
gedenken, könnten wir eine Lektion lernen, nämlich: alle zu lieben
und über andere keine üblen Gedanken zu nähren. - Wenn wir das
tun, wird diese Gedenkfeier nicht vergebens sein. Habt ihr diese Lek
tion bereits gelernt, ist es recht und gut; wenn nicht, müssen wir sie
jetzt lernen. Wir müssen unsere Gesinnung läutern, denn Gott Hebt
den Menschen, der im Herzen rein ist und ein solches Herz allein zu
Seinem Ruheplatz macht. Christus hat gesagt: „Gesegnet sind, die
reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.“ Gott lebt nicht
in hohen Himmeln, Er ist wahrlich in uns. Doch unsere Herzen - un
rein, wie sie sind ~ vermögen Seine Heilige Gegenwart nicht wider
zuspiegeln.

Bewahrt immer das Hebevolle Gedenken an Hazur in euch. Wie
ihr denkt, so werdet ihr.
(Dieser Beitrag wurde der englischsprachigen Ausgabe des Sat Sandesh,
Jahrgang 1970, Nr. 4, S. 29 entnommen.)
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Was „Guru“ bedeutet

Laßt uns eine Hymne von Guru Nanak betrachten. Bitte hört
aufmerksam zu. Die Meister kommen in diese unglückliche Welt
des Leides und der Not, um den Menschen den Weg zu Gott zu zei
gen. Und doch erkennen wir sie nicht an, denn wir beurteilen sie
von unserer eigenen menschlichen Ebene aus und haben so nur sel
ten Nutzen von ihrer erhabenen Anwesenheit unter uns. Guru Nanak
sagt uns, daß wir, wenn wir zu einem vollendeten Meister kommen,
seine Worte annehmen müssen. Er gibt uns das rechte Verstehen.
Was ist rechtes Verstehen? Gott und Seine Kraft und Sein Geist
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können im Tabernakel des Fleisches hier und jetzt erfahren werden.
Wer Ihn gesehen hat, kann auch anderen helfen, Ihn zu sehen. Er hat
uns etwas Wesentliches als persönliche innere Erfahrung anzubie
ten.
Hört, o ihr Elenden und Verwirrten, sucht festen
Halt bei einer Meisterseele.

Wir werden unaufhörlich auf dem Meer des Lebens hin- und her
geworfen - ohne Halt für Hände und Füße, um unser Schifflein in
den stürmischen Wassern, die rings um uns wüten, auf Kurs zu hal
ten. Nur ein kompetenter Meister kann uns durch den schrecklichen,
furchterregenden Sturm steuern, der uns ergriffen hat. Guru Nanak
spricht nicht von den Lehrern, die sich selbst solche nennen und von
denen die Welt voll ist. Sie wissen genausowenig von der Wirklich
keit wie wir. Wie können sie uns das Licht Gottes zeigen, wenn sie
selbst im Dunkeln tappen? Ein intellektueller Riese wie Yajnavalkya mag uns eine großartige Auslegung der Wissenschaft der Seele
geben, aber er kann nicht die Wahrheit unter Beweis stellen, über
welche die Schriften so klug und beredt sprechen.
Das Licht Gottes ist in jedem von uns, und natürlich leben wir
durch dieses Licht. Doch so seltsam es auch scheinen mag, wir ha
ben bisher noch nicht einmal ein Flackern von ihm gesehen. Ein
kompetenter Meister kann uns lehren, uns nach innen zu wenden
und dort anzuklopfen. Er gibt uns eine Erfahrung von dem „Weg
nach oben“, damit wir einen Schimmer vom Licht Gottes erblicken.

Manche Menschen mögen etwas gegen die Notwendigkeit eines
Meisters einwenden. Sie denken, daß die Schriften hinreichende
Führung geben, und erkennen kaum, daß die Bücher im Laboratori
um des Geistes mit seinen zahllosen Strömungen und Unterströ
mungen nichts bewirken können. Der Begriff „Guru“ bezeichnet
einen, der das Dunkel der Unwissenheit zerstreuen und das Licht
Gottes im Innern offenbaren kann. Jesus sagte: „Dieweil ich bin in
der Welt, bin ich das Licht der Welt.“ Die meisten Menschen den-5 -

ken weiterhin, daß Christus noch da ist, um ihnen die nötige Füh
rung und Hilfe zu geben. Er hat sehr klar kundgetan: „Solange ich
hier bin, werde ich fortfahren, als Licht zu dienen.“ Sobald seine
Mission beendet war, verließ er den Erdenplan. Jene, die zu ihm
gingen, wurden in der rechten Weise in die Mysterien des heiligen
Lichts eingeweiht. Obwohl Jesus gegangen ist, wirkt die Christuskraft des Heiligen Geistes weiter, wie sie bereits wirkte, ehe er auf
diesem Schauplatz erschien. Die Gotteskraft oder Christuskraft ist
immer um das Werk der Rückverbindung bemüht und hat von An
beginn aller Zeiten die Aufgabe vollbracht, menschliche Seelen mit
dem Göttlichen im Menschen zu verbinden. Für ihr Wirken muß
diese Kraft natürlich irgendwo einen menschlichen Pol erwählen.
„Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du
weißt nicht, woher er kommt und wohin er fahrt. So ist es bei jedem,
der aus dem Geist geboren ist.“ Um zu wissen, ob jemand ein kom
petenter Meister ist, ein Mann des Geistes, muß man ihn um eine
innere „Pfingst“-Erfahrung des Lichtes bitten. Dies ist eine offene
Ansprache. Tatsachen sind Tatsachen. So gibt es nichts, worüber
man bestürzt sein müßte. Die Welt ist niemals ohne einen Gottmen
schen. Sucht überall nach ihm, und wenn es euch aufrichtig nach
Gott verlangt, kommt zum Gottmenschen, der euch mit Sicherheit
erscheinen und euch helfen wird.

Die Schriften an sich können uns keine rechte Führung geben.
Nehmt zum Beispiel den Text: „Braham (Brahaman) ist nur einer,
ohne einen zweiten.“ Aber es gibt viele andere qualifizierte Brahams, wie aufgrund der persönlichen Erfahrung von Menschen an
genommen werden kann, die in unterschiedlichem Ausmaß Zugang
nach innen haben. Es gibt mehrere Stufen der inneren spirituellen
Entwicklung, und solange man nicht einem vollendeten Meister
begegnet, gelangt man nicht zum Kern dessen, was der Text kund
tut. Leben kommt von Leben, wie Licht von Licht kommt. Ein
Meister kann euch nicht mehr geben, als er selbst hat. Guru Gobind
Singh sagt:

-6-

Durch Übertragung seines eigenen Lebensimpulses
macht der Meister einen wahren Ergebenen aus
dir.
Nur dann erreicht man die Vereinigung mit dem
Herrn.
So wie die Mutter ihr Kind mit der Milch ihrer Brust aufzieht, so
nährt der Meister den initiierten Schüler mit seinen liebevollen
Lebensimpulsen. Nun könnt ihr euch gut die Größe und das Wohl
wollen des Meisters vorstellen. Nur aus der ihm eingeborenen
Barmherzigkeit versorgt er uns mit seinem eigenen Lebensodem der
Gottheit in ihm. Er, Gott gleich, gewährt dies unentgeltlich als eine
freie Gabe der Natur. Einige Amerikaner schrieben einst an meinen
Meister Hazur Sawan Singh Ji Maharaj, daß sie großen Reichtum
und Wohlstand hätten und diesen gerne gegen einen Teil von
Hazurs spirituellem Reichtum mit ihm tauschen würden. Hazur
schrieb zurück: ,3s ist eine reine Gabe der Natur, aber eine sehr
kostbare, und sie wird frei an jeden gegeben, der danach verlangt.“
Die Heiligen wollen euren weltlichen Reichtum nicht. Sie haben den
Reichtum von Naam in Überfülle bei sich. Ihr solltet nach solchen
Heiligen und Ergebenen suchen, die über diese göttliche Gabe - die
seltene Gabe der Gottheit - verfugen, und bestrebt sein, euren Anteil
davon zu erlangen. Es wäre ein gesegneter Tag für euch, wenn ihr
mit Naam verbunden und von der Furcht vor dem Tode befreit wür
det.
Naam bedeutet die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft.
Licht und Ton, die ersten Offenbarungen der Gottheit, sind ihre
Merkmale. Es gibt zwei Arten von „Bhakti“ oder Hingabe: die eine,
die auf der Sinnesebene ausgeübt wird, und die andere, die mit der
Lenkung und Führung eines vollkommenen Meisters auf der Ebene
des Geistes ausgefiihrt wird. Alle Schriften raten uns, Gott nur durch
die Führung eines Gurus oder eines Meisters anzubeten. Warum?
Weil er Gott im Menschen ist und uns sagt, wie wir uns Gott am
besten im Tempel des Körpers nähern können.
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„In Form von Shabd oder dem heiligen Wort wirkt in ihm die
Gotteskraft in Fülle.“ Die Kraft Gottes fließt im Meister über, der
anderen hilft, indem er ihnen eine Verbindung mit dieser Kraft gibt.
Wenn man einmal mit dieser Kraft in Verbindung gekommen ist,
schwindet die Furcht vor dem Tod. Gibt es irgendjemanden, der uns
vom Tod - unserem letzten Feind - erretten kann? Nein, niemanden.

Nun laßt uns versuchen zu verstehen, warum wir uns vor dem
Tod furchten. Dafür gibt es mehrere Gründe. Als erstes wissen wir
nicht, was der Tod ist. Zweitens haben wir nicht gelernt zu sterben.
Und drittens wissen wir nicht, wohin wir nach dem Tode geführt
werden. Die Meister sagen uns, daß der Tod einfach das Hinüber
wechseln der Seele von der physischen zur astralen Welt ist. Er ist
kein Schreckgespenst, als das er meistens hingestellt wird. Es ist wie
ein Sonnenuntergang hier und ein Sonnenaufgang andernorts.
Wir können die Todesfurcht überwinden, indem wir die Kunst
des Sterbens im Leben unter der Weisung und Führung eines kom
petenten Meisters praktizieren. „Lerne zu sterben, damit du zu leben
beginnst“, sagte Jesus. Der Tod ist nur ein Tor zum ewigen Leben.
Wer das Wissen darüber erlangt und es von Tag zu Tag praktiziert,
„dem geschieht kein Leid von dem zweiten Tode“ (Off. 2,11; der
Tod, der am Ende alle ereilt). Der Guru gibt eine praktische Demon
stration von diesem Todesprozeß. Er gewährt eine tatsächliche
Erfahrung davon, indem er uns über das Körperbewußtsein erhebt.
Diese Erfahrung kann durch regelmäßige, vertrauensvolle und ge
naue Übung, wie von ihm angeraten, erweitert werden. Guru Nanak
sagt:

Wer sich vor den Qualen der Geburten und Tode
fürchtet,
der möge Zuflucht zu den Füßen eines Heiligen
nehmen.
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Und warum sollte man das tun? „Ein Geliebter des Meisters geht
furchtlos in den Rachen des Todes und wieder aus ihm heraus.“ Von
sich selbst sprechend, erklärte der heilige Paulus: „Glücklich kann
ich durch das Tal des Todes wandern, denn du bist bei mir“, und
dann bestätigte er, daß er täglich sterbe: „Der Tod ist verschlungen
in den Sieg.“ Ähnlich pflegte Kabir zu sagen, daß er täglich mehr
mals sterbe und große Freude darin finde.

Es wäre wirklich eine Großtat wunderbarer göttlicher Gnade,
wenn jemand den Tod auf einem praktischen wissenschaftlichen
Weg besiegte. Bei dem Menschen des Geistes ist es eine alltägliche
Angelegenheit, denn er kann willentlich den Geist vom Tabernakel
des Fleisches trennen und sich ins Jenseits begeben. Wer sich täg
lich unter der beschützenden Führung einer Meisterseele in die
überirdischen Bereiche erhebt, wird sogleich frei von der Todes
furcht. „In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen“, erklärte
Jesus und meinte damit astrale und spirituelle Bereiche, wohin man
nach seinem Willen und Wohlgefallen gehen könnte. Nachdem der
Geist den physischen Körper verlassen hat, geht er in eine der gei
stigen Welten, sei es die astral-mentale oder jenseits davon, wie der
Fall gerade liegt, indem er sich von Ebene zu Ebene in ein höheres
Bewußtsein erhebt. Erst wenn man als reiner Geist ins Jenseits ge
langt ist, erwirbt man Selbsterkenntnis oder die Erkenntnis des
Selbst in sich, da man von allen Begrenzungen des Fleisches oder
Gemüts frei geworden ist. Es ist nicht lediglich eine Sache der
Gefühle, Empfindungen und des gefolgerten Wissens, das man auf
der intellektuellen Ebene erlangte, sondern eine persönliche Erfah
rung der Seele, wenn sie sich frei von allem begrenzenden Beiwerk
- physisch oder mental - emporschwingt. All dies und vieles mehr
kann man durch die gütige Gnade des Meisters erhalten und dabei
zu einer Stufe gelangen, auf der man wie Christus erklärt: „Ich und
der Vater sind eins.“
Der Meister warnt vor den verschiedenen Schlichen des betrüge
rischen Gemüts, das gewöhnlich blindlings den Sinnesfreuden
nachjagt und versucht, den heiligen Geboten auszuweichen oder sie
zu umgehen. In solchen Augenblicken muß man Schutz zu den hei
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ligen Füßen des Höchsten Wesens suchen.

Vor vielen Jahren, als die Lebensversicherung in Indien Mode
wurde, besuchte mich ein Vertreter und legte mir nahe, mein Leben
zu versichern. Ich sagte zu ihm: „Sehen Sie, mein Freund, mein
Leben wurde bereits durch meinen Meister versichert, der mir alle
nur mögliche Hilfe und Schutz hier und im Jenseits garantiert hat.
Überdies muß der ganze physische Körper doch eines Tages über
geben werden; so habe ich gut daran getan, ihn schon jetzt meinem
Meister anzuvertrauen und alles, was mein ist, Ihm zu überantwor
ten. Sie sind nicht gekommen, mein Leben zu versichern, sondern
nur, um mir im Falle meines Todes irgend etwas zuzusichern, aber
darum sorge ich mich nicht.“
Was ist schließlich der Zweck all unserer edlen Bemühungen?
Nichts anderes als eine Schau des Herrn in uns. Der letzte Vers des
Guru Granth Sahib sagt uns sehr bezeichnend: „Möge ich mit Dei
ner göttlichen Schau gesegnet sein.“ Wenn ihr also versäumt diese
göttliche Vision zu erlangen und nur in Taten von dieser oder jener
Art stecken bleibt, was wird es euch nützen? Es wäre geradeso, als
wollte man die Blätter und Zweige einer Pflanze wässern, ohne ihre
Wurzeln zu nähren. Der Mensch ist ein umgekehrter Baum, dessen
Wurzeln aufwärts zum Augenbrennpunkt, dem Sitz der Seele, ge
richtet sind. Die Seele soll mit den Wassern des Lebens genährt
werden, die dem Throne Gottes entspringen, mit der göttlichen Me
lodie, welche erfrischende Ströme von oben bringt. Wenn das nicht
erreicht wird, vergeht das menschliche Leben ohne Nutzen.

Wer nicht das Glück hat, mit dem Wort in Verbin
dung zu kommen, ist in einer erbärmlichen Lage.
Wie kann er glücklich sein und sich des Lebens in
höchstem Maße erfreuen?

Das wirkliche Glück kommt nur durch die Verbindung mit dem
Geist und der Kraft Gottes im Innern. Und diese Verbindung wird

-10-

nur von einem Gottmenschen gegeben. Darum heißt es:

Wer auch immer mit einem Gottmenschen in Ver
bindung kommt, wird sogleich mit der allesdurchdringenden Gotteskraft verbunden.

Aber eine solche Begegnung kommt nur durch ein sehr großes
Glück zustande:
Nur jene, auf deren Stirn der Name Gottes ge
schrieben steht, werden auf das Wort abgestimmt.
Nanak sagt: Gesegnet sind fürwahr die Menschen,
die auf die ewige Stimme Gottes hören.

Um eines so glorreichen Lebens im Geiste willen gehen wir zu
dem Menschen des Geistes. Er, der das personifizierte Wort ist,
kann uns zu dem ewig-klingenden Wort verhelfen und uns wahrlich
selig machen. Gott wirklich zu erkennen ist ewiges Leben. Nur
durch die tätige Hilfe und Führung eines Gottmenschen können wir
unsterbliches Leben für das Selbst in uns erlangen. Dies ist der ein
zige Weg, und es gibt keinen anderen außer diesem. Guru Nanak
sagt daher: „Heil Dir, o Meister! Ich bin nun ewig Dein.“
Dies sind die Worte einer erwachten Seele wie Nanak. Brauchen
wir noch mehr Beweise? Laßt uns sehen, was er weiterhin sagt: „Ich
kann nun nicht einmal einen Augenblick ohne Ihn leben. Ihn und
Sein Wort zu vergessen ist wahrlich der Tod für mich.“
Spiritualität ist also die Essenz des Lebens auf Erden, und die
Heiligen und Weisen erfreuen sich ihrer, sie leben durch sie und für
sie. Dies ist ihnen der Zweck des Lebens: "Ich lebe nur, um Ihn zu
preisen, andernfalls laß mich sterben. Es ist leichter gesagt, als sich
tatsächlich des wahren Namens zu erfreuen.“ Dies also ist die Pre
digt von Guru Nanak.
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Die Verbindung mit dem heiligen Wort ist das, was einen wirk
lich religiös macht. Jene, die noch nicht in die Mysterien des Wortes
initiiert wurden, können keinen Anspruch darauf erheben, religiös
zu sein. Das Wort ist der Ursprung der ganzen Schöpfung. Durch
die Macht des Wortes offenbarte sich Gott in so vielen Formen und
Farben. Gott schuf den Menschen und der Mensch schuf all die
Religionen. Und warum, für welches Ziel und zu welchem Zweck?
Einfach deshalb, um zu der grundlegenden Wahrheit zu gelangen
und die Gestade des Lebens für sich wieder zu entdecken, die er in
der von ihm selbst geschaffenen Alltagswelt verloren hat. Wer sich
auf die Suche nach dem heiligen Gral begibt und das Lebensprinzip
in sich ausfindig macht, wird ein wahrer Mann, eine wahre Frau, ein
wahrer Ergebener und ein wahrer Kreuzfahrer, da er ein Anbeter des
heiligen Lichts auf dem heiligen Berg des Herrn in ihm ist. „O ihr
Blinden, vergeßt nicht Gottes Licht, denn es wird eures Fußes
Leuchte sein auf dem Pfad zu Gott.“ Obgleich alle unsere Sehorgane
intakt sind, sind wir doch ohne Schau. Warum? Weil wir nicht das
Licht des Lebens in uns bezeugen. Es ist das Licht, das uns zum
Hause Gottes fuhren soll. Aber wann? Wenn wir mit der inneren
Schau gesegnet werden. Und wie können wir sie gewinnen? Das
innere Auge ist da, aber wir haben noch nicht gelernt, es zu entwikkeln. Eine Meisterseele öffnet es für uns und läßt uns das Licht
Gottes sehen. Er mahnt uns dann, darauf zu achten, daß es sich nicht
wieder verdunkelt. Es liegt an uns, das Licht gewissenhaft zu prakti
zieren und den Lebensstrom, den er offenbart hat, zu ergreifen. All
mählich werden wir in Begleitung des Meisters - nun unser Gurudev in seiner strahlenden Form, der uns als nie irrender Führer und
unfehlbarer Freund zur Seite steht - von diesem Licht weiter und
weiter geführt. Er wird sich nicht eher zufrieden geben, bis er uns
zur Quelle von Licht und Ton, Sat Naam oder dem wahren Namen,
gebracht hat. Es ist die älteste, glaubwürdigste, vollkommenste und
natürlichste Wissenschaft, doch wir haben sie vergessen. Die Mei
ster kommen von Zeit zu Zeit, um sie zum Nutzen der Menschheit
wiederzubeleben. „Wer selbst die Dinge dunkel sieht, kann anderen
keine klare Wahrnehmung vermitteln.“
Trotz all unserer Intelligenz tappen wir blindlings im Dunkeln
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und können andere nicht zum Weg des Lichts fuhren. Wenn ihr aber
Augen habt, was ist dann Blindheit? Die Heiligen haben ihre eige
nen Begriffe:
Nicht die sind blind, die keine Augen in ihrem
Antlitz haben.
O Nanak, blind sind jene, die nicht eins sind mit
dem Herrn!
Es ist sehr leicht, hochintelligent zu sein, Kenntnis von der gan
zen Welt zu erlangen und dann anderen zu predigen, aber es ist
wirklich schwer, die innere Schau zu öffnen und die Glorie Gottes
im Innern zu bezeugen. Kabir ruft aus: „Die ganze Welt ist stock
blind; wenn es ihrer nur ein oder zwei wären, würde ich es zuwege
bringen, daß sie die Wirklichkeit verstehen und sehen,“

Soamiji hat in ganz derselben Weise erklärt: „Die Erwachten
sagen, daß jedermann in dieser Welt blind ist. O niemand weiß, wie
er einen Blick nach innen ins Jenseits tun kann.“

Auch Guru Nanak sagt in diesem Zusammenhang: „Gewiß kann
ein Blinder die Blinden nicht richtig fuhren, o Nanak! Nur ein
Mann, der sieht, kann den rechten Weg gehen.“
Es ist völlig klar, daß wir blindlings jenen folgen, die keine per
sönliche Erfahrung vom Lichte Gottes haben. Ihr Buchwissen ist
oberflächlich, und sie haben es zum Mittel ihres Lebensunterhalts
gemacht. Wir sollten herausfinden und prüfen, ob sie die Waren
auch liefern können. Wenn wir einem solchen Lehrer eine Reihe
von Jahren folgen und keinen Zugang nach innen erlangen, müssen
wir wissen, wo der Fehler liegt. Unsere Schriften sind voll des
Lobes für einen wahren Lehrer, nennt ihn nach Belieben einen Sadh,
einen Sant oder einen Guru. Es ist eine besondere Befähigung,
derentwegen sie ihn preisen.

Wiederum sagt Guru Nanak. „Wie kann der Diener ausreichend
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versorgt sein, wenn sein Herr nicht genug für sich selbst hat?“ Die
Welt ist voll von falschen Meistem und halben Meistern, die den
Anspruch erheben im Besitz der ganzen Wahrheit zu sein. Es ist seit
dem Beginn der Welt immer dasselbe gewesen, und so war es auch
zur Zeit Guru Nanaks. Guru Nanak reiste sehr weit. Er besuchte die
sogenannten Lehrer und überzeugte sie in liebevoller Weise davon,
daß sie mit dieser heiligen Wissenschaft keinen Handel treiben
sollten. Er unternahm vier lange Reisen: zu den Himalayas im Nor
den, in den Süden bis Sangladeep oder dem späteren Ceylon, nach
Osten bis Burma und an die chinesische Grenze und zuletzt in den
Westen bis Israel und Persien. Wenn die Meister kommen, geben sie
den Menschen das rechte Verstehen, aber nach ihrem Weggang fällt
die große Mehrheit durch die bloße Macht der Gewohnheit wieder
in ihre üblen Wege zurück. Und dennoch erscheint, wo immer es
auch sei, wiederum ein Meister, um dieselben alten göttlichen
Wahrheiten von neuem zu beleben, und lädt die spirituell Hungrigen
in seine Festhalle ein.

Ohne einen vollendeten Meister kann niemand
Naam in sich offenbaren.
Und ohne die Offenbarung von Naam kann es
keinen Frieden geben.
Solange wir nicht Gottes auserwähltem menschlichen Pol begeg
nen, können wir durch keinerlei Mittel, welcher Art auch immer,
den inneren Kontakt mit dem Geist und der Kraft Gottes erlangen.
Gott hat keinen Bruder, keinen Freund, keine Mutter und keinen
Vater. Er ist erhaben in sich selbst. Und doch wirkt Sein Geist und
Seine Kraft überall: in euch, in mir und jedem anderen, aber in
einem latenten Zustand. Im Gottmenschen jedoch nimmt sie voll
Gestalt an, in offenbarter Form, denn durch ihn wirkt Gott unter
Seinem Volk. Darum müssen wir die Führung eines solchen Mei
sters suchen. Er kann uns hier und danach ins Jenseits fuhren. Es ist
der manifestierte Gott-im-Menschen, der uns zu sich zieht und Sein
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eigenes Licht und Leben offenbar macht. Guru Nanak sagt wieder
um: „Der Lehrer und der Belehrte sind beide vom rechten Wege
abgekommen.“ Und es ist wirklich so, weil sie (die Siddhas) glau
ben, daß sie durch Selbstabtötung mit Hilfe von Kasteiungen und
Bußübungen das Gemüt zum Schweigen bringen und Erlösung er
langen können. Sie wissen wenig davon, daß sie durch Geißelung
der Höhle die Schlange im Innern der Höhle nicht töten können Die
tödliche Kobra kann nur durch des Schlangenbeschwörers Flöte
bezaubert werden, und nicht, indem man dem Willen huldigt, gemäß
dem Eigenwillen und den Vorstellungen, die man hat, ohne göttli
che Autorität.

Sie kommen und gehen aus der Welt ohne jeden
Zweck.
Wie Krähen fliegen sie in verlassenen Häusern ein
und aus.
Die Krähe ist ein schmutziger Vogel und wird immer von Unrat
angezogen. Auch wir lieben, wie die Krähen, den Schmutz der Welt
mehr als alles andere. Da vor allem die Gewinnsucht unsere Gemü
ter beherrscht, verschwenden wir die kostbaren Augenblicke unseres
Lebens, indem wir nutzlos Kräfte erwerben und verbrauchen und
unsere Seele gegen den Mammon eintauschen.
Ohne die Verbindung mit Naam gibt es nur end
loses Leid;
ein unfruchtbares Land, das sich nicht nach der
Pflugschar sehnt.

Konnten wir mit all unseren gewaltigen Anstrengungen in Wis
senschaft und Technik den Menschen Glück bringen? Je mehr wir
materiell fortschreiten, desto mehr sehen wir uns selbst in einen Zu
-15-

stand andauernden Schreckens und gefährlicher Unausgeglichenheit
treiben. Mit einem See von Nektar im Innern können wir wirklich
gesegnet sein.
Aber die Frage ist: Sind wir gesegnet? Nein, nicht im geringsten.
Warum? Weil wir nicht wissen, wie wir die göttliche Glückseligkeit,
die unser Eigen ist und deren gesetzmäßige Erben wir durch Gottes
Ratschluß sind, anziehen können. Oh, wenn wir nur erkennen
könnten, wie wir innen anklopfen und frei und in Fülle das Wasser
des Lebens aus der lichtstrahlenden Himmelsquelle in uns zu trinken
können! Wegen unseres mangelnden Wissens von ihrer Existenz
und der Technik, die Tiefen unseres Innern zu ergründen, leiden wir
hilflos und hoffnungslos an Körper, Gemüt (mind) und Geist
(spirit). „Ein gesunder Geist (mind) in einem gesunden Körper“ ist
ein wohlbekanntes Sprichwort. Aber ist unser Geist gesund? Nein.
Warum? Weil die spirituelle Kraft hinter ihm fehlt. Das Gemüt ver
zettelt unaufhörlich seine Kräfte (geborgt, wie sie sind) durch die
Sinnesorgane auf dem Gebiet der Sinnesfreuden. Der Geist {spirit)
ist zur Zeit nicht der Herr des Hauses, in welchem er lebt. Wir haben
noch nicht erkannt, wie man die spirituelle Geisteskraft erhalten und
entwickeln kann, was nur möglich ist, wenn man den Geist vom
Zugriff des Gemüts und der Materie befreit und ihn auf den Geist
und die Kraft Gottes abstimmt. Wenn der Geist zu sich selbst findet
und die Kontrolle über das Gemüt und den Körper gewinnt, wird
alles an seinen rechten Platz gerückt, und man wird von allen Übeln
des Lebens, den physischen und mentalen, befreit und kann durch
alle Arten von Unglück, selbst Naturkatastrophen, unbeschadet hin
durchkommen. Die Seele hat ihre eigene Heilkraft, und wenn der
menschliche Körper nicht unnötig durch giftige Nahrung oder zu
viele Medikamente gestört wird, kann er unerschütterlich allen
Stürmen standhaften, aus welcher Richtung sie auch wehen mögen.
„Man kann das Himmelreich nicht erlangen, solange man sich nicht
völlig der Wahrheit hingibt.“
Man muß sich der Wahrheit übergeben, und die Wahrheit wird
zuletzt unsere Stütze sein. Dies ist eine unumstößliche, unveränder
liche Tatsache. Solange wir nicht nach innen gehen, können wir
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Gott nicht sehen noch Sein Reich betreten. „Das Reich Gottes
kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Das Reich Gottes ist in
wendig in euch.“ Was ist nun die Wahrheit? Guru Nanak selbst gibt
uns eine Antwort:
O Nanak, den Wahren Einen zu erkennen ist wahr
haftig die Wahrheit!

Und wieder:

Die Wahrheit war am Anfang, die Wahrheit war zu
Beginn der Yugas, die Wahrheit ist, und die
Wahrheit wird immer bleiben, spricht Nanak.
Die Wahrheit und Naam sind gleichbedeutende Begriffe. Die
Verbindung mit der Wahrheit kann nur durch einen praktischen Pro
zeß der Selbstanalyse hergestellt werden; es gibt keinen anderen
Weg. Kabir sagt daher:

Warum deine Zeit und Mühe mit der fruchtlosen
Suche hach falschen Zielen verschwenden?
Es ist bei weitem besser, du nimmst einen sicheren
Führer, der den Weg kennt, spricht Kabir.
Mit einem solchen Führer an deiner Seite wirst du
mit Sicherheit das richtige Ziel finden und die
Entfernung in kürzester Zeit zurücklegen, wozu du
sonst Jahrhunderte bräuchtest.

Entschuldigt, wenn ich sage, daß die sogenannten Gurus dieser
heiligen Wissenschaft viel Schaden zugefugt haben. Jeder, der ein

wenig Buchwissen und eine scharfe Zunge hat, versucht als Prophet
und Apostel aufzutreten und wirkt auf die Leichtgläubigkeit der
einfachen Leute ein, mit dem Ergebnis, daß die armen, arglosen
Menschen sehr bald zu ihrem Schrecken entdecken, daß sie ge
täuscht wurden, und die Gurus zu verfluchen beginnen. Allein schon
das Wort „Guru“ wird ihnen verhaßt, und sie scheuen davor zurück,
sich einem Guru zu nähern, wie echt er auch sein mag. Dies ist die
Grundursache für den fehlenden Glauben an Gott und den Gottmen
schen.

Kürzlich hielt ich einen Vortrag über Gandhi Ji. Was war der
Grund für seinen spektakulären Erfolg? Es lag daran, daß in seiner
Gegenwart der eine in Arabisch von Gott sang, der andere in San
skrit und jedermann „Ram-dhun“ aufzugreifen pflegte. Zuletzt ver
suchte Gandhi Ji, die Lehren aller Religionen zu verbinden, welche
im Grunde nur eine waren und sind. Die heiligen Lehren aller Mei
ster, ob im Osten oder Westen, stimmen im Wesentlichen überein,
denn Gott ist Einer, obwohl wir uns Ihm auf individuelle Weise
nähern mögen. Wir müssen daher zu einer gemeinsamen Plattform,
der göttlichen, Wahrheit gelangen. Wie sollen die Menschen im
allgemeinen euren Wert als Satsangis erkennen? Einfach durch euer
Verhalten gegenüber euren Mitmenschen. Taten sind gewiß beredter
als Worte. Ihr werdet nach dem beurteilt, was ihr seid, und nicht
nach dem, was ihr von euch selbst behauptet oder aufgrund eurer
langen Ahnenreihe zu sein beansprucht. Dann sprach ich einige
Minuten lang über die gemeinsamen Wesensmerkmale, die allen
Religionen zugrunde liegen. Acharya Vinoba Bhave, der bei diesem
Treffen zugegen war, erklärte, daß dies der beste Weg sei, der Ver
einigung näher zu kommen.
Lernt zuerst, in euren Körper einzutreten, sammelt euch am
Augenbrennpunkt und versucht dann, zur wahren Wohnstatt des
Vaters voranzuschreiten. Das ist der einzige Weg zurück zu Gott.
Der allein ist ein wahrer Meister, der euch auf die Kraft Gottes in
euch ab stimmen kann, während ihr noch im Fleisch, dem Taberna
kel Gottes, seid. Nur dann werdet ihr den wahren Nutzen von der
menschlichen Geburt haben, die euch als eine seltene Gabe von Gott
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gegeben wurde. „Durch Verbindung mit dem Wort erreicht man die
wahre Heimat.“ Dieselbe Wort-Kraft ist in der Terminologie der
Meister als Naam oder Shabd bekannt. Guru Nanak sagt:
Schöpfung und Auflösung kommen durch die Kraft
von Shabd zustande,
und allein durch Shabd ereignet sich eine neue
Schöpfung.

In Seiner absoluten Form ist Gott Ashabd oder wortlos, aber als
Er ins Dasein kam oder sich zum Ausdruck brachte, wurde Er als
Shabd oder das Wort bekannt, dessen Merkmale das ursprüngliche
Licht und der uranfängliche Ton sind. Die moslemischen Heiligen
nennen dieselbe göttliche Kraft Kalma. Maulana Rumi sagt:
O Herr, führe uns zu dem Ort, von dem das wort
lose Wort (Kalma) ausgeht.

Dieser göttliche Grund oder der heilige Berg liegt im menschli
chen Körper am Sitz der Seele und kann mit der Gnade des Meisters
von den Suchern wiedererlangt werden. Wenn ihr euer Selbst auf
die himmlische Musik abstimmt, wird sie euch in den höchsten
Himmel, zum Thron des Wahren Einen, erheben, der jenseits des
magnetischen Feldes von Maya ist. Maya oder die täuschende Mate
rie hat drei Aspekte, die in der physischen, astralen und mentalen
Welt jeweils als Maya, Prakriti und Pardhan bekannt sind. Die Mei
ster lehren uns einen Weg, der durch all diese Gemütszonen hin
durch ins Jenseits fuhrt, zu Gott in Seiner ersten offenbarten Form.
In unmißverständlichen Worten bezieht sich Nanak auf den Meister
als die höchste Autorität:

Wenn einmal das heilige Wort in jede Faser eures
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Seins eindringt,
werdet ihr von allen Übeln, geboren aus dem Ego,
für immer befreit.
Der Meister preist hier die Wichtigkeit des Aufgehens und der
Vertiefung in Shabd, denn es wird euch von der Furcht vor Übeln
aller Art befreien und euch befähigen, die Glorie des Herrn in ihrem
vollen Glanz zu schauen. Wenn man das Menschliche in sich über
schreitet, wird man seiner Natur und seinem Wesen nach göttlich
und beginnt die unsichtbare Hand Gottes sichtbar in sich und um
sich her wirken zu sehen.

Shabd brennt alle Eitelkeit und Verblendung zu
Asche
und der ehrfürchtige Schüler bezeugt das Licht
Gottes in sich.

Egoismus ist das schlimmste aller menschlichen Gebrechen; es
ist das älteste, stärkste und langwierigste, welches am schwersten zu
heilen ist. Und doch liegt auch seine Heilung im menschlichen Kör
per selbst - in Shabd oder der göttlichen Melodie. Wenn das Gemüt
diese hört, wird es, der giftigen Kobra gleich, entzückt und verzau
bert und seiner Giftzähne für immer beraubt.
Die Vereinigung der beiden (der Seele und der
Überseele) kommt sanft und mühelos zustande,
und man erreicht gewiß den Wahren Einen und
wird mit Ihm vereint.
Es ist gerade, als führe man mit einem elektrischen Fahrstuhl
nach oben. Das Wort hat eine große magnetische Anziehungskraft.
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Es erhebt die Seele in kürzester Zeit über den Körper. Ihr braucht
euch Ihm nur zuzuwenden, so kommt Sein Geist und Seine Kraft,
um euch zu helfen und euch in die wahre Heimat eures Vaters zu
bringen.

Jene, die durch das Wort gereinigt werden, sind
befreit von Wünschen, Zorn und Egoismus.
Immer in das Wort vertieft, leben sie ewig in Ihm.
Wenn diese Stufe erreicht ist, kann man nicht anders, als alle Zeit
Loblieder auf den Herrn zu singen. Herz und Zunge werden stets
verkünden: „Er sei gepriesen.“ Nichts macht einem größere Freude,
als von Ihm zu sprechen und zu hören. Was hat man dann noch mit
den Freuden der Welt zu tun? Da man keine weiteren Wünsche in
sich trägt, schwinden Zorn und Egoismus von selbst.

Guru Arjan sagt:

Weshalb, o Freund, verläßt du nicht das Feld der
Sinnesfreuden, die keine wahre Glückseligkeit
bergen, und hältst dich nicht an den destillierten
göttlichen Nektar?
Ohne das himmlische Elixier gekostet zu haben,
sind alle verloren und gehen friedlos in die Irre.
Wiederum erhebt sich die Frage, wie man zur Quelle des leben
spendenden Wassers gelangt. Darauf kommt die Antwort:

Durch all deine vergeblichen Bemühungen und
großen Taten kannst du es nicht erhalten.
Geh in aller Demut zu den Heiligen, wenn du es
erlangen willst.
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Es ist einzig und allein eine Gabe Gottes, und nur ein Gott
mensch kann sie gewähren, wenn es so auf unserer Stirn geschrie
ben steht. Dies ist ein fundamentales Gesetz der Natur, von dem es
keine Abweichung geben kann. Ihr könnt diese Gabe weder durch
Reichtum noch durch Macht erlangen oder indem ihr sie zu haben
verlangt. Ebenso sind Verstand und Vernunft von keinem Nutzen,
weil dieser kostbare Schatz weit über deren Reichweite liegt. Ver
sucht es, wenn ihr wollt, mit allen euch zur Verfügung stehenden
Mitteln - ihr werdet sie nicht erlangen. Wer sie hat, kann euch an ihr
teilhaben lassen.
Warum dann Ihn vergessen, der wahrlich das
Leben unseres Lebens ist?
Dies ist also die Lage in klaren Worten. Wenn ihr das ewige
Leben haben möchtet, könnt ihr es hier und jetzt haben. Es läßt sich
bestimmt nicht für die Zukunft versprechen, wie uns viele glauben
machen wollen. Geht also ernsthaft daran, es zu suchen.
Jene, die sich in dem Wort (Naam) verlieren, sind
der Welt gestorben;
wenn sie einmal in ihm verloren sind, sind sie es für
immer, und der Tod kann ihnen nichts anhaben.

Wenn man einmal in die sich zum Ausdruck bringende Gottes
kraft vertieft ist, wird man von ihr emporgetragen und ein für alle
mal mit ihr vereint. Man wird dann vom Zyklus der Geburten und
Tode befreit, von denen man dann nicht länger betroffen ist. Den
wahren Gott wahrhaft zu erkennen und in Ihm zu leben ist der
Zweck des Lebens - nämlich, das ewige Leben zu gewinnen. Guru
Arjan sagt:
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Wer durch die Gnade des Meisters die Kunst des
Sterbens im Leben praktiziert,
überschreitet das Menschliche in sich und wird so
gleich göttlich.
Dies ist, in aller Kürze, der Weg aufwärts zur Wohnstatt des
Herrn. Wer immer es wünscht, kann ihm folgen und reines Leben,
Bewußtsein, Glückseligkeit erwerben und ein bewußter Mitarbeiter
im göttlichen Plan werden.
„Welche Leidenschaften kann Musik nicht wecken oder stillen?“
So groß ist tatsächlich die Macht irdischer Musik. Die innere
himmlische Harmonie ist etwas Einzigartiges. Sie ist eine seltene
Gabe, von der man auf Erden nichts weiß und nichts gehört hat. Alle
äußeren Harmonien und ergötzenden Töne sind nur eine Imitation
und können der Sphärenmusik nicht gleichkommen, in die sich das
Gemüt vertieft, wenn es sie hört; es wird eine Magd der Seele, und
beide schreiten aufwärts zu ihrem jeweiligen Geburtsland: dem
Chit-akash und Sach Khand - der wahren Wohnstatt des Vaters. Die
äußere Musik kann uns höchstens bis zu den entferntesten Grenzen
der verfeinerten Materie tragen, sie befähigt uns aber nicht, die ma
terielle Welt zu überschreiten. Die innere göttliche Musik des heili
gen Wortes hilft uns, über die mentalen Zonen hinaus in die rein
spirituellen Bereiche zu gelangen:

All dies und vieles mehr ist die Glorie des Wortes,
und man gelangt dahin, den Namen des Herrn zu
lieben.

Nur durch Shabd entwickeln wir die Liebe für den Herrn. Es ist
geradeso, als bewegte man sich auf einem Sonnenstrahl und er
reichte dabei die Sonne selbst. Ähnlich würden euch die untersten
Bindeglieder der göttlichen Musik, wenn sie offenbart wurden,
befähigen, die Quelle der Musik von Sat Naam oder dem wahren
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Namen zu erlangen. Wenn ihr über dieses Tonprinzip in euch medi
tiert, indem ihr euch über das Körperbewußtsein erhebt, wird ein
bewußter Kontakt zwischen dem Geist und der Gotteskraft hergestellt, und ihr beginnt, Ihn und Seine Wege zu verstehen. Je mehr ihr
das tut, desto mehr strömt eure Liebe Ihm zu. Aber all dies hängt
von der Gnade eines kompetenten Meisters ab, in dem die Gottes
kraft in Fülle wogt. Diese göttliche Schau ist es, welche wahre Liebe
und Hingabe bewirkt. Verzeiht, aber das bloße äußerliche Singen,
die feierlichen Hymnen und Psalmen, so glorreich sie sein mögen,
wird nichts nützen. Es ist, als ob man sich von den Brosamen ande
rer ernährte. Ein wahrhaft Liebender muß seine eigene ErsthandErfahrung von seinem Geliebten haben, dann kann er singen, was er
mag. Es besteht also ein erheblicher Unterschied zwischen beidem.
Gottverwirklichung ist etwas Persönliches. Wenn ihr nicht selbst
von dieser göttlichen Seligkeit berauscht seid, könnt ihr weder euch
selbst Nutzen bringen noch anderen in eurem Umkreis von irgend
einem Vorteil sein.

Ohne Shabd wandert die ganze Welt verwirrt in der
Täuschung umher
und alle drehen sich hilflos und ohne Hoffnung auf
und ab im großen Rad des Lebens.
Wir alle leben im Zeitmaß von Leben und Tod. Es gibt kein Ende
des Kreislaufs, in dem wir uns bewegen. Wenn wir uns anschickten,
aus der Welt der Zeit in die Zeitlosigkeit zu entkommen, müßten wir
Shabd zu Hilfe nehmen, das im Raum und außerhalb des Raumes
widerhallt und das einzige Mittel zur Befreiung ist:
Alle verehren nach eigenem Belieben, jeder auf sei
ne eigene Weise, undjeder hält das für das Beste.
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Dies ist etwas von höchster Bedeutung. Guru Nanak erklärt, daß
die Intellektuellen im Bereich ihres Gemüts und Intellekts gefangen
sind und glauben, Adepten der Gotterkenntnis zu sein. Sie stellen
Gott jedoch beiseite und vergessen Ihn gänzlich. Es ist wirklich
überraschend, wie man die Wirklichkeit ignorieren und dennoch
erklären kann, etwas über Ihn zu wissen. Wie können wir Gott ken
nen, ohne Gott zu erfahren? Das göttliche Wissen, wenn es verstan
den werden soll, kann nicht jeder beliebige vermitteln. Es ist ein
besonderes Vorrecht von einem, der mit der Autorität ausgestattet
ist, es zu tun - nicht durch weltliche Organisationen oder Gesell
schaften, noch durch jemand mit akademischen Graden, sondern
durch Gott selbst. Göttliche Befreiung wird durch die Gottheit
gegeben, von wo auch immer sie zu wirken gedenkt. Selbst kompe
tente Meister, welche dieses Werk ausfiihren, beanspruchen niemals
irgendwelche Verdienste für sich selbst, sondern schreiben sie
demütig der Gnade ihres Meisters und der Gnade Gottes zu. Wer
weiß, spricht nicht, und wer spricht, weiß nicht:
O Bhika! Die Geschichte von Gott läßt sich nicht
erzählen;
wer Ihn kennt, äußert nicht einmal den Hauch eines
Wortes, während der Unwissende viel von Ihm
prahlt

Welche Erfahrung von Gott man auch haben mag, sie kann un
möglich in der menschlichen Sprache erklärt werden. Selbst die
Heiligen, die eins mit Ihm sind und Zeugen Seiner Taten, preisen
nur Ihn und Seine Macht, die durch sie hindurchfließt:
Niemand kann ohne einen Guru das Mysterium
Gottes aus eigener Kraft enträtseln,
das Rätsel Gottes läßt sich nicht durch eitle Rede
lösen.
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Selbst im gewöhnlichen Alltagsleben schenken wir einer Bekun
dung, die auf bloßem Hörensagen beruht, keinen Glauben. Wie kann
man sich dann in esoterischen Dingen von höchster Wichtigkeit auf
Ammenmärchen und Fabeln verlassen? Spiritualität ist ein prakti
sches Thema, das nur mit der Hilfe und Führung eines Lehrers der
Praxis gelernt und praktiziert werden kann, der im Laboratorium
seines eigenen Körpers und Gemüts selbst eine Erfahrung vom Geist
und der Gotteskraft gemacht hat, indem er nach und nach die Hüllen
entfernte, die die Wirklichkeit in ihm verbargen. Auf der Ebene des
Intellekts kann man sagen, daß man nicht der Körper, nicht das Ge
müt noch der Intellekt, noch die Pranas oder Lebensströme ist, doch
solange einer dies nicht durch vollkommenes Zurückziehen von all
diesen Begleiterscheinungen persönlich erfahren und sich oben am
Augenbrennpunkt gesammelt hat, sind alle seine Erklärungen, wie
energisch er sie auch vorbringen mag, wertlos und vermögen nicht
zu überzeugen. Ich sage: „Dies ist mein Turban, meine Jacke, mein
Taschentuch.“ Kann ich nicht alle diese Kleidungsstücke nach
Belieben ablegen und wieder anziehen, wenn ich es will? Aber kann
ich willentlich aus meinem physischen Körper heraustreten oder
mich selbst von dem einen oder anderen Teil meines Körpers
befreien? Wenn ich es nicht kann, sind all meine hochtrabenden
Bekundungen ohne Nutzen. Das ist der Kem des ganzen Problems.
Wir sagen, daß wir die Sinne haben, aber wenn wir unsere Sinnesinstrumente nicht fest im Griff haben und sie so gebrauchen können,
wie wir es wünschen, sind sie nicht unsere Werkzeuge, sondern wir
sind das ihre. Der Meister gewährt euch eine tatsächliche Erfahrung
von dem „Weg nach oben“ im Innern, indem er euch über das Kör
perbewußtsein erhebt, und dann seht ihr selbst, was es - über die
bloße Theorie hinaus - in der Praxis bedeutet. Dann wißt ihr, daß ihr
Geist oder Bewußtsein seid, das in den Körperorganen und durch sie
wirkt - Erkenntnisvermögen und Antriebskraft zugleich. Was wir
„Aufmerksamkeit“ nennen, ist die äußere Offenbarung des reinen
Bewußtseins, das wir tatsächlich sind. Es ist eine Sache der prakti
schen Erprobung, die euch der Meister ermöglicht, der euch in die
Wissenschaft der Seele initiiert. Wenn im Laufe der Zeit euer inne
res Wachstum zunimmt und ihr diese Technik entwickelt, werdet ihr
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der Herr des Hauses und fähig sein, dem Gemüt und den Sinnen zu
befehlen, daß sie arbeiten oder nicht arbeiten, je nach eurem Belie
ben. Aber jetzt ist der Bewohner in euch ein niedriger Sklave in sei
nem eigenen Haus, ein Gefangener in der Zitadelle, gefesselt an
Händen und Füßen, wie ein König auf dem Schachbrett; anfällig für
jeden Windstoß, der aufkommt, und von Ort zu Ort springend, ohne
irgendwo Wurzeln zu fassen. Wir schwimmen in den wirbelnden
Wassern des Lebens wie Tang ohne Wurzeln, die uns einen inneren
Halt geben könnten. Wenn ihr euch einmal wirklich über das Kör
perbewußtsein erhebt, werdet ihr den wahren Wert des Körpers und
der vergänglichen Sinnesfreuden erkennen, die all ihren Zauber und
Glanz verlieren werden gleich den vielen farbenreichen Kieseln am
Meeresstrand. Indem ihr euch zu großen Höhen erhebt, beginnt ihr
zu sehen, wie klein und unbedeutend die mächtigen Ströme und
Berge aussehen. Wenn ihr über das gestirnte Firmament hinausge
langt, werdet ihr oben erkennen, was für eine Kraft ihr in euch hattet
und in welchem Ausmaß ihr sie zu eurem Vorteil nutzen konntet.

Guru Arjan sagt:
0 ihr! Warum Perlen gegen Kieselsteine eintau
schen?

Dies sind die mitleidsvollen Worte der erwachten Seelen, wenn
sie uns den schmutzigen Sinnesfreuden nachgehen sehen. Ein Haus,
das auf Sand gebaut ist, kann nicht lange stehen. Es wird eines Ta
ges einstürzen, wenn es kommt, wie es kommen muß, und das wird
tatsächlich schrecklich sein.
Aufgrund mancher sehr guter Taten in der Vergangenheit hat
Gott uns mit der menschlichen Geburt gesegnet. Wir sind alle
begünstigt, daß wir dem Zeugnis der Weisen und Seher lauschen
dürfen. Warum dann nicht das Eisen schmieden, solange es noch
heiß ist?
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O Nanak, nur dadurch, daß wir Shabd praktizieren,
besiegen wir das Ego.

Man kann unmöglich die fleischlichen Lüste aufgeben, wenn
man nicht, ganz im Gegensatz dazu, das wahre Glück im Leben des
Geistes erfährt, das durch die Verbindung mit dem heiligen Wort
zustande kommt. Aus der Welt der Relativität müssen wir uns in die
Welt der Wirklichkeit erheben, um den Unterschied zwischen bei
den zu erkennen, um den falschen Flitter von echtem, im Feuer
geläuterten Gold zu unterscheiden. Nicht ohne Grund riet Jesus den
Menschen, von ihm Gold zu kaufen, „das im Feuer geläutert ist “

Guru Gobind Singh erzählt uns von dem göttlichen, glorreichen
Leben, zu dem er dadurch gelangte, daß er im Herrn war:
Aus der Dualität erlangte ich die Einheit mit der
Wirklichkeit,
wie könnte ich dann zustimmen, weiterhin in der
Welt zu bleiben?
Aber der Herr erinnerte mich an meine Mission und
wies mich an, sie fortzuführen.
Darum wirke ich noch hier auf dem Erdenplan.
O ihr, betrachtet mich nun als den Diener aller!
Es ist kein Körnchen Falschheit in dem, was ich
sage;
Nanak, der Herr der jenseitigen Bereiche, ist mein
Zeuge.
Wiederum erklärt er:
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Ich bin nur ein Sklave des Höchsten Wesens
und bin als bloßer Zuschauer hergekommen, um
Seine Glorie zu schauen.
Jene, die mich als Gott betrachten und als solchen
verehren,
glaubt es, sie sollen alle ins Höllenfeuer gehen.
Einfach aus unserem Gefühl der Dankbarkeit heraus erheben wir
den Meister und stellen ihn manchmal in unserer Begeisterung auf
einen Sockel, der höher ist als der von Gott. Andererseits gibt es
keinen Unterschied zwischen Gott und dem Gottmenschen oder dem
erwählten menschlichen Pol, über und durch den die Gotteskraft zu
wirken gedenkt. Ich habe versucht euch einige seltene Wahrheiten
göttlicher Weisheit so einfach und einleuchtend wie möglich vorzu
tragen. Ihr solltet danach trachten, sie aufzunehmen, indem ihr euch
bemüht, tatsächlich nach diesen Lehren zu leben und für euch selbst
das Ziel des menschlichen Lebens zu erreichen und seinen Zweck
zu erfüllen.
(Dieser Beitrag wurde der englischsprachigen Ausgabe des Sat San
desh, Jahrgang 1969, Nr. 5, S. 2 ff. entnommen.)

***

Wie du beim Sterben gelebt zu haben wünschest,
so solltest du schon jetzt leben.

Marc Aurel
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Die zwei falschen Drachen

- Auszug aus Rundschreiben 27 -

Mauj niharo peev, jo karen so sab bhalla1
(Wartet mit vollkommener Selbsthingabe,
um den Willen und das Wohlgefallen des
Herrn zu empfangen. Was immer Er tut,
wird ganz in eurem Interesse sein.)

Systematisch, genau wie ein kluger Architekt, der Stein auf Stein
das spirituelle Gebäude errichtet, ermahnt uns Soami Ji zu unserem
Besten, Geduld und innere Beharrlichkeit zu entwickeln und zu ler
nen, uns vollkommen dem göttlichen Willen und Wohlgefallen zu
unterwerfen und von allen Begebenheiten anzunehmen, daß sie für
unser spirituelles Interesse am geeignetsten sind.

Wie ihr wißt, werden wir dauernd zwischen zwei falschen Dra
chen hin- und hergezerrt, von denen einer die Vergangenheit und
der andere die Zukunft ist. Sehr wenige nur sind so glücklich, daß
sie sich einstweilen auf ihren Lorbeeren ausruhen können, um ihre
ganze Aufmerksamkeit den Problemen zu widmen, denen sie in der
lebendigen Gegenwart gegenüberstehen. Die Mehrzahl der Men
schen ist entweder von unwiederbringlichen Begebenheiten der
Vergangenheit oder von eingebildeten Ängsten über die unbekannte
Zukunft besessen.

Ihr werdet zugeben, daß beides nutzlos und reine Zeitvergeudung
ist. Die Vergangenheit ist tot und begraben, und Reue, wenngleich
an sich gut, kann nichts heilen oder ungeschehen machen, während
die Zukunft hauptsächlich auf den Rückwirkungen des vergangenen
Karmas begründet ist und zum großen Teil davon bestimmt wird,
1 Originalvers in Hindi (Anm. des Hrsg.)
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was wir in der lebendigen Gegenwart tun. Wenn wir uns bemühen,
ein gutes, rechtschaffenes und ehrenhaftes Leben in der lebendigen
Gegenwart zu fuhren, und wir uns an die heiligen Gebote der Wei
sen und Seher halten, brauchen wir an sich wenig Sorge um die
Vergangenheit zu haben und uns nicht vor der Zukunft zu furchten.

Deshalb müssen wir genau auf das achtgeben, was wir säen, und
nicht auf die Ernte, denn die Ernte wird von selbst aus der Saat
kommen. Guru Nanak hat so schön gesagt: Sich um Begebenheiten
und Ereignisse zu sorgen, die dem göttlichen Plan entgegenstehen
(was natürlich niemals sein kann), kann sehr gut sein; und was
bestimmt ist, wird natürlich trotz uns geschehen. Lernt die heilige
Technik, nur eine Sache zu einer Zeit zu tun, und dies mit zielbe
wußter, vollständiger und ungeteilter Aufmerksamkeit. Auf diese
Weise werdet ihr viel mehr in weniger Zeit schaffen und auch mit
weniger Anstrengung. So sagt uns der Meister, daß alles, wofür wir
zu sorgen brauchen, unsere spirituelle Vervollkommnung ist und
daß wir den mechanischen Ablauf des vom Schicksal verhängten
Karmas als äußerst segensreich für unsere spirituelle Befreiung
nehmen sollten. Auf diese Weise werden wir einen Zustand bestän
diger Ergebung entwickeln, der in den heiligen Meditationen hilf
reich sein wird.
***

-31 -

SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

2000 / 01
Heft 3

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

Arjan Dev
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Bei Tag wird nicht mehr die Sonne dein
Licht sein,
und um die Nacht zu erhellen,
scheint dir nicht mehr der Mond,
sondern der Herr ist dein ewiges Licht,
dein Gott dein strahlender Glanz.
Deine Sonne geht nicht mehr unter,
und dein Mond nimmt nicht mehr ab;
denn der Herr ist dein ewiges Licht,
zu Ende sind deine Tage der Trauer.
Jesaja 60, 19-20
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Meister kommen, um zu erfüllen

Diese erste Ansprache Seiner 3. Weltreise
hielt der Meister am 26. August 1972 in Köln
Ich bin ein Menschensohn, kein Vortragsredner. Ich kann nur ein
offenes Gespräch mit euch führen, das aus dem Herzen kommt und
zum Herzen geht - ganz einfach und zur Sache. Als erstes über
mittle ich euch allen, jedem einzelnen von euch, meine herzliche
Liebe. Seht, ihr seid wahrlich meine eigenen Verwandten. Einmal
war Christus, wie ihr euch erinnert, in einer Versammlung, und sei
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ne Mutter kam aus dem Hintergrund und man sagte ihm: „Hier
kommt Eure Mutter.“ Er antwortete: „Wer ist meine Mutter? Diese
hier sind alle meine Brüder und Schwestern, die auf dem Weg sind.“
Es besteht also eine wahre Verwandtschaft, in der uns Gott verbun
den hat - auf der Ebene des physischen Körpers und auch von der
Seele aus betrachtet.

Als Menschen sind wir alle eins, Gott schuf den Menschen.
Besteht darüber irgendein Zweifel? Er schuf den Menschen, und
natürlich nimmt der Mensch den höchsten Rang in der ganzen
Schöpfung ein. So sind wir alle vom Glück begünstigt. Wir sind auf
dieselbe Weise geboren; es gibt weder hoch noch niedrig; wir haben
denselben äußeren und denselben inneren Aufbau: zwei Augen,
zwei Hände, zwei Nasenlöcher, zwei Ohren; und ebenso hat jeder
Mensch Herz, Lunge und Magen. Jeden Morgen wird das Haus ge
reinigt, nicht wahr? Aber es ist kein Haus des Unrats, es ist das Haus
Gottes.
Wir sind also als physische Körper alle eins, in einer wirklichen
Verwandtschaft verbunden. Dann jedoch nahmen wir verschiedene
religiöse Kennzeichen an, die wir mit unterschiedlichen Namen be
nennen. Wir vergaßen auch, daß wir Menschen sind. Schließlich
entdecken wir, daß wir nicht nur der physische Körper sind, wir
haben den physischen Körper. Wir sind bewußte Wesen, der Geist
im Menschen, vom selben Wesen wie Gott. So sind wir alle Kinder
Gottes, Brüder und Schwestern. Das ist unsere wahre Verwandt
schaft, auch auf der Ebene der Seele, und mit der Kraft, die wir ver
ehren, nennt sie, wie ihr wollt. Er ist derselbe, ob ihr Ihn nun Gott,
Vater, Allah oder sonstwie nennt. Als Menschen sind wir also alle
eins, das ist unsere wirkliche Verwandtschaft. Später werden wir
Hindus, Christen, Sikhs, Jains und Buddhisten, ist es nicht so? Wir
nahmen äußere Zeichen an und vergaßen unsere wahre Natur. Diese
Kennzeichen haben Schranken zwischen Mensch und Mensch
errichtet. Meister sind von Zeit zu Zeit gekommen, um dieses Miß
verstehen auf eine sehr klare, einfache Weise durch Gespräche von
Herz zu Herz zu beseitigen. Ihr seht also, daß wir diese wirkliche
Verwandtschaft, die wir schon haben, wieder vergessen; und die
-5 -

Meister kommen, damit wir erkennen mögen, daß die Einheit schon
da ist. Die Meister kommen also von Zeit zu Zeit, um diese Schein
frömmigkeit und Engstirnigkeit zu beseitigen, seit die Welt besteht.
Wie ich euch eben sagte, antwortete Christus: „Wer ist meine Mut
ter? Wer sind meine Brüder? Sie alle sind meine Brüder und Schwe
stern.“ Genau die gleichen Worte äußerte der zehnte Guru; jene, die
von Gott kommen, sagen alle das gleiche. Sie sagen nicht: „Wir sind
Götter“, sie sagen: „Wir sind von Gott gesandt.“
So gab es zu der Zeit, als Kabir und Guru Nanak in Erscheinung
traten, zwei Gruppen - Hindus und Moslems - die beide auf ihre
Weise sehr unnachgiebig, scheinheilig und engherzig waren; sie
wollten den Glauben der jeweils anderen nicht gelten lassen, ge
schweige denn sich mit ihnen zusammensetzen und ihre Meinungen
austauschen. Kabir kam also zu der Zeit und verkündete als seinen
ersten Wahlspruch: „Ich bin weder Hindu noch Moslem; ich be
trachte beide als eins.“ Das sind die Worte Kabirs. Guru Nanak war
ein Zeitgenosse Kabirs. Er sagte weiter. „Ich bin weder Hindu noch
Moslem; Gott, den wir verehren, ist derselbe.“ Natürlich fragten die
Moslems Guru Nanak: „Wer seid Ihr?“ Er antwortete: „Ich trage die
Kennzeichen eines Hindu, aber ich bin kein Hindu in diesem Sinn.
Ich bin kein solcher Hindu. Und auch ihr tragt als Moslems nur die
Merkmale eines Moslems. In Wirklichkeit seid ihr ein Mensch. Ich
bin auch nicht ein solcher Moslem.“ Also fragten sie ihn: „Was seid
Ihr dann?“ Er erklärte es auf einfache Weise: „Dieser Körper ist aus
fünf Elementen geschaffen. Die Kraft, die diesen Menschenkörper
bewegt - sie ist bewußt -, die bin ich. Das ist meine Religion.“ So
begegnete er den Menschen verschiedenster Anschauungen und
sagte zu ihnen: „Wenn ihr ein wahrer Hindu oder Moslem sein
wollt, müßt ihr zuerst Mensch werden und erkennen, daß ihr ein
Mensch seid.“

Weiterhin seid ihr ein bewußter Mensch, ein bewußtes Wesen,
nicht wahr? Und darüber hinaus werdet ihr von einer Kraft im Kör
per überwacht. Der Körper, in dem wir leben, ist ein so wundervol
les Haus. Es ist Gott, der es so wunderbar erschuf, mit seinen Öff
nungen, den Augen, Ohren, der Nase, dem Mund usw. Bei alledem
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kann es der Bewohner nicht verlassen. Könnt ihr es? Nein. Der Kör
per arbeitet so lange, wie ihr im Körper seid, aber ihr werdet im
Körper kontrolliert. Diese kontrollierende Kraft müssen wir erken
nen; sie wird die zum Ausdruck kommende Gotteskraft oder das
Wort genannt. „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei
Gott, und Gott war das Wort.“ Die ganze Schöpfung entstand
danach. Es wird auch „Naam“ genannt ... Diese Kraft überwacht
uns also im Körper. Wenn diese Kraft zurückgezogen wird, müssen
wir den Körper verlassen. Wir haben also ein wundervolles Haus
bekommen, in dem wir wohnen und in dem auch die Kraft wohnt,
die uns im Körper überwacht. So wird der Menschenkörper als der
höchste in der ganzen Schöpfung angesehen, und man erhält ihn
durch großes Glück. In ihm können wir Gott, der das ganze Univer
sum kontrolliert, erkennen; und dies ist in keiner anderen erschaffe
nen Form möglich.

Alle Schriften sprechen in sehr hoher Weise über den menschli
chen Körper. Gott, nach dem wir alle suchen, nach dem wir wirklich
verlangen, auch Er wohnt zusammen mit uns im menschlichen Kör
per. Der Körper ist daher der wahre Tempel Gottes. Ihr werdet fin
den, daß in den Schriften geschrieben steht: „Gott wohnt nicht in
den aus Stein erbauten Tempeln.“ Während meiner letzten Reise
hielt ich in England eine Rede. Ein Bischof stand auf und sagte: „Sie
haben eine Atombombe auf unsere ganze Kirchlichkeit geworfen.“
Ich sagte zu ihm: „Mein lieber Freund, die Tatsache bleibt bestehen:
die Kirchen haben wir erbaut, wir haben die Tempel errichtet, wir
haben die Moscheen geschaffen - alle nach dem Modell des
menschlichen Körpers.“ Oder etwa nicht? Die Tempel sind kuppel
förmig, die Kirchen nasenförmig, und die Moscheen sind stirnför
mig, wir haben sie geschaffen ... Der wahre Tempel oder die wahre
Kirche Gottes ist daher der Körper des Menschen. Das ist das Haus,
das Er selbst errichtet hat. Dieses Haus wurde im Mutterleib durch
die Hände Gottes und der Natur erbaut, nicht wahr?
Der menschliche Körper ist also der wahre Tempel Gottes, in
dem wir wohnen. Wenn ihr ein kleines Kind, das drei oder vier Jah
re alt ist, fragt: „Wer bist du?“, macht es lediglich seine Augen und
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den Mund weit auf. Seht ihr, es ist etwas hier (der Meister zeigt auf
seine Stirn). Es weiß ein wenig davon. Wenn es älter wird und Ein
drücke von außen aufnimmt, wird es bald antworten: „Ich bin Joe
Smith, Herr Singh“ usw. Wenn noch mehr Zeit verstreicht, sind so
viele Eindrücke vorhanden, daß es antworten wird: „Ich bin ein
Christ, ich bin ein Sikh, ich bin ein Hindu.“ Das sind die äußeren
Eindrücke. Aber im Laufe der Zeit müssen wir uns vom Körper zu
rückziehen, den wir als das Ein und alles angesehen haben.

Alle Schriften sagen also, daß der Körper des Menschen der
Tempel Gottes, die Kirche Gottes, die wahre innere Moschee ist.
Wir leben darin, und auch Er, den wir suchen, lebt dort; warum
suchen wir Ihn also außen? Guru Nanak reiste nach Persien, wo ihn
ein Moslem-Heiliger fragte: „Habt Ihr Gott gesehen?“ Er antworte
te: „Ja, ich habe Ihn gesehen.“ - „Könnt Ihr Sein Haus beschrei
ben?“ Guru Nanak erwiderte: „Ja, sieh her. Es hat 52 Minarette (32
Zähne und 20 Fuß- und Fingernägel) und zwei Fenster (die Augen).
Gott ist darin.“ Er spricht von oben, und die armen Leute verstehen
es nicht. Gott ruft sie zurück, und die armen Menschen haben sich
so sehr vergessen, daß sie nicht hören, was Er sagt. Von Zeit zu Zeit
kommen Meister und erinnern uns: Nun, ihr seid Menschen, ihr seid
bewußte Wesen - Tropfen vom Meer des Allbewußtseins. Wir alle
sind Brüder und Schwestern in Gott. Wir verehren dieselbe Kraft,
die mit verschiedenen Namen benannt wird. Wo ist der Unter
schied? Die Symbole für Licht und Ton sind an allen Stätten der
Verehrung dieselben wie jene Dinge im menschlichen Körper. Ich
frage nun: Welches Licht ist besser? Die äußeren Symbole sind den
inneren nachempfundene Modelle, die uns sagen sollen: Der Art ist
der menschliche Körper, das Licht Gottes und die Stimme Gottes
sind in ihm zu finden. Äußere Tempel werden nur gebaut, um zu
zeigen, daß Gott in der Kirche lebt, die ihr selbst seid. Wir haben
der äußeren Gestaltung so viel Aufmerksamkeit geschenkt, daß wir
- verzeiht, wenn ich dies sage - die Wahrheit, die in uns liegt, ver
gessen haben.
Meister kommen also, um zu erfüllen, und nicht, um zu zerstö
ren. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Er braucht eine so

-8-

ziale Gemeinschaft, in der er leben kann. Wenn ihr eine auflöst,
müßt ihr eine andere bilden. Das ist nur natürlich. Bleibt also, wo ihr
seid - der erste Schritt ist in Ordnung. Der nächste Schritt besteht
darin, euch selbst zu erkennen - die Kraft, die euch im Körper kon
trolliert und wodurch der Körper arbeitet. Macht den besten Ge
brauch von diesem Körper. Das ist die Lehre aller Meister der Ver
gangenheit.
Wir wohnen also im gleichen Haus - dem Haus, das Gott er
schaffen hat, nicht wir. Wir sorgen uns um die äußeren Gebäude.
Laßt euch nicht irrefuhren. Sie wurden als Abbilder des menschli
chen Körpers geschaffen, der der wahre Tempel Gottes ist. Jene,
deren Augen erwacht sind, achten die Riten aller.

Das ist die Täuschung, in der wir uns alle befinden. Die Meister
kommen, um die Wahrheit wiederzubeleben. Als ich 1955 zum er
sten Mal kam, gab ich eine Broschüre heraus: „Mensch, erkenne
dich selbst“, und die Welt lud mich aufgrund dieses kleinen Heftes
ein, ohne mich vorher gesehen zu haben. Viele einfache Dinge spre
chen jedermann an, denke ich, sie sind Tatsachen. Das heißt nicht,
daß wir gegen „Ismen“ sind - sie entstanden zu einem bestimmten
Zweck. Wißt ihr, was die Geschichte zeigt? Der Islam bildete sich
vor 1500 Jahren nach Mohammed, das Christentum entstand nach
Christus, der Sikhismus nach Guru Nanak, der Buddhismus entstand
erst nach Lord Buddha. So laßt mich heute nur sagen, warum sie
entstanden sind: Jene, die den Meistern selbst begegneten, lösten das
Mysterium des Lebens. Sie erkannten diese Einheit, die ich euch in
Worten darlege. Aber als sie die Bühne der Welt verließen, wurden
diese Glaubensrichtungen, deren Kennzeichen wir tragen, gegrün
det, um ihre Lehren lebendig zu erhalten. Die Schule ist besser, die
vollkommene Menschen hervorbringt, nicht wahr? Eine Schule mag
sehr schöne Gebäude besitzen, sie hat vielleicht einen sehr großen
Sportplatz und auch eine schöne Schulkleidung. Aber was ist, wenn
trotz alledem kein Schüler die Prüfungen der Schule besteht? Es
fördert das Ansehen der Gemeinschaft, der ihr angehört, wenn ihr
die Dinge erkennt, um deretwillen sie gegründet wurde.

Ihr seht also, die Meister haben Liebe für alle. Sie kommen nicht,
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zu zerstören, sondern um zu erfüllen. Der erste Schritt ist, ein Ge
meinschaftswesen zu sein. Ihr braucht eine soziale Gemeinschaft, in
der ihr leben könnt, und habt schon eine solche. Warum eine neue
schaffen? Als Kabir kam, gab es nur zwei Gemeinschaften. Jetzt
gibt es mehr als siebenhundert. Ist es nicht richtig, zu jemandem zu
gehen, der die Wahrheit lehrt, die wir vergessen haben? Es ist nichts
Neues. Ich glaube, es ist jedermann verständlich. Das sind unum
stößliche Tatsachen.

Unsere Hauptaufgabe ist somit, Gott zu erkennen. Zuallererst
sind wir alle eins. Als ich das letzte Mal hierherkam, hielt ich in
Kirchen und überall Ansprachen und auch öffentliche Vorträge, die
kostenfrei waren. Ihr wißt, im allgemeinen erhebt man ein Eintritts
geld, wenn Vorträge gehalten werden. Bisweilen wird ein Spenden
korb aufgestellt. Ich ließ diese entfernen. Man fragte mich. „Worum
geht es Ihnen?“ Ich gab zur Antwort: „Der Körper ist der Tempel
Gottes, was wir vergessen haben. Ich bin gekommen, um die Erin
nerung daran wieder zu beleben.“
Als ich letztes Mal Amerika verließ, boten mir die Leute Tausen
de von Dollars an. Ich lehnte ab. Sie sagten: „Warum? Es dient da
zu, die Lehre hier zu verbreiten.“ Dann sagten sie: „Es wäre weit
besser gewesen, wenn Ihr die Dollars mit Euch genommen hättet jetzt nehmt Ihr unsere Herzen mit.“ Als Folge davon kamen die
Leute in großen Scharen. Das spricht jeden an. Die grundlegenden
Lehren aller Meister sind die gleichen gewesen. Es gibt soziale Ge
meinschaften und verschiedene Bräuche und Rituale. Diese ändern
sich gemäß den klimatischen und anderen naturgegebenen Bedin
gungen des jeweiligen Gebiets oder mit den Gebräuchen, die dort
vorherrschen. Aber der Zweck ist derselbe.

Die Meister lieben also jeden. Es gibt Mittel und Wege, wie und
wo man Gott finden kann. Das ist ganz natürlich. Sogar ein Kind
kann das. Mit wenig oder keinem Wissen könnt ihr sehen; und diese
Sprache ist die natürliche, sie ist eine ungesprochene und unge
schriebene Sprache. Wenn wir es vergessen haben, so ist das etwas
anderes.
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Zuletzt kam ich 1963. Es sind jetzt neun Jahre, daß ich physisch
von euch getrennt gewesen bin. Einige von euch waren so freund
lich, den Ashram in Indien zu besuchen. Seht ihr, ich war glücklich,
meine Freunde, Brüder, Kinder wiederzusehen - ganz gleich, wie
viele kommen, alle sind dort zu Hause. Der Hauptzweck ihres Auf
enthaltes in Indien war, ihren spirituellen Fortschritt zu verbessern.
So kommen alle mit ein wenig mehr Verstehen und größerem Fort
schritt zurück. Einige von euch sind dort hingekommen, aber ihr alle
seid durch die Korrespondenz immer in meinen Gedanken gewesen.
Können Vater und Mutter je ein Kind vergessen - können sie das?
Und seien es Hunderte ...
So sind wir alle Brüder und Schwestern in Gott. Letztes Jahr
hatte ich vor zu kommen - hatte es fest vor. Ich bemühte mich, den
Besuch bei euch zu machen, und flog an verschiedene Orte in Indi
en, damit sie in den ungefähr sechs Monaten, während ich hier
gewesen wäre, weiter arbeiten konnten; aber diese harte Arbeit
schadete mir, da ich die Gesetze der Natur brach. Daher schickte mir
Mutter Natur eine Rechnung, die ich nicht erwartet hatte. Seht ihr,
ich wäre letztes Jahr gekommen. Die Bande der Liebe sind sehr
stark - auch von eurer Seite aus und von der meinen. So entschloß
ich mich, jetzt zu kommen, obwohl viele Hindernisse im Weg lagen:
Satsang-Angelegenheiten und anderes. Aus diesem Grund verzö
gerte sich mein Kommen. Aber Taiji Hardevi sagte: „Besser, Ihr
geht jetzt, ich werde etwa einen Monat bleiben und es in Ordnung
bringen.“ Es ist also ihr Opfer; sie war nie auch nur einen Tag allein.
Nun hat sie darauf verzichtet, mit hierher zu kommen, nur aus Liebe
zu euch. Sie sendet euch allen ihre Liebe. Liebe kann nicht mit
Worten zum Ausdruck gebracht werden. Keine Worte können sie
übermitteln. Ja, ihr könnt es am Licht sehen, das in liebenden Augen
aufleuchtet - durch Ausstrahlung -, ich gebe euch meine aus dem
Herzen kommende Liebe, seht ihr. Zwei Tage bin ich hier. Ich hof
fe, ihr freut euch und werdet alle im liebevollen Gedenken Gottes
zusammensitzen. Ihr seid auf den Weg gestellt worden; der Haupt
grund für mein jetziges Kommen ist, daß ihr auf dem Weg fort
schreitet und besseres Verstehen erlangt. Was ist rechtes Verstehen?
Ihr werdet es nun erfahren. Und rechtes Verstehen wird rechte Ge
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danken zur Folge haben, und rechte Gedanken werden rechte Worte
hervorbringen, und das wird zu rechten Taten fuhren.
Geht also heute mit der festen Überzeugung, daß ihr alle eins
seid. Wir sind alle Brüder und Schwestern in Gott. Vor uns liegt
dieselbe Arbeit, dasselbe Ideal, derselbe Eine, den wir verehren. Es
gibt weder hoch noch niedrig. Die Grundlehren sind überall diesel
ben; zuerst entstehen soziale Gemeinschaften, die den gleichen
Zweck haben: den Boden für die höhere Lehre vorzubereiten.

Ich wünsche euch allen Fortschritt. Ich wende mich mit liebe
vollen Worten an euch und auch mit der Liebe, die mich trotz aller
Hindernisse auf dem Weg hierher gebracht hat; ich danke Taiji, die
mich hierhergeschickt hat. Und wir werden uns morgen wiederse
hen. Es wird ein weiteres Gespräch von Herz zu Herz geben; das ist
das Beste. Und jeder, der neu dazukommt und etwas Spezielles
möchte, kann tagsüber kommen. In der Zwischenzeit habe ich meine
Freude an euch, und ihr habt eure Freude an mir.
(Dieser Beitrag wurde der englischsprachigen Ausgabe des Sat San
desh, Jahrgang 1972, Nr. 11, S.2 ff. entnommen.)

***
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Höheres rechtes verstehen

Ein Mensch kann von einem anderen nur soweit Nutzen haben,
wie dessen Wissen reicht. Zuerst sollten wir uns daran erinnern, daß
die ganze Welt dem Gemüt ausgeliefert ist, das vier Seinszustände
kennt. Ein Zustand ist vertiefte Aufmerksamkeit, der zweite entsteht
daraus als Gemütsaktivität; im dritten Zustand unterscheidet es mit
Hilfe des Verstandes, und im vierten werden aufgrund der Unter
scheidung Schlußfolgerungen gezogen, wodurch ein begeistertes,
intensives Gefühl der Befriedigung entsteht - und das ist der Stolz.
Das ist die Wirkungsweise der vier Zustände des Gemüts. Was im
mer man lernt, kann man anderen weitergeben. Jene, die den Weg
der Schlußfolgerungen gegangen sind, können ihrerseits andere all
das lehren, was sie selbst gelernt haben - wiederum durch Schluß
folgerung. Aber sie können durch Schlußfolgerung keine praktische
Erfahrung geben.

Ich nahm einmal an einer Versammlung in Kanpur teil, wo die
Leute Ansprachen über die Gita hörten. Die Geheimlehre wird in
den heiligen Büchern erwähnt, aber durch das Fehlen eines ver
wirklichten Menschen wird ihre Bedeutung nicht verstanden. Im
vierten und sechsten Kapitel der Gita steht deutlich geschrieben, daß
man zu einem gottverwirklichten Menschen gehen muß. Wenn man
ihn dann in aller Aufrichtigkeit fragt, wird man die entsprechenden
Antworten bekommen. Es heißt weiter, daß man, wenn man damit
zufrieden ist, die Weisungen der gottverwirklichten Person befolgen
sollte und man so auch die Verwirklichung erlangen werde. Im
siebten, achten, neunten, zehnten und elften Kapitel wird dann noch
offener dargelegt, daß man den Bereich hinter den Augen betreten
muß usw. Dies ist nun ganz offensichtlich etwas, das nur praktisch
vor sich gehen kann, und wenn man über diese Schrift nicht von
einem Vortragenden hört, der dieses Wissen tatsächlich erfahren
hat, wie kann man dann ihre wirkliche Bedeutung verstehen?
In Kanpur stand nun ein Bruder auf und sagte: „Brüder, macht
euch bereit, denn ich werde euch jetzt den Darshan des Herrn ge
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ben.“ Natürlich waren alle durch diese Erklärung tief beeindruckt.
Er hielt eine sehr gute, höchst anerkennenswerte Rede. Intellektuell
erklärte er das Thema sehr schön und schloß damit, daß es eine hö
here Kraft gibt. Aber - er hatte diese Kraft nicht gesehen und konnte
sie den Menschen nicht zeigen. Was ich veranschaulichen möchte,
ist, daß ein Mensch andere nur bis zu der Ebene fuhren kann, die er
selbst erreicht hat, und nicht weiter. Wie sollte ein Mensch, der von
Gemüt und Sinnen umgeben ist und von der gleichen Ebene aus
spricht, sich selbst aber nicht über Gemüt, Verstand und Sinne erho
ben hat, einen anderen über sie hinausführen - ungeachtet dessen,
wie schön der Vortrag sein mag?
Es ist sehr wichtig, über diesen besonderen Punkt einmal ernst
haft nachzudenken. Lesen, Schreiben und Denken sind die ersten
Schritte auf dem Weg. Die heiligen Bücher zu lesen ist keine Zeit
verschwendung, denn sie bringen die Worte der verwirklichten
Seelen zum Ausdruck, die die Wahrheit tatsächlich erfahren haben.
Versteht ihr? „Hört auf die wahren Worte des Meisters; Er spricht
von dem, was er sieht.“ Was immer die Meister sehen, verkünden
sie. „Als sie sahen, besangen sie es, und diese Lieder trugen Frucht.“
Jene, die in bloßen Gefühlen gefangen waren - „Gott ist immerwäh
rend, ich fühle, daß es so ist“ - usw., beschrieben wortreich diese
immerwährende Natur, aber nur durch Gefühle. Es ist geradeso wie
in dem Gleichnis von der Gruppe von Blinden, die versuchten, den
Elefanten zu beschreiben. Einer befühlte die Beine des Elefanten
und sagte. „Oh, er ist wie eine Säule.“ Ein anderer befühlte das Ohr
und sprach: „Bruder, er ist wie ein Fächer.“ Ein weiterer betastete
den Bauch und erklärte, der Elefant sei wie eine Tonne; und wieder
ein anderer betastete den Rüssel und bestand darauf, daß er wie ein
Seil sei. Nun hatte also keiner dieser Blinden den Elefanten wirklich
gesehen. Daher war jede ihrer Beurteilungen ungenau, denn sie ver
ließen sich nur auf Empfindungen.
Menschen, die auf die Erklärungen jener hören, die aus dem Ge
fühl heraus sprechen, werden also selbst durch Gefühle beherrscht
bleiben und immer im Widerstreit miteinander sein, indem sie die
Auffassung ihres jeweiligen Gurus bekräftigen. Wenn der Elefant
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von einem beschrieben wird, dessen Augen geöffnet sind, wird er
sagen: „Ja, seine Beine sind wie Säulen, sein Bauch wie eine Ton
ne“ usw. Er wird das ganze Bild auf sehr deutliche und genaue Wei
se vor Augen fuhren. Es ist der Mühe wert, diesen Punkt völlig zu
verstehen: daß ihr nur bis zu der Stelle geführt werden könnt, die
euer Führer erreicht hat. Und wenn er in seinen Gefühlen gänzlich
gefangen ist, wird er das predigen, wovon er fühlt, daß es wahr ist.
Auf diese Weise kann man zu jeder beliebigen Zahl von Schlußfol
gerungen kommen, und auf Grund der Gegensätze, die zwischen
diesen bestehen, werden sich die Menschen untereinander bekämp
fen.

Gott ist einer - aber Seine Kraft wirkt auf verschiedene Weise.
Einige verehren Gott als Lord Shiva und andere als Lord Vishnu.
Der Ergebene Shivas wird sagen: „Ich will Vishnus Gesicht nicht
sehen“; und der Ergebene Vishnus wird Shivas Gesicht nicht sehen
wollen. O Brüder, es ist ein- und dieselbe Kraft von derselben
Quelle, nimmt aber verschiedene Aufgaben wahr. Wessen Auge für
die Wahrheit geöffnet ist, der erkennt deutlich, daß dies verschiede
ne Aspekte derselben Gotteskraft sind. Der Strom, der aus einem
Kraftwerk kommt, heizt an einer Stelle durch Feuer und kühlt
woanders durch Eis. Der Mensch, der die Wärme nutzt, mag der
Meinung sein, daß Elektrizität nur Wärme erzeugen kann; und der
im Kühlhaus mag vielleicht eigensinnig darauf beharren, daß Elek
trizität nur zum Kühlen verwendet werden kann. Aber der Experte
des Kraftwerks sieht und weiß, daß die elektrische Kraft viele Dinge
bewirken kann. Jeder spricht von seinem eigenen Erkenntnisvermö
gen aus, sei dieses beschränkt oder umfassend.
Das Geheimnis des Lebens muß gelöst werden. Aber wer die
Lösung „fühlt“, wird nur seine Gefühle beschreiben; und wer durch
Schlußfolgerung zu einer Entscheidung gelangt, wird nur seine
Theorie der Schlußfolgerungen erklären. Und was geschieht mit
dem, der den Weg der Gefühle gegangen ist? Er wird zu tanzen
beginnen, denn er kann sich nur gefühlsmäßig ausdrücken. Das alles
liegt daran, daß keiner von ihnen gesehen hat. Aus diesem Grund
werden ihre Feststellungen voneinander abweichen und können da
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her nicht völlig richtig sein. Allmählich kann man verstehen, warum
es über das Thema Religion immer so viele Konflikte gibt. Die
Veden sagen in diesem Zusammenhang: „Die Wahrheit ist eine,
aber die Menschen haben sie durch ihren Verstand unterschiedlich
ausgelegt.“ Wir sollten immer daran denken, daß dieses Thema so
beschaffen ist, daß der Verstand es nicht vollständig begreifen kann.
Und was steht in der Brihadaranyaka-Upanishade? Sie erklärt, daß
Gott mit verstandesmäßigen Begriffen zu beschreiben so unmöglich
ist, wie wenn man versuchte, den Durst mit Wein zu löschen oder
aus Sand Öl zu gewinnen. Über dasselbe Thema sagt Guru Nanak:
„Es läßt sich nicht durch Nachdenken bewältigen, und seien es auch
Millionen von Gedanken.“ Es ist kein Thema des Denkens, obgleich
das Denken einen dem Ziel ein wenig näher bringen kann. Wann
also wird das Rätsel gelöst? „Wenn die Sinne regungslos, das Ge
müt ruhig und der Verstand still ist, dann erkennt es die Seele.“

Ohne einen vollendeten Meister gibt es kein rechtes Verstehen
und daher keinen wirklichen Fortschritt. Ohne das rechte Verstehen
sagt ein jeder voller Stolz: „Mein Weg ist der richtige“ und versucht
alle anderen zu zwingen, ihn anzunehmen. Weshalb die ganzen
Konflikte und die Unstimmigkeiten, wenn all diese verschiedenen
Aspekte dieselbe Quelle haben? Auch was die Lebensweise betrifft,
sagen einige, daß das Leben eines Familienvaters das beste sei, und
andere meinen, das Leben des Entsagenden sei das beste. Welches
ist also besser? Die Meister sagen: „Das Glück liegt weder im Heim
noch darin, daß man es verläßt; Glück liegt in dem Wissen, das man
in der Gemeinschaft des Meisters erlangt.“ Um wahres Glück zu
finden, genügt es nicht, dem weltlichen Leben zu entsagen oder ihm
nicht zu entsagen. Man kann es nur finden, indem man zu Füßen
eines Meisters mit der Wahrheit in Verbindung kommt. Meister sind
jene, die die Wahrheit gesehen haben, und sind ihre Erklärungen
daher nicht richtiger? Die heiligen Bücher enthalten die Worte jener,
die rechtes Verstehen hatten - sie sahen und verkündeten.
Was ist nun rechtes Verstehen? Mit wenigen Worten: Es ist
jemand da, der uns das Leben schenkte (Vater und Mutter), aber
Brüder, es muß einen geben, der für die Erschaffung allen Lebens
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verantwortlich ist und durch den jede Geburt zustande kommt. Dies
ist eine Schlußfolgerung des Verstandes, nicht wahr? Alle verehren
den Schöpfer in der einen oder anderen Form, nennen Ihn Ram,
Allah oder Gott. Nun sind Ram, Allah und Gott nicht verschiedene
Wesen. Der Schöpfer der ganzen Schöpfung ist Einer. Durch die
Rishis, Munis und Mahatmas wurden Ihm aber verschiedene Namen
gegeben. In Wirklichkeit hat Er keinen Namen. „Verneige dich vor
dem Namenlosen.“ Aber um den Menschen zu helfen, Seiner zu
gedenken, gaben Ihm die Meister Namen. Zum Beispiel wurde Er
Ram genannt. Dieses Wort kommt von „rum“, was heißt: „in der
ganzen Schöpfung widerhallend“. Er wohnt allen Formen inne, und
um dieses Wesen mit den vielen Namen zu erkennen, traten wir der
einen oder anderen Religion bei. „Es gibt Hunderte von Liebenden,
aber der Geliebte ist einer für alle. Religion und Kaste sind ver
schieden, aber die Arbeit ist für alle die gleiche.“ Diese Feststellung
ist wirklich die Grundlage rechten Verstehens, und wenn sich rech
tes Verstehen entwickelt, wo bleiben dann die Konflikte, wo die
Unstimmigkeiten?

Die Seele ist ein bewußtes Wesen. Gott hat jedem eine physische
Form gegeben, deren äußerer und innerer Aufbau bei allen derselbe
ist - auch die äußere Erscheinung ist dieselbe. Dieselben Krankhei
ten befallen die physische Form. Weiterhin steht jede Seele unter
dem Einfluß von Gemüt und Sinnen, die sie wiederum nach außen
zu den weltlichen Freuden ziehen. Wer also die Seele vom Gemüt
trennt, das Gemüt von den Sinnen und die Sinne von den äußeren
Freuden, erlangt wahrlich das rechte Verstehen. Er ist ein Ergebener
des einen Schöpfers, und indem man bei einem solchen erleuchteten
Ergebenen Gottes sitzt, kann man auch selbst dieses rechte Verste
hen erlangen. Aus Mangel daran bleibt der Mensch in der Welt
gefangen. Die Menschen aller Religionen sind diesem Gefangensein
ausgeliefert, und wenn ihr euch aus dieser erniedrigenden Lage be
freien wollt, müssen „die Sinne regungslos, das Gemüt ruhig und
der Verstand still sein, dann erkennt die Seele.“ Ihr könnt sehen, daß
selbst die Heilung des menschlichen Elends für alle ein und dieselbe
ist. Geht zu einem, der sein Gemüt und seine Sinne beruhigt hat.
Wenn ihr zu einem intellektuell gebildeten Menschen geht, werdet
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ihr einen sehr schönen Vortrag mit vielleicht fünf oder zehn ver
schiedenen Auslegungen eines Punktes hören, die durch Schlußfol
gerungen zustande gekommen sind. Aber er wird das, wovon er
spricht, nicht gesehen haben; und was wichtiger ist, er kann es euch
nicht zeigen. Soami Ji Maharaj sagt: „Wenn ihr Befreiung von der
Welt sucht, hört auf die Weisungen des wahren Meisters.“
Als ich im Westen von diesen Dingen sprach, fragte man mich:
„Sie haben die Wahrheit mit sehr einfachen und klaren Worten be
schrieben. Warum ist es bisher so schwierig gewesen, das zu verste
hen?“ Ich erklärte, daß jene, die ihnen die Wahrheit beschrieben,
selber keine Erfahrung von ihr hatten und so lediglich einige
Gedanken auf der intellektuellen Ebene zum Ausdruck bringen
konnten. In diesem Zusammenhang wurde die Wahrheit so oft auf
so verschiedenerlei Art beschrieben, daß alles, was ursprünglich von
ihr bekannt war, vergessen wurde. Kein Wunder, daß es für die
Menschen jetzt schwierig ist, all die verschiedenen Theorien zu ver
stehen. Jene, die kein Wissen aus erster Hand hatten, redeten nur um
die Sache herum. Ein Mensch mit nur ein wenig Unterscheidungs
kraft wird den Unterschied zwischen den Worten eines Meisters und
denen eines gewöhnlichen Menschen erkennen. Der Gurbani be
schreibt das als die unentwickelten Worte weltlicher Menschen und
als die entwickelten Worte des spirituell Erleuchteten. Die Worte,
die ein spirituell Erleuchteter ausspricht, kommen direkt von einer
höheren Kraft. Jede Rede wird zwar von einer Kraft getragen, aber
es gibt zwei Arten des Tones: der eine ist verborgen und der andere
offenbar. Der verborgene Ton erhält alles. Seit wann? „Dieser Ton
begann vor den vier Yugas, er strahlte die Wahrheit aus.“ Der Ton,
der äußerlich zu hören ist, wird durch die Pranas erhalten, die
Lebensenergien oder -kräfte; aber es gibt nichts, was den verborge
nen Ton erhält - wir alle verehren ihn.

Was sollte man tun, um rechtes Verstehen zu erlangen? Erfreut
euch des Satsangs - der Gemeinschaft mit einem, der selbst zum
Ebenbild der Wahrheit geworden ist. Satsang ist nicht die Gemein
schaft mit Intellektuellen, Vortragsrednern, Heuchlern, Propagandi
sten oder bezahlten Predigern. Alle Meister raten, zuerst das rechte
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Verstehen zu entwickeln, wenn man das Mysterium des Lebens
lösen will - wirklich zu verstehen, daß wir die Seele im Körper sind,
eine verkörperte Seele, ganz gleich, ob wir Hindu, Moslem oder
Christ sind oder irgendeiner anderen Religion angehören. „Erkennt,
daß die Kaste aller Menschen eine ist.“ Es gibt keinen Unterschied
zwischen dem, der in der Stadt lebt, und dem, der im Dschungel
lebt, denn alle Menschen sind in der Tat verkörperte Seelen, und alle
werden von der derselben Kraft erhalten: durch jene Kraft, welche
die Seele im Körper überwacht. Denkt daran, daß die Seele trotz der
neun vorhandenen Körperöffnungen durch keine von ihnen ent
kommen kann. Nur wenn der Erhalter oder Gebieter sich zurück
zieht, verläßt auch die Seele den Körper. Der Atem verläßt den Kör
per; er könnte außen bleiben, aber es gibt etwas, das ihn kontrolliert,
etwas, das ihn zurückzieht. Dies ist das Mysterium des Lebens,
durch dessen Lösung ihr das rechte Verstehen erlangen werdet.
Ohne rechtes Verstehen wird nichts erreicht, das von Wert ist, aber
mit dem rechten Verstehen werdet ihr rechte Gedanken haben; und
die rechten Gedanken werden zu rechter Rede und zu rechtem Tun
führen. Von da an entwickelt sich von selbst Liebe fiir die ganze
Menschheit. Man wird nicht mit anderen wegen geringfügiger Mei
nungsverschiedenheiten streiten. Ihr werdet zum Ausdruck bringen,
was ihr gesehen habt, und nicht etwas, das auf Schlußfolgerungen
beruht.

Es ist ein großer Segen, das menschliche Leben erhalten zu ha
ben; und das Ziel des menschlichen Lebens ist, sein Geheimnis zu
lösen. Wenn ihr das Gemüt, den Verstand und die Sinne noch nicht
zur Ruhe bringen könnt, dann haltet euch in der Gemeinschaft von
einem auf, der das kann. „Wo der Satguru ist, dort ist die Gemein
schaft mit der Wahrheit.“ Der Satsang ist kein Ort, wo wir
Geschichten über Vergangenheit und Zukunft hören, damit jemand
dadurch seinen Lebensunterhalt verdienen kann, und wo die Schrif
ten von tausenderlei Gesichtspunkten aus erklärt werden. Rechtes
Verstehen kann so nicht entwickelt werden. Verzeiht, aber das
Ausmaß des Predigens ist zur jetzigen Zeit auf einem Höhepunkt
angelangt - ich glaube nicht, daß es jemals zuvor so weit verbreitet
war. Und die Folge von alledem ist gegenseitiger Haß. „Die Schrit
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te, die wir gingen, wurden in die falsche Richtung gelenkt, und so
tun wir es noch heute.“ Was ist also das Heilmittel dafür? Wie schon
gesagt: bei einem zu sitzen, der das rechte Verstehen hat. Wir wen
den uns nun einer Hymne Guru Nanak Sahibs zu.

Wenn ihr einem wahren Satguru begegnet, erhaltet
ihr dasjuwelenbesetzte rechte Wissen.
Der Satguru ist das Ebenbild der Wahrheit, er ist zum wahren
Wissen geworden und sieht, daß der Herr alle Dinge tut und in der
ganzen Schöpfung wirkt. „Wisset, daß ein Satguru einer ist, der alle
zusammenbringt.“ Das bezieht sich nicht auf den Guru einer
bestimmten Gemeinschaft, sondern auf einen Guru der Welt, der
ganzen Menschheit. Ein solcher Guru sieht nicht auf eure Religion,
vielmehr sieht er euch - daß ihr eine Seele in der physischen Gestalt
seid. Er hat sich von allen Fesseln befreit und kann auch andere be
freien. Die Fragen, wie die Sinne von den äußeren Anziehungs
punkten zurückgezogen, das Gemüt von den Sinnen befreit und die
Seele vom Gemüt getrennt werden kann, sind alle Bestandteil einer
praktischen Wissenschaft, für die der Satguru ein kompetenter
Experte ist, der dem Aspiranten die wissenschaftliche Erfahrung
übermitteln kann, der wiederum unter Führung und Anleitung des
Satgurus lernt, diese Erfahrung durch regelmäßige Übung täglich zu
erweitern. Durch eine solche Methode kann der Schüler genauso
zum Experten werden, wie der Guru einer ist. „Es gibt einen großen
Unterschied zwischen einem Meister und dem Stein der Weisen,
denn der letztere verwandelt Eisen in Gold, aber der erstere macht
uns zu dem, was er selbst ist.“ Ein Stein der Weisen kann keinen
anderen Stein der Weisen erzeugen, aber der Meister kann Seelen
zur Verwirklichung fuhren. Daher betonen alle Meister, daß Lesen,
Schreiben und Denken etwas anderes sind als Spiritualität.
Der Verstand ist eine Hilfe, und der Verstand ist ein Hindernis.
Wenn ihr damit fortfahrt, über Bücher nachzusinnen und intellektu
elle Schlußfolgerungen zu ziehen, werdet ihr mit Hilfe der Worte
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der Meister, die in den heiligen Schriften zu finden sind, wenigstens
die ersten Schritte tun. Aber all dies kann in einer praktischen Wis
senschaft nichts nützen, bei der man die Sinne von den Sinnesgegenständen zurückzieht und das Gemüt befreit. Dazu muß man sich
einer höheren Seligkeit erfreuen, die zu kosten das Gemüt bisher nie
eine Gelegenheit hatte. Es ist alles eine Angelegenheit der Praxis,
und wer das Thema praktisch erlernt hat, kann das geheime Wissen
darüber weitergeben. Man muß seine Gemeinschaft suchen.

Als ich nach der Wahrheit suchte, sage ich euch, geschah dies
sehr intensiv. Ich begann abends ein bestimmtes Buch zu lesen und
studierte ohne Unterbrechung die ganze Nacht hindurch, nur um
morgens aufzustehen und keinen Ausweg entdeckt zu haben. Die
Bücher enthielten sehr gute Gedanken - sie waren wie grüne Obst:
gärten, sehr erfrischend. Das Herz beginnt sich die darin erwähnten
Dinge zu wünschen - aber wie sie bekommen? Die Bücher sagen:
„Gott ist immerwährend - es gibt keinen Ort ohne Ihn - Er ist über
all offenbar.“ Aber wie kann man Ihn sehen? Das ist die brennende
Frage, nicht wahr? Ich kann nur wiederholen, daß dies ein prakti
sches Thema ist. In der Hinsicht sagt Bulleh Shah: „Warum diesen
Stapel Bücher lesen und deinen Kopf mit all diesen Gedanken bela
sten? Lies die Worte, laß von allen Überlegungen ab, gib die athei
stischen Wege auf.“ Stimmt es nicht, daß man durch übertriebenes
Lesen verwirrter wird und das Gehirn unnötig übermüdet? Buchwis
sen ist wie eine Wildnis, es gibt keinen Weg heraus. Die Liebe zu
dem Einen sollte in euren Herzen wohnen, das ist alles. Ist dies nicht
der Sinn, der dem Lesen der Schriften zugrunde liegt: den Herrn zu
lieben? Tulsi Sahib sagt: „Lesend und lesend starb die ganze Welt;
keiner wurde ein Lehrer. Wenn ihr bei dem Wort ,Liebe4 verweilt
und diese in euch entwickelt, werdet ihr ein wahrer Pandit (Leh
rer).“
Der Sinn des Lesens ist, ein Ergebener des Herrn zu werden und
alle Wesen zu lieben, da der Herr in einem jeden ist. Die Menschen
tun das nicht. Statt dessen werden sie Prediger usw., aber sie ent
wickeln keine Liebe in sich selbst. Alle Konflikte der Welt beruhen
auf einem Mangel an Liebe. Und alle Konflikte entstehen durch
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jene, die die Wahrheit nicht erkannten, sondern sich entschieden,
durch Gelehrsamkeit mächtig zu werden; und sie sind für die Zwie
tracht und die Streitigkeiten, unter denen die Menschheit leidet, ver
antwortlich. Hätten sie die Wahrheit erkannt, würden sie sie ausge
sprochen haben; aber sie sagten: „Nein, nur unsere Religion ist die
richtige.“ Auf diese Weise hetzten sie eine Religion gegen die ande
re auf, erzeugten eine Situation der Uneinigkeit und setzten sich
dann hin, um zuzusehen, wie die Menschen wegen dieser sinnlosen
Dinge ihr Blut vergossen. Die Teilung Indiens und Pakistans, die
durch solche Umstände verursacht wurde, gibt uns ein deutliches
Beispiel; und jene, die sie herbeiführten, saßen daneben, während
schätzungsweise 1,5 Millionen Menschen sinnlos hingeschlachtet
wurden. Hätten sie nur ein wenig rechtes Verstehen gehabt, wäre
diese Tragödie niemals geschehen.
Vor einigen Jahren, zur Zeit unseres Hazurs, gab es in Multan
(jetzt in Pakistan) Schwierigkeiten zwischen einigen Hindus und
Moslems. Baba Sawan Singh Ji ging dorthin und hielt einen Satsang, und nachdem die Leute ihn gehört hatten, sagten sie: „Wenn
Ihr nur früher gekommen wäret, hätten sich diese Schwierigkeiten
gar nicht erst ergeben.“ Die Meister kommen in die Welt, um die
Brüder und Schwestern zu vereinen, und nicht, um sie voneinander
zu trennen. Und sie kommen, um die Seelen wieder mit Gott zu ver
binden. Das ist das Werk der Meister. Sie sagen: „Liebet.“ In der
Liebe ist Einheit, Vereinigung, nicht Distanziertheit.

„Naam ist der Erhalter von Khand und Brahmand.“ Dieses Naam
zu erkennen ist rechtes Verstehen. Das einzig Wirkliche, das einzig
Reine ist Naam. Tulsi Sahib sagt: „Sie rezitieren die vier Veden, die
achtzehn Puranas, die neun Vyakrans und die sechs Shastras, aber
sie verlieren die Wahrheit, die ihnen darin verkündet wird!“ Das ist
mit den Anhängern aller Religionen der Fall. Sie fahren fort, ihre
heiligen Schriften wie ein Papagei zu lesen, und halten sich nicht an
die Bedeutung, die diesen zugrunde liegt. Durch das Lesen all dieser
Schriften ging nicht nur die Wahrheit verloren, sondern er sagt auch:
„Ohne den Surat-Shabd zu kennen ist man wie der Chandool-Vogel,
der alle Worte nachsagen kann, ohne die ihnen innewohnende
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Bedeutung zu kennen.“ Worin besteht der Wert des Buchwissens,
wenn die Aufmerksamkeit oder Seele Gott oder die Überseele nicht
findet, und, vom Gemüt und den Sinnen umgeben, ein Gefangener
bleibt, weil sie nicht von ihnen getrennt wurde? Tulsi Sahib ver
gleicht dies mit einem Chandool-Vogel, der jeden Ton nachahmt,
den er hört. Das bedeutet nicht, daß man nie schreiben oder denken
sollte, aber das allein hat keinen Wert.
Das wahre Ziel des Schriftenlesens - wenn man völlig versteht,
was man liest - ist, die Verwirklichung zu erlangen. „Seit die Welt
begann, ließ der Jiva nicht von den Büchern ab, erlangte er kein
wahres Glück.“ Was für eine klare Feststellung! Wir können von
den heiligen Büchern und Schriften einfach nicht lassen. Natürlich
ist äußeres Wissen wie eine Blumengirlande, die einen verwirklich
ten Menschen ziert, der dann den Pfad der Wahrheit auf viele Wei
sen erklärt und dadurch den verschiedenen Arten von Suchern hilft,
zu verstehen. Aber eine verwirklichte Seele ist eine verwirklichte
Seele, mit oder ohne weltliche Titel, und was immer sie sagt, ist
voller Bedeutung und fließt von Liebe und Wahrheit über. Sheik
Saadi sagt, daß einem Gebildeten, der sich nicht selbst verwirklicht
hat, Lesen und Schreiben wie die Last eines Esels auf dem Kopf
liegen. Zu eben diesem Thema bemerkt Guru Arnar Das Ji, daß es
der Zubereitung einer süßen Speise ohne Zucker gleiche. Wird sie
süß schmecken, wenn man sie von morgens bis abends mit einem
Löffel umrührt? So erklärt Guru Nanak die Bedeutung rechten Ver
stehens:

Wenn ihr einem wahren Satguru begegnet, erhaltet
ihr das juwelenbesetzte rechte Wissen.
Wenn ihr euer Gemüt dem Guru übergebt, erhaltet
ihr die unvergängliche Liebe.

Rechtes Verstehen wird nur dann kommen, wenn die Seele das
Gemüt überschreitet. Denkt nur sorgfältig darüber nach: Ihr befindet
euch auf der Ebene des Gemüts und habt das Geheimnis bisher nicht
-23-

gelöst. Wie wollt ihr volles Verstehen erlangen, wenn ihr auf dieser
Stufe bleibt?
Als Swami Dayanand zu seinem Guru ging, trug er seine Bücher
unter dem Arm, und der Guru sagte: „Dayanand, wirf zuerst diese
Bücher weg - in den Fluß.“ Dayanand fragte den Guru nach dem
Grund dieses Befehls, und der Guru antwortete: „Das, was ich dir
geben möchte, kann man nicht durch Bücher erhalten.“ Es waren
heilige Bücher, aber er warf sie in den Fluß. Das ist ein sehr gutes
Beispiel für Guru-bhakti. Obwohl man es als Sünde gegen die heili
gen Schriften betrachten könnte, beging er doch keine größere Sün
de: nämlich die des Ungehorsams gegenüber seinem Guru. Ich las
einmal, daß ihn sein Guru hin und wieder, wenn Dayanand die wah
re Bedeutung der geschriebenen Worte nicht verstehen konnte, mit
einem Stock schlug. Bei solchen Gelegenheiten sagte Dayanand
dann: „Maharaj, ich bereite Euch großen Kummer.“ Wie groß war
doch sein Guru-bhakti! Guru-bhakti ist eine Sache der Liebe - wenn
Herz zum Herzen spricht.

Wenn ihr zu einer verwirklichten Seele geht, um rechtes Verste
hen zu erlangen, geht in aller Demut und laßt eure Ansichten bei
seite. Was ihr wißt, das wißt ihr. Wenn ihr bei ihm seid, versucht zu
verstehen, was er sagt. Bedenkt die Ebene, von der aus er spricht,
und vergleicht dann mit eurem eigenen Wissen. Viele würden
zögern, zu ihm zu gehen, weil sie auf ihr eigenes Wissen stolz sind.
Ein Mensch in hoher weltlicher Stellung wird nicht gehen, denn er
ist von seiner eigenen Macht berauscht. Und ein Reicher wird nicht
hingehen, weil er in den Stolz auf seinen Reichtum vertieft ist.
Denkt daran, daß der gottverwirklichte Mensch nicht mit Geld
gekauft, nicht durch Macht beeindruckt und nicht durch Gewalt be
drängt werden kann. Wenn ihr zu ihm geht, dann stellt eure eigenen
Vorstellungen zurück - schließlich kann sie euch niemand stehlen!
Wir machen den Fehler, das, was er zu sagen versucht, an dem zu
messen, was wir schon wissen: „Das haben wir bereits gehört“, „der
und der sagte das“ usw. Brüder, er wird all das und noch mehr sa
gen, denn er muß auf der Ebene des Menschen sprechen, damit es
besser verstanden wird, und er zitiert viele Wahrheiten, die andere
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verkündeten, damit der Sucher seinen Weg leichter finden kann.
Aber Tatsache bleibt, daß der Sucher, wenn er etwas erhalten
möchte, seinen Verstand eine Zeitlang zur Ruhe bringen und in aller
Demut dasitzen muß. Wenn eine Tasse unter den Krug gehalten
wird, füllt sie sich. Aber wie kann sie voll werden, wenn man sie
über den Krug hält? Daher heißt es: „Wenn das Gemüt dem Satguru
verkauft wurde, wird die Arbeit eines solchen Schülers mit Erfolg
gekrönt.“

Wißt ihr, wozu Ashtavakra König Janaka aufforderte, als er ihm
dieses Wissen übermittelte? Er verlangte vom König dessen Körper,
Reichtum und Gemüt. Körper und Besitz werden vom Gemüt er
halten; wohin das Gemüt also geht, dorthin folgt alles andere nach.
Guru Nanak sagt uns, daß man ewige Liebe erhält, wenn man das
Gemüt dem Guru übergibt. Soamiji Maharaj erklärt: „O Gelehrtheit,
du bist sehr unwissend, denn du kennst den Wert eines Meisters
nicht.“ Meister sind ein wogendes Meer der Liebe: der Liebe für den
Herrn und der Liebe für die Menschheit. Aber der Mensch möchte
sie mit seinem Verstand auf die Probe stellen. Das ist unmöglich,
denn „sie sind voll des Nektars der Liebe; in ihrer Gemeinschaft
entsteht ein wahres Verlangen nach Dir, um die überfließende
Schale der Liebe zu Gott und der Menschheit zu erlangen.“ Laßt
euren Verstand beiseite und werdet empfänglich, dann werdet ihr
sehen. Als einmal in Berlin, in Deutschland, meine Rede von einem
Dolmetscher aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt wurde,
baten die Zuhörer den Dolmetscher, damit aufzuhören, da die Über
setzung nicht erforderlich sei: „Wir verstehen mehr durch seine
Augen.“ Die Augen sind die Fenster der Seele, durch die ihre
Berauschung und die Bedeutung dessen übermittelt wird.

(Fortsetzung im nächsten Heft)
(Dieser Beitrag wurde der englischsprachigen Ausgabe des Sat San
desh, Jahrgang 1972, Nr. 6, S.2 ff. entnommen.)
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Über die Einheit des Menschen

Dieses Rundschreiben des Meisters vom 15. Mai 1974 war
das letzte, das der Meister an Seine Initiierten gerichtet hat.

Der Mensch, die höchste Stufe in der ganzen Schöpfung, ist im
Wesentlichen überall derselbe. Alle Menschen werden auf die glei
che Weise geboren, empfangen gleichermaßen all die Gaben der
Natur, haben denselben inneren und äußeren Körperbau und werden
im physischen Körper durch dieselbe Kraft überwacht, die unter
schiedlich als „Gott“, „Wort“, „Naam“ usw. bezeichnet wird. Als
Seelen sind alle Menschen gleich, sie verehren denselben Gott und
sind bewußte Wesen. Vom selben Geist wie Gott, sind sie Glieder
Seiner Familie und so miteinander als Brüder und Schwestern in
Ihm verbunden.
2. Alle erwachten und erleuchteten Meister und spirituellen
Lehrer, die zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten in
diese Welt gekommen sind, haben diese Wahrheit unverändert in
ihrer eigenen Sprache und auf ihre eigene Weise hervorgehoben.
Danach bilden alle Menschen, trotz ihrer verschiedenen sozialen
Ordnungen und ihrer Religionszugehörigkeit, nur eine Klasse.
3. Guru Nanak, der große Lehrer und Messias des Friedens, sagte:

Die höchste Stufe ist, sich zur Universalen Bruder
schaft zu erheben - ja, alle Schöpfung als seines
gleichen zu betrachten.

4. Indiens altehrwürdiges Mantra, Vasudeva kutumb bukam, stellt
denselben Grundsatz auf, wonach die ganze Welt eine Familie ist.
Dennoch weiß ein jeder, daß die Welt heute trotz langatmiger und
lauter Predigten, in denen sich religiöse und soziale Führer zur Ein
heit des Menschen bekennen, auf vielfältige Weise von drückenden
Lasten und Spannungen zerrissen ist und in der Tat ein trauriges
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Schauspiel bietet. Nur allzu oft sehen wir Einzelne im Streit mitein
ander und Brüder ihre eigenen Angehörigen bis aufs Messer be
kämpfen. In ähnlicher Weise sind ganze Völker ständig in Konflikte
und Feindseligkeiten verwickelt, wodurch sie den Frieden und die
Stille stören. Die eigentliche Ursache für die heutige Situation
scheint zu sein, daß das Evangelium der Einheit des Menschen, wie
gut es in der Theorie auch angenommen wurde, auf die Menschheit
im ganzen keinen Eindruck gemacht hat und nicht in die Tat umge
setzt wurde. Aus berechnenden Motiven werden gleichsam nur Pa
rolen verbreitet.
5. Es wird allgemein akzeptiert, daß der höchste Zweck dieses
menschlichen Körpers darin besteht, die Einheit der Seele mit der
Überseele oder Gott zu erlangen. Das ist der Grund, warum man den
physischen Körper als den wahren Tempel Gottes bezeichnet, in
dem Er selbst wohnt. Alle Religionen legen die Mittel und Wege
dar, wie man die Überseele oder Gott erreichen kann; und all die so
empfohlenen Mittel und Wege, wie unterschiedlich sie auch
erscheinen mögen, fuhren zu demselben Ziel, so daß es für diesen
Zweck nicht erforderlich ist, von einer Religion in eine andere zu
wechseln. Man muß nur ernsthaft und beharrlich den Richtlinien
folgen, welche uns die Fackelträger zum Erreichen des Zieles auf
gezeigt haben.
6. Es ist jedoch notwendig, größere Anstrengungen zur Verwirk
lichung der Einheit des Menschen zu machen. Wir müssen erken
nen, daß jedes menschliche Wesen ebensogut ein Mitglied der Bru
derschaft ist wie wir selbst und offenkundig mit den gleichen Rech
ten und Privilegien ausgestattet wurde, wie sie uns zur Verfügung
stehen. Wir müssen daher sicherstellen, daß nicht der Sohn unseres
Nächsten Hunger leidet, während unsere eigenen Kinder lustig und
vergnügt sind; und wenn wir dies wirklich praktizieren, wird ein
Großteil der heutigen Konflikte gelöst. Wir alle werden gegenseitige
Anerkennung, Achtung und Verstehen füreinander entwickeln und
auf diese Weise die groben Ungerechtigkeiten des Lebens beseiti
gen. Während sich so gegenseitige Anerkennung und Verstehen
entwickeln, werden sie zu einer lebendigen Kraft, die ein Reservoir
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des Mitgefühls für andere schafft, das wiederum Kultur und
schließlich Demut - das grundlegende Erfordernis der Stunde - her
vorbringen wird.

7. Die im Februar 1974 in Neu Delhi veranstaltete Weltkonferenz
über die Einheit des Menschen war ein Aufruf an die Welt. Diese
Konferenz war vielleicht die erste ihrer Art seit der Zeit von Ashoka
dem Großen. Sie wurde auf der Ebene des Menschen abgehalten mit dem edlen Ziel, die universale Bruderschaft zu fördern, die zu
universaler Harmonie führt Diese Botschaft von der Einheit des
Menschen muß ungeachtet religiöser und sozialer Etiketten jedes
Menschen Herz erreichen, so daß sie zu jedem Einzelnen dringt und
ihn befähigt, sie in seinem Leben in die Praxis umzusetzen und an
andere weiterzugeben. Auf diese Weise könnte die ganze menschli
che Gesellschaft erneuert werden. In Wahrheit besteht diese Einheit
bereits: als Mensch - auf dieselbe Weise geboren, mit denselben
Vorrechten von Gott; und als Seele - ein Tropfen aus dem Meer der
Allbewußtheit, die Gott genannt wird, den wir mit verschiedenen
Namen verehren; doch wir haben diese Einheit vergessen. Die Lek
tion muß nur wiederbelebt werden.
8. Die sogenannte weltweite Kampagne für die Einheit des Men
schen zielt nicht darauf ab, die bestehenden sozialen und religiösen
Ordnungen in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen. Tatsächlich hat
jeder damit fortzufahren, wie bisher auf seine eigene Weise für die
Erhebung des Menschen zu arbeiten. Darüber hinaus jedoch soll
diese Kampagne den Aufruf zur Einheit des Menschen als ihr eige
ner Wegbereiter einer möglichst breiten Masse der Bevölkerung
nahebringen, so daß diese Botschaft die trennenden Barrieren des
Mißverstehens und des gegenseitigen Mißtrauens durchdringt und
jedes menschliche Herz erreicht. Weiterhin darf die genannte Kam
pagne nicht durch intellektuelles Ringen ausgetragen werden, son
dern mit einem Höchstmaß an Bemühung und Verlangen, die Ein
heit des Menschen in die Tat umzusetzen, so daß sie zu einer wirk
lich lebendigen Kraft wird. Die Methode ihrer Verbreitung muß
eher eine der Selbstdisziplin und des eigenen Beispiels sein als
öffentliche Erklärungen und Aufrufe.
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9. Es wäre vernünftig, klarzustellen, daß die Kampagne der Ein
heit des Menschen oberhalb der Ebene der Religionen verwirklicht
werden muß, ohne irgendwelche religiöse oder soziale Ordnungen
in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen. Sie bedarf bei ihrer Umset
zung des Segens und der Unterstützung all jener, die an das Evan
gelium der Einheit des Menschen glauben und es dadurch stärken
können^ daß sie dieses Evangelium in jedes Menschenherz tragen,
mit dem sie in Kontakt kommen, und alle von der Notwendigkeit
überzeugen, es im täglichen Leben anzunehmen. Es wird weder den
Namen „Ruhani Satsang“ noch den irgendeiner anderen Organisati
on tragen. Die Begeisterung seiner Bewunderer wird die wahre
Kraft sein, die hinter der Kampagne am Werk ist.

10. Es wird deshalb dringend ersucht, daß all jene, die diese Bot
schaft weitergeben möchten, unermüdlich dafür arbeiten, so daß sie
die entferntesten Winkel der Welt erreichen möge.
Eine Weltkonferenz zur Einheit des Menschen mag im Westen
abgehalten werden, so wie sie in Delhi im Osten stattgefunden hat beide wirken letztlich als ein Ganzes.

Kirpal Singh

***
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An die Direktoren, Repräsentanten, Gruppenbeauftragten,
alle Initiierten und aufrichtigen Sucher

Schreiben von Reno H. Sirrine vom 20. August 1974

Sie erhielten ein Rundschreiben von Meister Kirpal Singh über
die Einheit des Menschen. Am 31. Juli 1974 wies mich der Meister
an, Ihnen die folgenden Informationen zuzusenden, die Ihnen als
Leitlinien bei der Arbeit für die Einheit des Menschen in der westli
chen Welt dienen sollen. Der Meister wünscht, daß wir alle mit äu
ßerster Kraft an unserer eigenen spirituellen Entwicklung arbeiten.

Erstens: Besuchen Sie den Satsang regelmäßig.

Zweitens: Meditieren Sie täglich die vorgeschriebene Zeit oder
mehr.

Drittens: Führen Sie die Selbstprüfung genau durch.
Gründen Sie in Ihrem Gebiet keine neuen Hilfsorganisationen für
die Menschheit, sondern benützen Sie die bereits Bestehenden, wie
z.B. Blindenhilfswerk, Hilfsorganisationen für sozial benachteiligte
Kinder, zur Unterstützung von Krankenhäusern, von Bedürftigen
usw. Wenn Sie das tun, werden Sie als Satsangi des Meisters
Kirpal Singh diese Arbeit als ein Werk der Liebe verrichten und
nicht als Pflichtübung. Predigen Sie nicht. Lassen Sie Ihr Beispiel
mit der Führung des Meisters und der Meisterkraft oben Ihre Predigt
des Dienens sein.
Die Menschen, mit denen Sie Zusammenarbeiten und mit denen
Sie in Kontakt kommen, werden Fragen stellen. Beginnen Sie bei
Ihren Antworten mit dem Konzept zur Einheit des Menschen. Wenn
die Betreffenden die Bedeutung der Einheit des Menschen oder
deren Platz im Plan des Lebens, den sie als Tropfen aus dem Meer
der Allbewußtheit einnehmen, gänzlich verstanden haben, dann mag
einigen wenigen Literatur über den Pfad gegeben werden. Der Mei
ster sagt, daß ein Leben nach dem Konzept der Einheit des Men
schen mit Gottes Hilfe all die Hindernisse religiöser und nationaler
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Konflikte beseitigen wird, was zu gegenseitigem Verstehen unter
allen Menschen und schließlich zum Weltfrieden fuhrt.

Der Meister sagt in Seinem Rundschreiben über die Einheit des
Menschen: „Setzen Sie die Einheit des Menschen mit einem Höchst
maß an Bemühung und Verlangen in die Tat um, so daß sie zu einer
wirklich lebendigen Kraft wird. Die Methode ihrer Verbreitung muß
eher eine der Selbstdisziplin und des eigenen Beispiels sein als
öffentliche Erklärungen und Aufrufe.“
Herzlich, im Namen des Meisters,

Reno H. Sirrine

***
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Ohne Liebe gibt es keinen Frieden,
weder hier noch im Jenseits.
Kabir
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In der Welt gibt es Leid,
und Männer und Frauen wandeln in der Finsternis.
Laßt uns in einer solchen Welt
allen Liebe und Mitleid erweisen.
Laßt uns den Armen und Gebrochenen dienen,
unseren Brüdern und Schwestern,
den Vögeln und allem Getier
und der ganzen Schöpfung,
in welcher der Atem des Lebens wogt.
Laßt uns nicht mit Fragen und Streitigkeiten
Energie vergeuden.
Laßt uns ein paar Kerzen am Altar der leidenden
Menschheit anzünden.
Dies wird durch rechtes Verstehen erreicht;
denn die Menschheit ist eins.
Die Seele des Menschen ist vom Geist Gottes.
Wir sind alle Glieder derselben Familie Gottes
und Brüder in Ihm.
Wenn wir erkennen, daß Gott in jedem Herzen
wohnt, sollten wir Achtung und Liebe für alle haben.
Diese Erkenntnis muß der Menschheit aufgehen.

Kirpal Singh

(aus: Weihnachtsbotschaft 1959)
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Der
Meister
spricht

Zeit der Trennung

Diese Ansprache hielt Sant Kirpal Singh
am 20. Januar 1964 in Washington
Madame Hardevi (Taiji) singt mit großer Ergriffenheit eine Hymne,
die Meister Kirpal Singh für Seinen Meister Sawan Singh Ji ge
schrieben hatte. Die Hymne handelt von Seiner Herzensqual über
das Getrenntsein von Ihm.
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Die Hymne, die gerade vorgetragen wurde, ist ein Gebet des
Schülers an seinen Meister. Er sagt: „Ihr seid es, der meinem Ge
müt, meinem Herzen eine Wunde zugefugt hat. Dafür gibt es kein
Heilmittel außer Euch selbst. Das Heilmittel für die Wunde in die
sem Herzen liegt allein in Eurer Hand. Kein anderer Arzt kann sie
heilen. Ihr geht fort, aber vergeßt uns nicht.“

Das ist ein Gebet. Nun, der Meister vergißt uns nicht - das ist
richtig. Aber dennoch kommen aus der Herzensqual die Worte des
Schülers: „Um Gottes willen, vergeßt uns nicht! Wir können Euch
nicht vergessen; aber auch Ihr dürft uns nicht vergessen. Schließlich
sind wir Euer eigen. Wenn Ihr uns vergeßt, wer wird dann den
Schmerz in unseren Herzen lindem? Was wird unser Heilmittel
sein?“
Welches Heilmittel kann es aber für das Herz geben, das sich
nach einem Blick des Meisters sehnt? Nichts anderes - keine Worte,
keine Tröstungen werden helfen.
Zur Zeit von Lord Krishna gab es viele Gopis, die ihn sehr lieb
ten. Einmal geschah es, daß er sich einige Zeit, ungefähr sechs oder
acht Monate, fern von ihnen aufhielt und sie ihn nicht erreichen
konnten. Sie weinten und waren untröstlich. (Getrenntsein ist etwas
sehr Schlimmes. Zwei Zeiten sind sehr schwierig für einen Men
schen, der für jemanden Liebe in seinem Herzen entwickelt hat.
Zum einen die Zeit, die während des Wartens auf ihn vergangen ist;
zum anderen die Zeit des Abschieds. Beides sind schwierige Zei
ten.) Lord Krishna sandte daher Uddho als einen Boten zu ihnen, um
sie zu trösten: „Tröste sie mit den Worten: ,Seht, Gott ist überall;
der Meister ist überall; Er ist im Innersten eurer Herzen; Er ist die
kontrollierende Kraft eures eigenen Selbst im Körper. Worüber
macht ihr euch Sorgen? Er ist die Seele eurer Seele4 ...“

Uddho ging zu ihnen und sprach zu ihnen, so gut er es vermoch
te. Währenddessen hörten sie ihm in aller Ruhe zu und erklärten ihm
schließlich: „O Uddho, was du sagst, ist in Ordnung. Doch sage uns,
welches Heilmittel du mitgebracht hast für die Augen, die sich nach
dem Anblick der Form des Meisters sehnen?“
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Dies ist ein Gebet des Schülers an seinen Meister: „Vergeßt uns
nicht!“ Und im allgemeinen werdet ihr finden, daß in der Tat der
Meister selbst niemals vergißt. Doch der Schüler weint: „Ich habe
nur ein Herz, und davon habt Ihr nun Besitz ergriffen; was soll ich
tun? Ich kann an keinen anderen denken als nur an Euch.“

Es kann nicht zehn oder zwanzig Herzen geben. Ihr könnt nicht
ein Herz hierhin geben, ein anderes dahin und dann ein weiteres
dorthin. Es ist nur ein Herz. Nun, es ist der Thron Gottes; laßt kei
nen anderen darauf Platz nehmen außer Gott. Was tun wir? Wir las
sen jede weltliche Sache darauf sitzen, und wir entthronen Gott.
Guru Arjan sagte: „Der Meister liebt seine Schüler und erinnert
sich ihrer mit jedem Atemzug.“ Kann eine Mutter ihre kleinen Kin
der vergessen? Sie mag hier, dort oder anderswo arbeiten; sie mag
sich in der Küche aufhalten und das Kind dabei in seinem Zimmer
liegen, und doch gibt es eine Verbindung. Wenn sich das Kind be
wegt, beginnt die Milch aus ihrer Brust zu fließen. Wenn das kleine
Kind weint, läuft sie sogleich zu ihm und läßt alles andere liegen,
selbst die wertvollsten Dinge.

Gleicherweise sind wir alle Kinder Gottes - des Gottes-imMenschen. Er vergißt uns nicht. Aber wegen des Verlangens in sei
nem Herzen betet der Schüler so: „Vergeßt uns nicht. Selbst wenn
Ihr geht, sind wir schließlich dennoch Euer.“

Doch ich sage euch, daß es die Mutter ist, die uns zuerst liebt das Kind. Die Liebe des Kindes ist nur eine Erwiderung. Die Liebe,
die ein Meister für seine Kinder hat - für seine Schüler
kommt
von der Ebene des Gottes in ihm. Er liebt seine Schüler so sehr, wie
Hunderte von Müttern ihre Kinder nicht lieben würden. Aber er liebt
die Seele, die Entwicklung der Seele, ohne eine Überlegung, ohne
eine Entschädigung, nichts dergleichen. Eine Mutter mag ihre Kin
der lieben - in der Hoffnung, daß sie ihr im Erwachsenenalter zur
Hand gehen und sich in ihren alten Tagen um sie kümmern werden.
Der Meister aber tut dies nicht. Er sieht einfach, daß sie alle Seelen
sind. Gott in ihm denkt: Es ist Mein Kind.
Je mehr wir eine solche Sehnsucht haben, desto mehr wird unser
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Gemüt von all dem Unrat der Welt gereinigt; er wird abgewaschen
von den Tränen, die aus den Augen fließen - das ist das Wasser. Mit
diesem Wasser allein können Schmutz und Unrat vieler vergangener
Geburten weggewaschen werden.
Von Indien aus gibt es zwei Wege, auf denen man nach Mekka
gelangen kann: Der eine führt über das Meer, der andere geht über
Land. Doch ist der Landweg sehr sandig; es fehlt an Wasser, und es
gibt in den arabischen Wüsten keine Möglichkeit, mit jemandem
Kontakt aufzunehmen. Also ist es sehr schwierig, den Pilgerort zu
Fuß zu erreichen - oder selbst zu Pferd; und kein Automobil kann
den Wüstensand durchqueren. Doch gibt es einen Weg, der über das
Meer fuhrt und einen in drei Tagen ans Ziel bringt. Daher sagte
Maulana Rumi an einer Stelle: „Wenn du eine Pilgerreise zu Gott
machen willst, so gehe durch die Wasser der Tränen. Du wirst
schneller vorankommen als auf dem Lande oder durch den Wüsten
sand. “
Was ist damit gemeint? Alle Gebete, die gesprochen werden, alle
Riten und Rituale, die man verrichtet, oder irgendeine der Schriften,
die man mechanisch liest, mit trockenem Herzen wie eine Gymna
stikübung, werden euch nicht helfen, Gott zu erreichen. Euer Herz
sollte erfüllt sein und dieses Herz durch die Augen überfließen.
Einmal erzählte ein Pandit die Geschichte von Rama, indem er
sie aus den Sanskrit-Schriften vorlas. Ein ungebildeter Mann saß vor
ihm, hörte ihm zu und vergoß dabei Tränen über Tränen. Der Pandit
dachte, der Mann habe ihm wohl gut folgen können. Als die Rede
zu Ende war, rief ihn der Pandit zu sich und sagte: „Du hast meine
Predigt sehr gut verstanden.“

Der Mann entgegnete: „Ich habe nicht ein einziges Wort von dem
verstanden, was Ihr sagtet.“
„Warum hast du dann aber geklagt und geweint?“
„Ich sah die Szene mit Lord Rama vor mir; mein Herz war er
füllt, und ich vergoß Tränen, während ich ständig vor Augen hatte,
was sich ereignete. Ich habe nie auch nur ein einziges Wort von dem
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gehört, was Ihr sagtet.“
So ist diese Art der Liebe ein Vorbote dessen, was noch kommen
wird. Wenn es regnet, sind zuerst Wolken da. Wenn ein Obstbaum
Blüten treibt, darf man auf Früchte hoffen. In ähnlicher Weise kann
das Herz, das voller Pein ist, das Sehnsucht empfindet und von Trä
nen überfließt, Gott am schnellsten erreichen. Doch manchmal den
ken wir überhaupt nicht an Gott. Tag um Tag vergeht, und wir den
ken niemals an Ihn.

Vielleicht haben wir noch nicht all die Aspekte verstanden, die
mit dem Führen des spirituellen Tagebuchs Zusammenhängen. Ein
sehr wichtiger Punkt dabei ist, daß ihr euch während des Tages an
den Gott-im-Menschen erinnert, andernfalls würdet ihr nicht an ihn
denken. Wenigstens zur Nacht werdet ihr zurückdenken: Was habe
ich getan? Ich muß das Tagebuch einsenden. Ist das nicht ein großer
Segen? Wir erkennen niemals den wahren Gehalt der Dinge, die uns
gegeben wurden. Ständig sagt ihr zu euch selbst: 0 Herr, ich darf
dies nicht tun, ich darf jenes nicht tun. So denkt ihr immerzu an den
Meister oder an Gott in ihm. Ein solches Herz wird am geeignetsten
sein, Ihn auf schnellerem Wege zu empfangen.
Das war nun ein Gebet, so ergreifend, so voller Sehnsucht:
„O Meister, Ihr geht fort, doch vergeßt uns nicht; wir können nicht
an Euch denken, es sei denn, Ihr denkt an uns.“ Unsere Liebe ist die
Erwiderung, wie ich euch sagte.
Wenn also zwei Menschen zusammensitzen, zwei Schüler des
Meisters, so kommt natürlich die Erinnerung an den Meister, ist es
nicht so? Dies ist der erste Grund, weshalb ihr gebeten werdet, den
Besuch der Gruppentreffen nicht zu versäumen. Wenn ihr zusam
mensitzt, denkt ihr an den Meister. Einer mag dann von sich aus
sagen: „Dies verhält sich so, das andere ist so“, und auf diese Weise
wird die Erinnerung neu belebt. Eine andere Sache ist, was Christus
gesagt hat: „Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen,
da bin ich mitten unter ihnen.“ Und darüber hinaus werdet ihr Emp
fänglichkeit entwickeln.

Wenn der Meister jemanden initiiert, wohnt er von diesem Au
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genblick an in ihm. Und er verläßt ihn niemals, bis er ihn in den
Schoß des Vaters gebracht hat. Das wird Gotteskraft oder Gurukraft
oder Christuskraft genannt. Eine solche Haltung und eine so ver
brachte Zeit machen uns also bereit. Und wenn sie kommt, sitzt ein
fach in liebevoller Erinnerung. Ihr werdet eine Antwort erhalten,
wenn ihr da seid.
Dies ist eines der Gedichte, die ich schrieb, als ich von meinem
Meister getrennt war. Dieser Gemütszustand läßt sich nicht mit
Worten ausdrücken. Es liegt nicht in der Natur der Worte, die Emp
findungen des Herzens, die Herzenssehnsucht, zum Ausdruck brin
gen zu können.

Ein solcher Zustand strahlt daher in die Atmosphäre aus. Er wird
einstweilen alle fremden, äußeren Gedanken wegwaschen. Wie
beim Anflug eines Adlers alle Spatzen davonfliegen, so erheben
sich keine Gedanken an dem Ort, wohin der Adler der Liebe kommt.
Alle Meister sagen daher: „Euch wurde das Herz als ein heiliges Gut
anvertraut. Mißbraucht es nicht. Es ist für Gott gedacht; laßt nur
Gott, nichts anderes als Gott, auf diesem Throne sitzen.“

Solche Gebete helfen euch. Diese Dinge ergießen sich spontan
aus dem Herzen; nur solche Gebete sind von Hilfe. Manchmal ha
ben wir Gebetsanleitungen oder -beispiele früherer Meister. Dies
sind freilich die Worte, die sie geäußert haben. Doch sollten die
Worte aus unserem eigenen Herzen kommen, daraus hervorströmen.
Die rein mechanische Wiederholung einer Sache kann keinen Nut
zen bringen.
Wenn ihr Ihn liebt, bleibt ihr in Seinem Herzen: „Laßt meine
Worte in euch bleiben, und bleibt ihr in mir.“ Wie könnt ihr in Ihm
bleiben? Wenn ihr euch Seiner erinnert. Je mehr ihr an Ihn denkt,
desto mehr reagiert Er darauf - versteht ihr? Und was kostet es? Hat
es einen Preis? Und die Zeit vergeht wie im Fluge.

In der Zeit der Trennung von meinem Meister - einmal waren es
acht Monate - kamen diese Dinge aus meinem Herzen. Das Herz ist
nur eines, nicht zwei oder drei. Wie viele habt ihr? Eines? Nun? Er
möchte euer Herz. Wenn ihr euer Herz gebt, was bleibt dann? Wo
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hin das Herz geht, dahin geht alles andere auch - der Körper und die
Seele gleichermaßen.
Dies ist mit Selbstunterwerfung und Hingabe gemeint. Einfach
einen verstandesmäßigen Weg zu gehen oder in philosophischer
Weise zu denken wird euch nicht helfen. Hafiz sagte: „Wenn die
gebildeten Menschen nur ein Jota der Berauschung erlangen, die wir
in unserer Sehnsucht nach dem Herrn empfinden, werden sie alles
vergessen und unweigerlich tanzen.“ Seht ihr? Ein solches Herz ist
die Wohnstatt des Herrn. Selbst wenn wir Gebete aufsagen, denken
wir an unsere Kinder, an weltliche Dinge. Tulsi Das sagte: „Läutert
einfach Herz und Sinn, damit Gott, euer Geliebter, selbst darin
erscheinen möge.“ Dann erklärt er, was unter der Läuterung des
Herzens zu verstehen ist. Er sagt: „Das Herz, in dem kein anderer
Gedanke als der an Gott aufkommt, ist ein reines Herz.“ Ein Herz,
erfüllt von Liebe zu Gott, Seimsucht nach Gott, ist ein geeignetes
Gefäß für die Offenbarung Gottes. Darum heißt es: „Selig sind die
reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.“ Das ist die
Bedeutung von ,Reinheit‘.
(Dieser Beitrag wurde der englischsprachigen Ausgabe des Sat Sandesh,
Jahrgang 1976, Nr. 8, S.25 ff. entnommen.)

-10-

Höheres rechtes Verstehen

(Fortsetzung von Heft 3-2000/01)
Sein Gemüt aufzugeben bedeutet nicht, daß man seine Vernunft
oder den Verstand verliert; es bedeutet vor allem, das Gemüt gänz
lich zur Ruhe zu bringen und völlig zu begreifen, was der Guru sagt.
Wenn ihr die Ichheit ablegt, werdet ihr die rechte Bedeutung dessen
verstehen und dadurch empfänglich werden, so daß ihr die nie en
dende Ausstrahlung der vom Guru ausgehenden Kraft aufnehmen
könnt. Kabir Sahib hat uns vor dem, was geschehen kann, gewarnt:
„Das Gemüt ist etwas anderem hingegeben, während sich der Kör
per in der Gemeinschaft des Meisters befindet; Kabir fragt, wie man
ein ungebleichtes Tuch färben kann.“ Soami Ji sagt: „Haltet Satsang, indem ihr empfänglich seid - jeder von euch!“ Wenn ihr emp
fänglich sein könnt, macht es nichts, wenn ihr die Worte nicht ver
steht, denn seine Ausstrahlung wird euch eine Berauschung geben.
Das kostbare Juwel des Verstehens, das ihr gewinnt, wenn ihr dem
Satguru begegnet, ist unschätzbar, unbezahlbar; doch kann man es
nicht auf der Ebene des Gemüts erhalten. Das Gemüt muß eine
Zeitlang zur Ruhe gebracht werden, dann erhaltet ihr eine solche
Liebe - eine Liebe wie ein wogendes Meer, das in euch aufbranden
wird. Euer ganzes Wesen wird durch diese überfließende Liebe er
hoben werden. Danach läßt sich euer Gemüt willentlich zur Ruhe
bringen. „O Herr, wie können wir die Gemeinschaft eines solchen
Heiligen, durch dessen Anblick das Gemüt beruhigt wird, verlas
sen?“ Man kann sagen, daß dies ein Kennzeichen eines Meisters ist,
denn diese Gabe könnt ihr nicht in der Gemeinschaft von Intellektu
ellen bekommen. Die Wellen der Wahrheit durchstömen unaufhör
lich den wahren Satguru, und diese Wellen haben ihre Wirkung auf
den ernsthaften Sucher. Auch wenn der Schüler Tausende von Mei
len entfernt ist, kann durch Ausrichtung der Aufmerksamkeit die
gleiche Wirkung erzielt werden. Wenn das Radio Sendungen aus
einer Entfernung von Tausenden von Meilen empfangen kann, war
um sollte dann unser „Surat“ (Aufmerksamkeit) nicht gleichfalls
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beeinflußt werden können?

Von Swami Vivekananda wurde gesagt, er sei einstmals ein
Atheist gewesen. Er pflegte die Leute herauszufordern, indem er
sagte: „Gibt es irgendeinen, der Gott gesehen hat?“ Schließlich fand
er Sri Ramakrishna, der damals in Kalkutta lebte und eine verwirk
lichte Seele war, wenn auch nicht akademisch gebildet. Gelehrsam
keit ist die Mutter der Bücher, und Wissen ist die Mutter von allem.
Ramakrishna hatte ein solches Wissen; und obgleich ihm keine be
sondere Buchgelehrsamkeit eigen war, was machte das? Swami Vi
vekananda stellte ihm die Frage: „Meister, habt Ihr Gott gesehen?“,
und Ramakrishna antwortete: „Ja, mein Kind, ich sehe Ihn, wie ich
dich sehe - nur noch lebendiger.“ Mit dieser Antwort war er zufrie
den.
Als Vivekananda später in die Vereinigten Staaten kam, wurde er
gebeten, bei einem Kongreß der Religionen die Hindu-Religion zu
vertreten. Nun, unter den eigenen Landsleuten zu sitzen und in ver
trauter Umgebung eine Ansprache zu halten ist etwas ganz anderes,
als vor einer erlauchten Gesellschaft zu reden und mit hochgestell
ten geistlichen Würdenträgern zu diskutieren. Nachdem er ungefähr
zehn Minuten lang gesprochen hatte, konnte er plötzlich kein Wort
mehr hervorbringen. Ein Redner kann, ohne Mißfallen zu erregen,
unterbrechen, um etwas zu trinken; und so bat er um ein Glas Was
ser. Während er ruhig auf das Wasser wartete, richtete er seine gan
ze Aufmerksamkeit auf seinen Guru. Nun wirkt die Guru-Kraft, ihr
könnt sie auch Gotteskraft nennen, durch diesen menschlichen Pol,
und sie ist allgegenwärtig. Als er sich auf Ramakrishna konzen
trierte, kam er mit einer Welle der Guru-Kraft in Berührung. Er be
gann sogar zu sprechen, noch ehe das Wasser da war, und setzte
seine Rede dann mehr als fünf Stunden lang fort, was bei einigen
der Geistlichen große Besorgnis hervorrief. Wenn Vivekananda
länger in Amerika geblieben wäre, wären alle von ihm angezogen
worden.

Um dieses Juwel des Wissens zu erlangen, ist also der Satguru
unentbehrlich. Von einer wahrhaft verwirklichten Seele erhält man
eine Berauschung, indem man nur die Aufmerksamkeit auf den
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Guru richtet und dadurch empfänglich wird. Ein Mensch, der stolz
ist auf seine geistige Entwicklung und seinen fortgeschrittenen In
tellekt, mag Gelegenheit haben, den Guru einmal zu sehen, aber er
zieht keinen Nutzen daraus. Das ist der Unterschied zwischen den
Menschen. Denkt daran, das Gemüt ist materiell und nicht bewußt;
außerdem ist es vom Schmutz vergangener Zeiten befleckt. Ein Ma
gnet kann auf schmutzige, schlammbedeckte Eisenspäne keine Wir
kung ausüben, aber wenn sie sauber sind, frei von Schmutz, reagie
ren sie schnell auf den Magnetismus. Der Meister kann mit einem
äußerst starken Magneten verglichen werden, und unsere Seele ist
von demselben Wesen, jedoch vom Schmutz der Erfahrungen aus
unserer Vergangenheit befleckt. Beseitigt den Schmutz, und sie wird
natürlich zu ihrem Ursprung gezogen. Versucht einmal folgendes:
Setzt euch neben einen Meister und laßt euer Gemüt eine Zeitlang
vollständig beiseite und seht, wieviel Freude und Berauschung ihr
empfangt. Die Liebe wird dann in euch zu wachsen beginnen und
überfließen, denn Gott ist Liebe und die Seele ist von Seinem We
sen - ein Tropfen dieses Meeres der Liebe, obgleich sie jetzt auf der
Ebene des Gemüts und der Sinne durch den Sog von Tausenden von
Kanälen weit zerstreut ist. Eine kurze Zeit von all diesem äußeren
Blendwerk befreit, wird sie, wenn sie gesammelt und konzentriert
ist, von dieser Liebe, die der ewigen Quelle entspringt, angezogen.
Dies ist ein gültiges Gesetz. Wir lesen die Worte der Meister, die
wertvollen Edelsteine, die sie zurückließen, aber selten verstehen
wir ihre wirkliche Bedeutung. Er sagt uns also:

Indem ihr euer Gemüt dem Guru übergebt, erlangt
ihr die unvergängliche Liebe;
ihr empfangt die Gabe der Erlösung, die den
Schmutz aller Sünden tilgt.

Mit dem rechten Verstehen wird das Gemüt durch den beseelten
Blick des Meisters von dem Zustand der Zersplitterung, unter dem
es leidet, geheilt. Heißt es nicht in den Schriften, daß die Erlösung
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durch Naam oder das Wort erlangt wird? Was ist dieses Naam? Es
ist der Name oder das Wort Gottes, das die ganze Schöpfung erhält.
Und wann werdet ihr diese Gabe bekommen, die alle Unvollkom
menheiten beseitigt? Wenn ihr in empfänglicher Haltung bei einem
Meister sitzt. Auch wenn ihr die Sprache, die er spricht, nicht ver
steht, werdet ihr dennoch den Nutzen der Ausstrahlung haben. Ver
steht ihr auch seine Worte, umso besser. Guru Arjan Sahib sagt:
„Durch den vereinigenden Darshan sind alle Sünden ausgelöscht.“
Mit jemandem gänzlich zu verschmelzen und eins mit ihm zu wer
den ist etwas anderes, als einen Menschen nur zu sehen. Es muß
eine Vereinigung sein: Die beiden Herzen sollten eins werden, da
mit die Seele empfänglich wird. Christus sagte: „Ich bin der Wein
stock, ihr seid die Reben“ - nur die Meister können das verstehen -,
„wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne
mich könnt ihr nichts tun.“ Das wird Gurbhakti genannt. Wenn ihr
jemandem wirklich ergeben seid, werdet ihr diesem Menschen ge
horchen. Auch Christus sagte: „Wenn ihr mich liebt, so haltet meine
Gebote.“ Wo immer Liebe ist, wird sie von einem menschlichen
Wesen erwidert.
Die Meister sagen uns, was rechtes Verstehen ist: Ihr seid nicht
der Körper, ich bin nicht der Körper; ihr seid eine Seele, ich bin eine
Seele; der Erhalter unseres Lebens ist Gott, und meine Seele ist in
Einklang mit Ihm; durch Seine Barmherzigkeit werdet auch ihr wie
der mit Ihm verbunden werden. Die Gotte skraft, die im Guru wirkt,
führt den Schüler ständig; wenn ihr also dieses Geschenk erhaltet,
werden all eure Fehler und Unvollkommenheiten ausgelöscht. Unser
größter Fehler ist unsere zerstreute Aufmerksamkeit, die in äußere
Dinge vertieft ist - das ist unser Hauptproblem. Aber wenn das Ge
müt den höheren Nektar zu kosten beginnt, warum sollte es sich
dann wieder niedrigeren Freuden zuwenden?
O Bruder, ohne den Guru gibt es kein Wissen;
frage Brahma, Narada, Ved Vyasa.
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In der Srimad Bhagavat steht, daß Brahma sehr traurig wurde, als
er die vier Veden schuf. Versteht ihr, weshalb? Weil Lesen, Schrei
ben, Gelehrsamkeit und die Beherrschung der Buchstaben für die
Erkenntnis der Wahrheit nicht erforderlich sind. Er sagt: „Geh und
frage Narada danach und auch Sukhdev, den Sohn von Ved Vyasa.“
Dies kann man ohne einen Guru nicht erkennen. Wenn das Gemüt
beruhigt ist, empfängt man die vom Guru ausstrahlenden Wellen,
die bereits vom menschlichen Pol des Meisters ausgehen und hoch
geladen sind. Jene, die empfänglich sind, erfreuen sich dieser gela
denen Wellen, im Ausmaß ihrer Empfänglichkeit. Sowohl der Ge
bildete als auch der Ungebildete können empfänglich werden, aber
solange das Gemüt nicht beiseite gelassen wird, gibt es keinen spi
rituellen Fortschritt. Er fordert uns auf, uns an jemanden zu wenden,
der es wissen muß, und ihn zu fragen. Und derjenige wird euch sa
gen, daß dieser Fortschritt ohne einen Guru nicht erlangt werden
kann. Guru Nanak sagt auch: „Ohne einen Satguru hatte keiner Wis
sen über das Göttliche, und niemand wird es so haben können.“
Die Konzentration auf das unbeschreibliche Ton
prinzip, aufNad, ist das Wissen.

Dieser Ton kann nicht mit Worten ausgedrückt werden, aber man
gibt ihm verschiedene Namen: Udgit, Nad, Wort, Naam. Ihn zu er
fahren ist wirkliches Wissen. Und von der Größe des Gurus, der
dieses Wissen möglich macht, sagt Paltu Sahib: „Wer auch immer
den Ton, der vom Gaggan (dem Sitz der Seele im Körper) kommt,
hörbar machen kann, der ist mein Gurudev.“ Wer immer es einem
ermöglicht, den Ton am Gaggan zu hören, und einen damit verbin
det, der ist wahrhaftig ein Guru. Er gibt ein wenig Auftrieb und öff
net den Pfad. Das große Licht, das Licht Gottes, zieht die Aufmerk
samkeit von äußeren Reizen ab. Es ist eine kleine Gotteserfahrung.
„Mein Guru gibt mir das Licht vom Naam des Herrn.“ Im Gayatri
Mantra wird dasselbe erwähnt: „O Herr, nimm uns mit zum Licht
der Sonnenstrahlen im Innern.“ Geht und sucht nach einer solchen
Persönlichkeit, die euch dieses Licht offenbaren kann - wo immer
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ihr sie auch finden mögt. Warum können wir dieses Wissen nicht
ohne einen Guru erlangen? Versteht sehr genau, daß wir von den
Sinnen umgeben und in der Tat zum Abbild der physischen Form
geworden sind. Wir haben unser wahres Selbst vergessen. Wenn
man ein kleines Kind fragt, was es ist, öffnet es Mund und Augen
weit und versucht zum Ausdruck zu bringen, was es ist, denn es ist
sich seines wahren Selbst noch ein wenig bewußt; doch wenn es
heranwächst, erklärt es: „Ich bin Ram Das, ich bin Ram Singh, ich
bin Mr. Khan“ usw. Das geringe Maß an Bewußtsein ist ver
schwunden, und um dieses Bewußtsein wiederzugewinnen, benöti
gen wir die Hilfe eines Gurus. „Und wenn hundert Monde und tau
send Sonnen aufgingen - ohne einen Guru herrscht trotz all diesem
Licht nichts als undurchdringliche Dunkelheit.“ Wie kann man se
hen, wenn das innere Auge nicht geöffnet ist? Dieses Auge wird
Shiv Netra, das dritte Auge oder das Einzelauge genannt. „Wenn
dein Auge einfältig ist, wird dein ganzer Leib licht sein.“ Und weiter
heißt es: „Wenn die zehn Sinne unter Kontrolle sind, wird in einer
solchen Seele das Licht erstrahlen.“ Aber wie die Sinne beherrschen
und nach innen wenden? Dieses Geheimnis läßt uns der Satguru
wissen. Alle äußere Gelehrsamkeit hat- mit der Aufmerksamkeit nur
dann Verbindung, wenn diese zerstreut ist, aber das wahre Wissen
wird erlangt, wenn man sich nach innen wendet. Das ist das ABC
der Spiritualität. Wo die Philosophien der Welt enden, dort beginnt
die wahre Religion. Die Begegnung mit dem Satguru eröffnet also
den Pfad des rechten Verstehens, indem man das innere Wissen er
fährt. „Wenn man dem Satguru begegnet, beginnt die Umkehr, Bru
der.“ Selbst für das äußere Wissen benötigen wir jemandes Hilfe.
Also kann man diese genauere Art des Wissens natürlich nicht ohne
die Hilfe eines Experten erlangen. Die kleine Erfahrung, die zu Be
ginn gegeben wird, wird dann durch tägliche Verbindung vermehrt.
„Der Tod während des Lebens enthüllt das Geheimnis.“ Ihr werdet
zu einem, der sieht. Wenn sich die Aufmerksamkeit zurückzieht und
der Körper empfindungslos wird, könnt ihr sagen: „Ja, ich habe es
erfahren.“ Wer die Erfahrung erhält, kann sie, auch wenn sie nur
gering ist, als praktischen Beweis annehmen. Es ist wie ein wissen
schaftliches Thema und nicht wie eine Sache auf der Sinnes- oder
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Gefuhlsebene, denn die Seele selbst macht diese Erfahrung; und je
höher sie sich durch die Astral- und Kausalebene erhebt, desto mehr
Erfahrung wird sie erlangen. Schließlich erkennt die Seele: „Ich und
der Vater sind eins“ - Er wirkt durch mich.
Konzentration auf den unbeschreiblichen Ton ist
das Wissen.
Der fruchtspendende Baum des Gurus ist grün, und
sein Schatten ist groß.

Der Guru wird mit einem riesigen, schattenspendenden Baum
verglichen, dessen Blätter grün und dessen Blüten voller Wohlge
ruch sind. Denen, die in seinem Schatten sitzen, wird seine Kühle
zuteil. Maulana Rumi sagt, unser Herz sollte neben einem sitzen, der
seinen Zustand kennt. Er fragt dann selbst, wie das geschehen kann,
und gibt zur Antwort, daß man unter dem Baum sitzen sollte, dessen
Blütenduft alles durchdringt, und man, anstatt ziellos in der Welt
umherzuirren, besser daran täte, in dem Laden zu sitzen, in dem
Honig verkauft wird; denn in der Welt werden viele Dinge gelehrt in großen Kochtöpfen. Man sollte mit seiner Tasse nicht dorthin
gehen, ohne zuerst darüber nachgedacht zu haben. Es gibt viel
Schwarzmarkt auf der Welt, aber mehr noch, wo es die sogenannte
Spiritualität betrifft. Einmal wurde Christus sehr ärgerlich auf die
Pharisäer, da sie den Tempelbezirk mit ihren Geldwechselgeschäf
ten entweihten, und er vertrieb sie. Bulleh Shah hat das ganz deut
lich beschrieben: „An heiligen Orten leben Betrüger, in den Tem
peln leben Verbrecher, in den Moscheen Geschäftemacher, aber
wahre Liebende leben woanders.“ Das illustriert den Verfall des
Menschen.

Religionen sind gut und schön, aber sie sollten einen geeigneten
Lehrer haben - eine verwirklichte Seele. Statt dessen findet man
eine arme Seele, die auf diese Weise Geld für ihren Lebensunterhalt
verdient. Sie muß das tun, oder sie wird vertrieben. Was können die
Menschen nun von solch armen Wesen bekommen? Alle diese Ge
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meinschaften beruhten auf einem edlen Gedanken, doch alles ist in
den Strudel der Verderbnis geraten; sie werden den Anforderungen
nicht mehr gerecht. Sie verlangen Spenden in Form von Geld, Blu
men usw., geben dann ihren Segen und sagen: „Geh hin, mein Kind,
deine Erlösung ist dir sicher“ und gewähren dann etwas „heilige
Nahrung“, um das Geschäft abzuschließen. Der gute alte Brauch hat
sich selbst zugrunde gerichtet. Die Bräuche wurden geschaffen, um
den Menschen dabei zu helfen, Freiheit zu erlangen, aber sie sind
selbst zu bindenden Ketten geworden. Ein Mensch, der einer be
stimmten Religion angehört, furchtet sich davor, Angehörige einer
anderen Religion zu besuchen. Dies ist das Ergebnis falscher Lehre.
Linser Hazur Baba Sawan Singh Ji pflegte zu sagen: „Dies ist ein
Geschenk, das euch gegeben wurde. Geht, wohin ihr wollt, und
wenn ihr etwas Besseres findet, dann nehmt es, und auch ich werde
dorthin gehen.“ Wir sind Ergebene der Wahrheit und sollten dorthin
gehen, wo immer wir sie erhalten können.

Der fruchtspendende Baum des Gurus ist grün und
sein Schatten ist groß.
Im Bhandar des Gurus findet man kostbare Juwelen.

Der Bhandar (Schatzhaus) des Gurus ist ein Ort, an dem man et
was Unschätzbares erhält. Geht und setzt euch in diesen erfrischen
den Schatten. Nach einem langen, mühseligen Weg in der heißen
Sonne wird man für eine Weile neu belebt, wenn man im kühlen
Schatten eines belaubten Baumes sitzt. Sitzt man zu Füßen einer
verwirklichten Seele, wird einem mehr bewußt, was wirklich ist,
und ebenso die Unwirklichkeit der Welt. „In der Gemeinschaft des
Meisters ist die Bewußtheit des Herrn.“ In seiner Gemeinschaft
scheint der Herr sehr nahe zu sein, und wenn man diese Gemein
schaft verläßt, fällt man wieder in den gleichen Zustand zurück.
Dieses Juwel des Wissens, des rechten Verstehens, ist im Bhandar
des Gurus zu finden und wird zu seinen Füßen empfangen.
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Im Bhandara des Gurus erhaltet ihr die reine Liebe
von Naam.
Zuerst sagte er uns, daß wir die kostbaren Juwelen - die Juwelen
des rechten Verstehens - bekommen würden. Der Gurbani verdient
die höchste Anerkennung, denn er enthält nicht nur die Worte der
Meister, sondern diese Worte sind auch derart, daß sie alles voll
ständig erklären und dadurch keine Mißverständnisse entstehen.
Dann sagt er, daß ihr die reine Liebe von Naam erhalten werdet.
Dies bedeutet, daß es einen Namen gibt, der rein ist. Gott ist Anaam
- namenlos. Er hat keinen Namen, Er ist der absolute Gott. Als Er
sich zum Ausdruck brachte, sagte Er: „Ich bin Einer, aber ich will
vieles werden.“ Im Gurbani steht: Aus einer Quelle strömten Mil
lionen und Abermillionen von Flüssen hervor. Der Koran sagt: „Er
befahl, und die ganze Schöpfung kam ins Sein.“ Die Kraft, die zum
Ausdruck kam, wird mit Naam und verschiedenen anderen Namen
benannt, die ihr von den Rishis und Mahatmas gegeben wurden.
Aber dies sind lediglich Namen; das reine Naam ist die Kraft selbst
- die Wahrheit, mit der einem im Bhandara des Gurus die Verbin
dung gewährt wird. Jeder kann bloße Worte geben und einen Men
schen auffordem, einen bestimmten Namen, der dem Herrn gegeben
wurde, zu wiederholen - obwohl man all Seinen Namen größte
Achtung zollen sollte. „Ich opfere mich für all Deine Namen.“ Nun
erhebt sich die Frage: „Was ist dieses Naam, durch dessen Wieder
holung man das Meer des Lebens überquert?“ Jene, die nicht den
Guru gefunden haben, glauben, daß die Wörter, mit denen Gott be
nannt wird, alles bedeuten. Die Hindus sagen, daß Er Om oder Ram
ist. Die Moslems sagen, daß Er Allah ist, und die Sikhs, daß Er
Waheguru sei. Wer hat recht? Alle bestehen darauf, daß die Erlö
sung durch den Namen erlangt wird, den sie selbst gewählt haben,
aber in Wirklichkeit sind das nur Wörter, die der heiligen Kraft von
Naam zugeschrieben werden. Wir sollten das Naam, das die Kraft
selbst ist, praktizieren - die Wahrheit. Nur durch dieses Naam kann
man die Erlösung erlangen. „Der Beherrscher der neun Riddhis
(übernatürliche Kräfte) ist des Herrn Naam - das Wasser des Le
bens, das in diesem Körper wohnt.“ Es ist keine Sache des physi
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sehen Sehens; ihr müßt euch über die Sinne erheben, um diese Din
ge in ihrem wahren Licht zu sehen. Dieses Naam hat eine bezau
bernde Süße. Jeder kann äußere Rituale, Gebete und Mantras lehren,
aber im Geiste des Gebets sage ich, daß unter allen Menschen große
Liebe herrschen würde, wenn die religiösen Führer nur die richtige
Lehre verkündeten, denn das ist das grundlegende Ziel aller Reli
gionen. Warum gibt es soviel Streit? Wegen der unterschiedlichen
Grade des Verstehens. Sie betrachten alles von der Ebene des Ge
müts, des Verstandes, der Gefühle, Empfindungen und Schußfolge
rungen aus, und das geschieht alles aus Mangel an rechtem Verste
hen. Denkt daran, daß sich diese Art Menschen immer gegen die
gottverwirklichten Seelen gestellt hat, insbesondere die gelehrten
Priester, die sich auf der Ebene des Gemüts befanden. Der große
Heilige Guru Nanak Sahib wurde ein Irrlehrer genannt, und es hieß,
daß er die Leute vom rechten Weg abbringe. Man verweigerte ihm
den Zutritt zu der Stadt Kasur. Einige Leute haben verbreitet, daß
ich der Vertreter der negativen Kraft sei und daß mir niemand ins
Gesicht sehen solle, um nicht irregeführt zu werden. Seht nur, wie
selbst heute noch diese Dinge weitergehen.
Ganz durch das Erbarmen des Gurus erhaltet ihr
die echte Ware.

Wenn ihr auf eurer Suche eine wahrhaft gottverwirklichte Seele
gefunden habt, die das erkannt hat, was in den Schriften niederge
legt ist - die das wirklich erfahren hat
dann besteht keine Not
wendigkeit, die heiligen Bücher zu lesen, die von einem solchen
Guru sprechen. Ihr könnt sie beiseite legen. Um das zu erhalten, was
sie erhielten, müßt ihr solch einer verwirklichten Seele begegnen,
die euch auf dem Pfad mitnehmen wird, den sie gegangen ist. Nie
mand hat oder wird jemals durch bloßes Lesen einen wirklichen
Fortschritt erzielen.
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Dieses weltliche Meer zu sehen ist erschreckend es hat weder Anfang noch Ende.
Es gibt kein Boot, kein Floß, keinen Steuermann.

Die Welt kann man mit einem weiten Ozean vergleichen, dessen
Anblick einen erschreckt; wir können nirgends seinen Anfang noch
sein Ende sehen. Weiterhin können wir kein Hilfsmittel erblicken,
um dieses Meer sicher zu überqueren, wir haben als Helfer nur das
Gemüt. Das Gemüt mit seinen vier Bestandteilen ~ seinem Reser
voir an Eindrücken, seiner Urteilskraft, seinem Intellekt und seinem
Ego ... das alles sind Hindernisse, die einen von der Wahrheit fern
halten. Ihre Hilfe reicht nur soweit, um über das Problem nachden
ken zu können. Das Denken ist hilfreich, aber dadurch kann nichts
erfahren werden. Gibt es also irgendein wirkliches Hilfsmittel, um
diesen Ozean der Welt zu überqueren? Guru Nanak gibt selbst die
Antwort darauf:
Das Schiff ist der Satguru, dessen Blick euch hin
überbringen wird.

Ein einziger Blick des Satgurus kann euch auf dieses Schiff brin
gen. Es ist das Schiff von Naam, zu dem die Verbindung nur durch
den Satguru hergestellt wird; es ist der wahre Schlüssel zur Erlö
sung. In dem Buch „Bal Kand“ (ein Teil des Ram Charitra Manasa),
das von Tulsi Das geschrieben wurde, heißt es zum Lobpreis von
Naam: „Mit oder ohne Attribut, sind beide Brahms Ebenbild; doch
ich betrachte Naam als höher.“ Die Naam-Kraft ist höher als irgend
eine Gott zugeschriebene oder nicht zugeschriebene Form, aber sie
ist unbeschreibbar. Daher heißt es: „Wieviel kann ich zum Lobpreis
von Naam sagen? Ram selbst könnte ihm nicht lobsingen.“ Das ist
ein deutlicher Vergleich von Naam und Ram, der zeigt, daß Naam
höher ist; denn nicht einmal Lord Rama könnte Worte finden, um es
zu preisen. „O Nanak, lies hingebungsvoll Hunderttausende von
Tonnen Papier; schreibe in Windeseile mit nie versiegender Feder,
-21 -

aber was Du bist, kann nicht beschrieben werden, o Naam.“ Die
heiligen Schriften der ganzen Welt würden weniger als hundert
Tonnen wiegen, aber er spricht vom Lesen vieler hunderttausend
Tonnen von Büchern, vom Schreiben in Windeseile, aber Naam
kann nicht mit Worten ausgedrückt werden. Naam ist Naam. „Alle
sagen Naam, Naam, Naam, aber niemand hat es erlangt; Naam ist
einzigartig.“ Wenn ihr beginnen wollt zu verstehen, was Naam ist,
dann geht zu dem gottverwirklichten Menschen, in dem es offenbart
ist. In seinem Bhandar lagert dieser Schatz. Alle anderen Schätze
und Reichtümer sind vergänglich.

Wenn das Denken an Ihn nur für eine Sekunde auf
hört,
schwindet alles Glück, und Elend ist die Folge.
Warum sind wir unglücklich? „O Nanak, die ganze Welt ist un
glücklich; nur der ist glücklich, den Naam erhält.“ Gott ist der Er
halter unseres Lebens, und wir sind nur wirklich glücklich, wenn
wir unser Gesicht Ihm zuwenden. Wenn wir uns von Gott abwenden, kommt Elend in unser Leben. Soami Ji Maharaj sagt: „O Seele,
wir wissen, daß du seit dem Tage unglücklich bist, da du Shabd
verlassen und dich mit dem Gemüt angefreundet hast.“

Die Zunge, die Naam nicht wiederholt, sollte her
ausgebrannt werden.
Die Zunge, die niemals diesen süßen Nektar gekostet hat, ist in
der Tat wertlos - nur dazu geeignet, herausgeschnitten und wegge
worfen zu werden. Wir sollten Ihm dankbar sein, der uns das Leben
gab und uns weiterhin erhält, aber wir widmen dem nie einen einzi
gen Gedanken. „Vielgeliebt sind die Geschenke, der Geber ist ver
gessen; man kennt nicht den Tod, der uns erwartet, widmet ihm nie
einen Gedanken.“ Mit dieser Zunge des Gedankens fahrt fort, Ihm
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dankbar zu sein. Die undankbare Zunge sollte herausgebrannt wer
den.
Wenn das Körperliche zerfällt und der Tod sein
Recht fordert, bleibt nichts als Elend und Reue.
Wird diese wichtige Arbeit nicht in diesem Leben getan, ver
mehrt sich das Leid mit dem Verfall der physischen Form, wenn ihr
in die Gewalt von Yama, dem Herrn des Todes, kommt. Ihr werdet
dann die Frucht von allem ernten, was ihr während des Lebens gesät
habt, und so werdet ihr immer wieder durch den Kreislauf gehen.
Aber wenn ihr euch über die Sinne erhebt und den süßen Nektar von
Naam kostet, dann wird euer Kommen und Gehen enden. Das Le
ben auf der Sinnesebene wird euch an die immerwährende Kette
von Geburt und Tod gefesselt halten, ganz gleich, wie viele gute
Karmas ihr auch anhäufen mögt. Der juwelenbesetzte Schatz ist der
des Jenseits; er ist von den Sinnen getrennt und kann deshalb nicht
durch sie erkannt werden. Der Guru, der diesen Schatz bewahrt und
ihn geben kann, ist sehr selten. Während der Lebenszeit von König
Janaka konnte man in ganz Indien nur einen finden - nämlich Ashtavakra. Sukhdev Swami fand auch nur einen - König Janaka. Je
mehr es gibt, desto besser ist es natürlich für die Welt. Es spielt kei
ne Rolle, wo eine verwirklichte Seele lebt: im Dschungel oder in
den Städten. „Wenn ihr einem vollendeten Meister mit all seinen
Kennzeichen begegnet, wird die Erlösung erlangt, während man
lebt, lacht und gewöhnliche Kleidung trägt.“ Er wird euch nicht ra
ten, Heim und familiäre Pflichten aufzugeben, sondern wird sagen,
daß ihr von den vierundzwanzig Stunden des Tages zwei bis drei
Stunden für diesen heiligen Zweck reservieren sollt. Diese Arbeit
muß genau wie die weltlichen Pflichten getan werden. Verdient
also euren Lebensunterhalt selbst und steht auf eigenen Beinen.

In alter Zeit sammelten jene, die der Welt um des spirituellen Le
bens willen entsagten, niemals Geld für ihren Unterhalt, und sie
hatten keinen Besitz. Sie aßen dann, wenn immer ihnen Nahrung
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angeboten wurde. Aber heutzutage ist diese Lebensweise zu einem
Geschäft geworden, und man hat begonnen, nicht nur Nahrungs
mittel, sondern auch Geld zu sammeln. Es ist jetzt etwas vom ur
sprünglichen Zweck ganz Verschiedenes, und Blinde fuhren die
Blinden. Hauptsächlich aus diesem Grund stehen die Gurus bei der
breiten Masse in Verruf, die sagt, daß das Lesen der Schriften zu
Hause besser sei, als zu einem Guru zu gehen.
„ Es ist mein, es ist mein “, sagen sie, aber sie gin
gen ohne Körper, Reichtum, Frau und Familie.
Die ganze menschliche Rasse ist damit beschäftigt, Besitz zu er
werben, aber wenn die Seele geht, nimmt sie nichts mit - weder
Besitz noch Menschen. Nicht einmal der Körper, der ihr erster welt
licher Begleiter war, wird mit ihr gehen. Sie hat die Aufmerksam
keit ihres ganzen Lebens vergeudet.

Ohne Naam haben alle äußeren Reichtümer keinen
Wert,
weil sie den Pfad vergessen haben.
Wir sind der Bewohner der physischen Form, aber wir haben uns
so sehr mit ihr identifiziert, daß wir uns selbst vergessen haben. Wir
sehen nicht auf der Ebene der Seele, sondern auf der des Körpers.
Es ist ein sehr tiefes Vergessen. Reiche und Arme, Gebildete und
Ungebildete befinden sich alle gleichermaßen im Zustand der Täu
schung. Der Körper besteht aus Materie, die Welt besteht aus Mate
rie, und beide verändern sich mit derselben Geschwindigkeit. Da wir
uns damit identifiziert haben, denken wir, daß wir stillstehen und
uns nicht verändern. Die ganze Welt leidet an zwei Arten der Täu
schung: ,jar-maya“ und „chaitan-maya“ - den groben und den fei
nen Arten der Täuschung. Wir entkommen ihren Griffen, wenn uns
eine Meisterseele über sie hinausbringt, das spirituelle Auge öffnet
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und uns auf den Weg stellt. Ohne dies macht es keinen Unterschied,
ob man äußeres Wissen hat oder nicht; die spirituelle Unwissenheit
bleibt. In der Tat schreitet der Mensch ohne intellektuelle Bildung
schneller auf dem spirituellen Pfad voran, denn wenn ihm gesagt
wird: „Steige hinauf4, wird er unverzüglich und ohne zu fragen da
mit beginnen. Doch der Gebildete wird dastehen und fragen: „War
um? Wie viele Stufen sind es? Was befindet sich oben? Hoffentlich
werde ich nicht ausgleiten und fallen.“ Dieses intellektuelle Zögern
wird ihn dort festhalten, wo er ist; er wird niemals hinaufsteigen.
Jedoch ist es wahr, daß der, der Wissen besitzt, aber nicht zuläßt,
daß es ihm im Wege steht, nützlicher sein wird als andere. Aber
solche Fälle sind selten. Äußeres Wissen ist wie eine Blumengirlan
de, die einen verwirklichten Menschen ziert, der die Wahrheit auf
mancherlei Weise erklärt. Ein solches Wissen im Besitz einer nicht
verwirklichten Seele ist wie die Last auf dem Kopf eines Esels.

Indem er dem wahren Meister dient, wird der
Gurmukh den Unoffenbarten erkennen.
Werdet zu dem, der jenem dient, in dem der immer seiende und
unvergängliche Herr offenbart ist: dem Meister. Wer kann ihn er
kennen? Nur ein Gurmukh. Und was ist ein Gurmukh? „Der, wel
cher eins ist mit dem Guru.“ Ein Heiliger hat gesagt, daß die Gott
sucher Ihn in den Meereswogen des Gemüts verloren haben - in den
Gedanken des Intellekts. Geht und sucht nach einem wahren Mei
ster, um das rechte Verstehen zu erlangen.
Man kommt und geht auf und ab mit dem Rad des
Lebens gemäß den Karmas.
Wie kann gelöscht werden, was aufgezeichnet wur
de? Gesetz ist Gesetz.

Was niedergeschrieben wurde, kommt aus dem Jenseits - man
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muß es ertragen. Jene, die die Welt und ihre Gefilde lieben, werden
immer wieder dahin zurückkehren. Gute Taten werden ihnen Glück
bringen und schlechte Trübsal. „Hölle, Himmel und immer wieder
Geburt.“ Indem man sich über die Sinne erhebt und inneres Wissen
erfährt, kann man neh-karma (frei von Karma) werden. Für einen
solchen Menschen hört das ewige Rad des Lebens auf, sich zu dre
hen. Der einzige Grund für unsere ständige Rückkehr zum weltli
chen Leben ist unsere Bindung daran. Wenn wir Gott ein wenig
lieben, geschieht das im allgemeinen wegen eines weltlichen Ge
winns und nicht, um Ihn um Seiner selbst willen zu erkennen. Wenn
der gottverwirklichte Mensch das rechte Verstehen gibt, lehrt er die
wahren Werte des Lebens und wie man von allem den rechten Ge
brauch macht.
Ohne Gottes Namen gibt es keine Freiheit, aber
das Wissen des Gurus stellt die Verbindung her.

Wir können diesen Namen oder Naam nicht aus eigener Kraft er
kennen, denn welchen Übungen wir uns auch immer unterziehen,
sie liegen alle auf der Sinnesebene. Wir müssen auf das Wissen des
Gurus bauen, denn Leben kommt von Leben, und Licht wird durch
Licht entzündet.

Ohne Ihn habe ich niemanden; Er ist mein Leben
und mein Odem.
Er spricht aus Erfahrung, denn er hat gesehen, daß alles erhalten
wird durch den Herrn. Da wir im Äußeren zerstreut sind, können wir
dies nicht erfahren. Die Meister sprechen nicht aus sich selbst, son
dern ihre Worte kommen unmittelbar vom Herrn, da sie in ständiger
und direkter Verbindung mit Ihm sind. Sie sind mit dem Herrn ver
eint. Ein Heiliger erklärt, daß alles, was die Meister sagen, der Herr
selbst spricht, obgleich die Worte aus einer menschlichen Kehle zu
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kommen scheinen.

Alle verzehren sich in Ichsucht, Verhaftetsein, Gier
und Stolz.
O Nanak, meditiere über Shabd und erkenne die
höchste Einheit.
Shabd ist das gleiche wie Naam. Gott ist Ashabd, aber Er bringt
sich als Shabd zum Ausdruck. „Schöpfung und Auflösung werden
durch Shabd bewirkt; durch Shabd beginnt die Schöpfung aufs
neue.“ Er ist die Kraft hinter aller Schöpfung und Auflösung. Es gibt
zwei Arten von diesem Shabd, Naam oder Wort: die eine ist äußer
lich, auf der Ebene des Gemüts und des Verstandes, die andere be
findet sich über diesen beiden. Letztere erhält man durch die Gnade
des Gurus. Erlangt die Verbindung mit diesem Shabd und meditiert
über ihn. Die Folge wird sein, daß ihr einen Reichtum an Wissen
gewinnt, die größte Errungenschaft wird euch zu eigen: ihr erfahrt
die Musik der Sphären.

Das war eine Hymne von Guru Nanak Sahib, der sehr offen ver
sucht hat, uns den Weg rechten Verstehens und seinen unschätzba
ren Wert zu lehren. Nun sagt Dhani Dharam Das Ji, der Kabir nach
folgte:

O Herr, wohin hast Du mich gestellt?
Jener unwandelbare Ort befindet sich dort, wo die
Hansas leben; und dies hier ist nur der Spielplatz
der Negativität.

Es ist ein Protest gegenüber dem Herrn: „Ich bin ein bewußtes
Wesen, eine Seele, und meine Wohnstatt ist Sat Lok; ich bin ein
Bewohner der wahren Heimat; und wo befinde ich mich jetzt trotz
allem? Der unwandelbare Ort ist dort, wo die Hansas leben - jene,
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die das Wahre vom Unwahren unterscheiden können. Wie geriet ich
in die Falle dieser negativen Täuschung?“ - „O Geliebte (Seele),
deine Wohnstatt war eine der Allbewußtheit, aber du hast dich an
die Materie gebunden.“ O Mensch, in deiner Heimat gab es keine
Materie, denn du warst der Bewohner des reinen Ortes; und doch
bist du hier in Schmutz und Wasser gefangen. Hundert Weise wer
den das gleiche Denken haben. Guru Nanak sagt: „Du wohnst in der
unvergänglichen, wahren Heimat, und ich bin in vergänglicher Ma
terie verloren.“ Lernt also zu sterben, damit ihr zu leben beginnen
könnt. „Wenn euch nach ewigem Leben verlangt, dann lernt vor
dem Tod zu sterben.“ Zu lernen, wie man den Körper während des
Lebens verläßt, ist immer die Lehre aller Meister gewesen.

Durch das Spiel von Nirgun und Sagun gerietet ihr
in die Fänge von Kal, der negativen Kraft.
So viele Menschen versuchen, gute Eigenschaften zu erlangen
oder einen Zustand über den Eigenschaften zu erreichen. Warum
sollte man nicht zu dem gelangen, was sowohl Nirgun (ohne Eigen
schaften) als auch Sagun (gute Eigenschaften) erhält? Ohne Eigen
schaften zu sein ist eine Eigenschaft in sich. Also müssen wir Nir
gun und Sagun überschreiten und dort eine Verbindung bekommen.
Welch hohe Gedanken haben diese Meister - und seht nur, wo wir
stehen!

Der unvergängliche Nektar ist der Erhalter im
Lande des Sat Purush (des Wahren Wesens).
Dieser Ort liegt über dem Bereich von Kal und Maha Kal (den
Mächten der Negativen und der Größeren Negativen Kraft), und
weder die Auflösung noch die große Auflösung gelangen dorthin.
„Satguru ist der Name dessen, der den Sat Purush kennt, in dessen
Gemeinschaft der Schüler die Erlösung erlangt. O Nanak, lobpreise
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Gott.“ Und: „Wenn man dem Satguru begegnet, sieht das Auge.“
Der Meister läßt die Seele die gleiche Ebene erreichen, auf der er
sich selbst befindet. Wer mit dem Sat Purush eins geworden ist,
wird auch die suchenden Seelen dorthin mitnehmen. Wer nur eine
Zwischenprüfung abgelegt hat, kann nicht einen Kurs graduierter
Studenten unterrichten. Wer Pind überschritten hat, ist zweifellos
einer gewissen Achtung würdig, aber wir sollten sehen, wie weit er
über Pind hinausgelangt ist. Es ist ein großes Unglück, daß man
nicht immer die tatsächlichen Worte der Meister findet, denn ihre
Worte werden gewöhnlich gesammelt, nachdem sie die irdische
Ebene verlassen haben. Es ist sogar möglich, daß die Worte einiger
Meister, die gegangen sind, überhaupt nicht gefunden wurden. Es ist
also schwierig herauszufinden, wer wohin gelangt ist. Kabir Sahib
erklärt: „Sagt nicht, daß diese heiligen Bücher Lug und Trug sind;
ein Lügner ist, wer nicht das in die Tat umsetzt, was er liest.“ Wenn
ihr nach innen geht, werdet ihr jenen Meistern begegnen, so wie ihr
hier die Leute trefft, wenn ihr nach Delhi kommt.
Dharam Das fleht mit gefalteten Händen:
O Herr, nimm mich mit in Dein Land, ich kann die
se Fessel des Herrn des Todes nicht ertragen.
Wende jedes Mittel an, aber halte Deine Aufmerk
samkeit auf mich gerichtet.
Die Welt ist ein Ort von Geburt und Tod - „Nimm mich mit in
meine wahre Heimat, o Satguru, es liegt allein in Deiner Hand.“
Jene Gotteskraft, die Wahrheit, wirkt über den menschlichen Pol des
Satgurus. Sie wirkt auch in uns allen, aber hat sich nicht in allen
Menschen offenbart. „Reichtum, Verhaftetsein, alles ist Täuschung
- alles ist ein Spiel von Kal.“ Durch die nie endende Zerstreuung
der Gedanken ist die Welt im Vergessen verloren. Wo immer eure
Aufmerksamkeit ist, dort werdet auch ihr sein, und daher müßt ihr
wieder und wieder auf diese Welt kommen. „Der Guru zeigt einem
die Höhle, in der das Geheimnis verborgen ist. Indem man die Türen
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schließt, hört man Anhad (den unvergleichlichen Ton).“ Wenn ihr
Anhad erkennt, bedeutet dies, daß eure Mission erfolgreich war. Das
wird nur dann der Fall sein, wenn ihr euch von allen äußeren At
traktionen vollständig zurückgezogen und euch über das Gemüt und
die Sinne erhoben habt.

Beseitige Täuschung und Verhaftetsein und gewäh
re mir Nirvana,
jenen ewigen Ort der Hansas, den nur wenige
erreichen werden.
Dharam Das fleht mit gefalteten Händen, daß er
sein Ziel erreichen und von diesem Rad befreit
werden möge.
„O Herr, segne mich mit jenem Zustand über den drei Eigen
schaften. Dieser Reichtum und dieses Verhaftetsein ziehen mich
immer wieder hierher. Befreie mich von alldem und bringe mich an
den Ort, der immer und ewig ist, den nur wenige erreichen - nur
solche wie die Hansas, die das Wahre vom Unwahren unterscheiden
können.“ Es ist seine inständige Bitte an die Barmherzigkeit des
Satgurus.
Dies ist die Lehre der Meister - der Menschen, die das wahre
Wissen verwirklicht haben. Lebt, wo immer ihr wollt; lebt in eurer
eigenen Religion, aber macht euer Leben gut, rein und rechtschaf
fen. Haltet euch von den äußeren Sinnen, den Sinnesfreuden fern.
Beherrscht euch vollkommen. Sitzt zu den Füßen eines erleuchteten
Meisters und erlangt die innere Verbindung. Verrichtet täglich die
Übungen und schreitet innerlich voran. Euer Leben wird erfolgreich
sein.
(Dieser Beitrag wurde der englischsprachigen Ausgabe des Sat Sandesh,
Jahrgang 1972, Nr. 6, S.2 ff. entnommen.)
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Darum sollt ihr vollkommen sein,
gleichwie euer Vater im Himmel
vollkommen ist.

Matth. 5,48

Erfasst die Schönheit dessen,
was euch kundgetan wurde,
sage ich euch.

Lebt danach,
jeder einzelne von euch.

Ihr müßt Botschafter werden,
sage ich euch.
Wer immer den menschlichen
Körper hat, hat das Geburtsrecht,
Gott zu werden,
sage ich euch.
Das ist keine Übertreibung.

Kirpal Singh
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