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Durch das Hören auf den Tonstrom
werdet ihr zum Hort aller Tugenden.

Durch das Hören des Tonstromes
könnt ihr die Richtung bestimmen,
in die ihr zu gehen habt.

Durch das Hören wird euer inneres Auge geöffnet,
damit ihr seht, wohin ihr geht.
Das Bedauerliche ist,
daß wir diesen Dingen zu wenig Zeit widmen
und unsere Zeit nur mit unwichtigen Dingen
vergeuden, würde ich sagen.

Sant Kirpal Singh

(Morgengespräche)

Die Seele ist hungrig,
ihre Nahrung ist der Tonstrom.
Sie findet keine Ruhe ohne Ihn.
Sie wird solange umherirren,
bis sie sich mit dem Tonstrom
wieder vereint hat.
Baba Sawan Singh
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DAS MEER DER BERAUSCHUNG

Diese Ansprache hielt der Meister am 19. Januar 1964
in Herrn Khannas Haus in Washington D.C.

Es gibt eine Religion über allen Religionen, die eine für alle ist:
Das ist die Wahrheit. Sie wurde von allen Meistem verkündet, wann
immer sie kamen. Wir haben sie vergessen, das ist alles.

Ich gehe überallhin. Menschen aller Religionen laden mich ein;
sie lieben mich und ich liebe sie. Vielleicht ist ihre Liebe eine
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Erwiderung der meinen oder meine Liebe eine Erwiderung der
ihren, ich weiß es nicht. Aber sie lieben mich fürwahr und ich liebe
sie. Wenn ich zu ihnen komme, sehe ich, daß ich zu Hause bin, weil
auch sie für genau dieselbe Wahrheit eintreten. Aber während sie für
diese Wahrheit einstehen, haben sie sich in eng abgegrenzten
Gemeinschaften zusammengeschlossen. Manchmal führt der Über
eifer, einer solch engen Gemeinschaft anzugehören, zu Spaltungen.
Aber ich betrachte sie vom Gesichtspunkt der Religion aus, die über
allen Religionen steht. Das Wort „Religion“ bedeutet eigentlich:
„re“ steht für „zurück“ und „ligio“ für „binden“ - „unsere Seelen
mit Gott rückverbinden.“ Diese Religion steht über allen anderen
Religionen, die dazu gedacht sind, uns zu dieser sehr hohen Reli
gion hinzuführen. Wir sind bereits eins, aber unglücklicherweise ha
ben wir das vergessen. Die Meister sehen alles Leben nur von der
Ebene des Menschen oder der Seele oder der höheren Wahrheit.
Durch die Gnade meines Meisters wurde diese Dualität überwun
den. Ich habe Liebe für alle.
Wir verehren die Wahrheit. Eben diese Wahrheit, die uns bereits
gegeben wurde, müssen wir verkünden. Das Traurige ist, daß die
Menschen sie einfach vergessen haben. Wenn ich zu ihnen komme,
behaupten sie, daß ich zu ihnen gehöre. Und ich sage als erstes, daß
sie zu mir gehören. So ist es.
Es gibt keinen Mangel an äußeren Formen der Religionen; aber
all diese äußeren Formen sind für jene höhere Religion bestimmt,
die nur die eine ist, die Wahrheit. Wir sollten dieses Ideal immer vor
uns haben. Dann gäbe es keine Zweiheit, keinen Streit, keine
Zusammenstöße. Leider ist es so, daß wir zwar diesen Weg auf
nehmen - allem Anschein nach versuchen wir, dieser höheren
Religion zu folgen, aber aus Mangel an praktischem Fortschritt hat
er keinen Eingang in unsere Herzen gefunden.

Die heutige Zeit ist eine, bei der es auf ein Leben der Praxis
ankommt. Bevor sie es nicht wirklich sehen, glauben die Menschen
nicht daran. Wir müssen also unsere Wahrheit wirklich vorleben,
dann wird sie alle ansprechen. Diese Wahrheit wird sich durch
setzen. Die Zeiten ändern sich. Das ist der einzige Weg, auf dem wir
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alle ansprechen können. Nur auf dieser Grundlage können alle von
uns zusammensitzen.
So wünsche ich, daß jeder von euch ein Praktiker ist. Versucht
nicht, andere zu bessern. Bessert euch selbst. Wenn ihr euch
gebessert habt, wird sich die ganze Welt gebessert haben. Wenn
euch jemand haßt, liebt ihn. Nach einer Weile wird er einlenken.
Wenn sich jemand erniedrigt, schadet ihm das selbst am meisten.
Wenn euch jemand ein Unrecht zugefugt hat und ihr euch auch dazu
erniedrigt, ihm zu schaden, fügt ihr zuerst euch selbst den größten
Schaden zu. Mein Meister schrieb mir einmal folgendes: „Viele
Arten von Menschen kommen zu den Satsangs: Manche gehen nur
hin, um zu kritisieren, andere kommen aus Ergebenheit.“ Er sagte:
„Wenn ein schlechter Mensch nicht von seinen schlechten Gewohn
heiten läßt, warum sollte dann ein guter Mensch seine guten
Gewohnheiten aufgeben?“ Es ist nicht gut, wenn ein Mensch denkt,
daß er alles, was er empfangt, auf gleiche Weise erwidern sollte.
Wenn ihr ein Übel wahrnehmt, begegnet ihm mit Liebe. Mehr
braucht ihr nicht zu tun. Das wird zuerst euch und dann anderen
Frieden bringen. Wenn ihr jemanden haßt, vielleicht nicht äußerlich,
aber im Herzen, wirkt es im Herzen des anderen zurück. So sollte
unser Herz gelassen bleiben, kein Groll sollte darin Einlaß finden.
Das ist alles, was ich sagen kann.

Es geschah einmal im Leben Buddhas, daß ein Mann zu ihm kam
und ihn sehr ärgerlich zu beschimpfen begann. Er blieb bis zum
Dunkelwerden, und als er sich zu gehen anschickte, sagte Lord
Buddha zu ihm: „Sieh, mein Freund. Bitte, höre mir zu. Ich möchte
dir eine Frage stellen. Wenn einer einem anderen ein Geschenk
bringt und dieser es nicht annimmt, bei wem bleibt es dann?“ - „Na
türlich bei dem, der es gebracht hat.“ - „Nun, mein lieber Freund,
das Geschenk, das du mir gebracht hast, nehme ich nicht an.“
Das wird zuerst euer Leben ändern. Das ist der Maßstab. Ihr
mögt sagen: „Wie du mir, so ich dir, das ist richtig.“ Aber so sollte
man nicht handeln, denn wenn es einer so hält, geht es bergab mit
ihm. Wenn ihr jedoch Liebe zurückgebt, ist Gottes Gnade mit euch,
und Gott ist dann mehr erfreut - auch Gott im Meister. Es ist eine
-6-

sehr einfache Sache. Wegen eines kleinen Fehlers fahren wir fort,
unser Leben zu ruinieren. Damit will ich nicht sagen, daß jene, von
denen Haß ausgeht, etwas Gutes tun - nein, auch sie tun nichts
Gutes. Sie schaden sich vor allem selbst. Wo Feuer brennt, wird
zuerst der Boden heiß, der es umgibt, dann breitet sich die Hitze
weiter aus. Um euch zu retten, solltet ihr euch eurer selbst erbarmen.

Gott zu finden ist nicht schwer, sage ich euch. Einen Menschen
heranzubilden ist schwer. Gott selbst sucht nach einem Menschen.
Aber er findet keinen Menschen. Wenn zwei Tiere miteinander
kämpfen, ihre Hörner ineinander verkeilen, worin besteht dann der
Unterschied zwischen einem Menschen und einem Tier? Der
Mensch ist das Höchste in der ganzen Schöpfung. Er ist Gott im
Menschen. Selbst wenn man den spirituellen Pfad nicht aufnimmt,
aber nach diesen Dingen lebt, wird man, so versichere ich euch,
Frieden finden. Ihr könnt dann wahrnehmen, was andernorts ge
schieht, und Ereignisse Vorhersagen. Das hat nichts mit Spiritualität
zu tun, aber es ist ein sehr guter Boden, auf dem die Spiritualität
aufdämmem kann. Spiritualität bedeutet einfach, sich selbst zu
erkennen und sich Gottes zu jederzeit bewußt zu sein.
Ich sage euch nichts Neues. Diese alten, alten Wahrheiten stehen
in unseren Schriften, aber wir bemühen uns nicht, sie zu befolgen
oder zu verstehen. Selbst wenn wir sie verstanden haben, setzen wir
sie nicht in die Tat um. Wenn ihr zu lieben beginnt, werdet ihr schon
nach ein paar Monaten eine Wandlung in euch feststellen. Genau
dieselben Dinge, die euch in der Vergangenheit sehr schlecht vor
kamen, werden euch nun gut erscheinen. Ein Mensch, der sich auf
diese Weise geändert hat, spricht aus dem Herzen, er spricht durch
Ausstrahlung, seine Augen sprechen, denn Gedanken sind kraftvol
ler als Worte. Die Stille ist beredter als Worte, denn Gedanken sind
mächtig. Gedanken strahlen aus. Sie strahlen nur solche Eigen
schaften aus, die in euch sind; sie sind mit diesen Eigenschaften
geladen. Ihr werdet eine starke Geladenheit der Atmosphäre fest
stellen. Es gibt keinen Feind, bedenkt das. Unser eigenes Gemüt ist
der Feind. Selbst die Atmosphäre wird zu klingen beginnen. Das hat
Christus gemeint, als er sagte, ihr solltet euch in euer Kämmerlein
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einschließenl\ Euch in euer Kämmerlein einzuschließen bedeutet, in
eurem Gedenken voll und ganz bei Ihm zu sein. Wenn mehr als
einer in dieser Weise zusammensitzen, welch große Ausstrahlung
wird da sein! Das ist der Zweck der Satsangs. Die Satsangs sind des
Meisters, nicht die Sache Einzelner. Sie helfen durch die Ausstrah
lung.

Und größer als Liebe ist Ergebenheit. Ergebenheit ist mehr als
Liebe. Liebe verbrennt den Liebenden, und Ergebenheit verbrennt
den, dem man ergeben ist. Der andere nimmt die ganze Bürde auf
sich. Daher ist Vertrauen in den Meister ein großer Segen. Sie läßt
die Spiritualität aus unserem Innern hervorsprießen. Damit kann ein
Mensch Wunder wirken.

Bedenkt, daß euch der Meister nicht zu Sklaven macht. Er macht
euch zu Freunden. Er achtet Gott in euch. Er behandelt alle gleich,
seien sie hoch oder niedrig gestellt. Wir sind Menschen, und Gott
hat alle Menschen gleich geschaffen - mit denselben Vorrechten.
Das ist fürwahr eine Sache des gesunden Menschenverstandes, sie
erfordert keine intellektuellen Anstrengungen. Lebt danach, und ihr
werdet die Wahrheit dessen erkennen. Wer das tut, der wird hier und
jetzt belohnt, da ihm dies den Frieden des Herzens verleiht. Darum
sagte Christus: „Liebet eure Feinde.“
Einige Leute gingen zu Christus und fragten ihn: „Wie sollen wir
unsere Feinde behandeln?“ Er gab zur Antwort: „Euer Gesetz sagt:
,Auge um Auge, Zahn um Zahn.4 Das war der Hartherzigkeit der
Menschen willen. Ich aber sage euch: ,Liebet eure Feinde.4“ Das
war eine höhere Religion, versteht ihr?
Daher habe ich gesagt: „Es gibt eine Religion, die höher ist als
alle Religionen, und das ist die Wahrheit, das ist die Liebe, das ist
das Leben, das ist das Licht.“ Und jene, die den Meistern folgen,
wandeln nicht in der Finsternis. Sie wandeln im Licht, nicht im
Licht des Menschensohnes, sondern in dem Licht, das durch ihn
leuchtet. Wir sind Verehrende dieses Lichts.
1) Mt 6,6: Wenn du aber betest, so gehe in dein Kämmerlein. (Anm. des
Hrsg.)
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Ich wünschte, ich könnte tief in euer Herz eindringen, euch über
zeugen und euch einen Anstoß geben, in dieser Weise anzufangen je eher, desto besser. Wenn ihr Stärke erlangt, seid ihr einfach
empfänglich geworden. „Bleibet in Ihm.“ Das ist der einzige Weg.
Ihr bleibt nur in Ihm, wenn ihr an Ilm denkt. Woran immer ihr liebe
voll denkt, das wirkt zurück. Diese Rückwirkung spornt euch an, in
Ihm zu bleiben, und durch Empfänglichkeit erlangt ihr’ eure gött
liche Natur. Darum heißt es, daß Spiritualität nicht gelehrt, sondern
nur aufgefangen werden kann. Je mehr Ergebenheit, je mehr Selbst
hingabe wir aufbringen, desto spiritueller können wir werden. Selbst
der schlimmste Mensch ist dazu in der Lage. Bedauerlicherweise
übergeben wir uns nicht, und es fehlt uns die Hingabe. Während wir
sagen, daß wir Liebe für jemanden empfinden, sind wir nicht erge
ben. Wir geben uns anderen Dingen hin. Welche Art von Hingabe
ist das?

Unser Meister Sawan Singh pflegte von jenen, die schlecht von
Ihm sprachen, zu sagen: „Ich freue mich sein; in ihrem Eifer denken
sie an mich!“ Einmal ging Er in ein Dorf, in dem es heftige Ausein
andersetzungen gab. Als Er dorthin kam, empfingen Ihn die Leute
mit Steinen; und als der Satsang gehalten wurde, warfen sie Steine.
Er wandte sich an sie und sagte: „Ich danke euch. Ihr habt mir einen
sehr schönen Empfang bereitet. Danke für den Empfang.“ Nun,
durch diese Worte wurden sie gewandelt.

Liebt also. Aus Mangel an rechtem Verstehen haben manche
Menschen anfangs keine Liebe. Ihr müßt wahr zu euch selbst und zu
Gott in euch sein, das ist alles. Habt Liebe für alle. Dann werden
viele Probleme gelöst.

Was gut ist, das erledigt sofort - was schlecht ist, schiebt auf.
Macht es euch zur Aufgabe. Überlaßt es einer höheren Macht. Wäh
rend dieser Reise kam ich mit Menschen aus Tirol zusammen. Die
Menschen in diesem Gebiet2'1 standen unter italienischer Herrschaft.
Sie leimten sich dagegen auf und besaßen Bomben und andere
Waffen. Ich traf den Präsidenten, und wir sprachen eine Stunde lang
2) Südtirol (Anm. des Hrsg.)
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miteinander. Er sagte: „Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich er-kenne
nicht, was getan werden muß.“ Ich sagte zu ihm: „Warten Sie ab. Es
wird sich klären.“ Und was geschah? Wir stehen jetzt in brieflicher
Verbindung. Es kam nicht zum Krieg.
Das kann in uns Wunder wirken. Was kostet es einen? Wieviel
kostet es? Bedenkt, daß ich Liebe für alle habe. Selbst wenn ihr
streitet, habe ich Liebe für beide Seiten. Ich sage euch freimütig: Ich
liebe jene, die erwacht sind, die rechtes Verstehen besitzen; und die
anderen liebe ich aus Mitgefühl. Ich möchte sie erheben.
Was die Worte der Meister betrifft, so liegt in ihrer Kürze das
Wesen der Wahrheit. Die Meister erzählen keine langen Geschich
ten. Sie sagen es in wenigen Worten, und diese Worte sind voller
Bedeutung. Sie verweilen nicht dabei. „Liebet, und alles andere
wird euch dazugegeben“ - nur ein paar Worte. Wie können euch
alle Dinge dazugegeben werden? Versucht es und seht. Setzt es in
die Tat um, und ihr werdet es herausfinden. Die Menschen verste
hen die Wahrheit dieser Worte nicht. Nehmt euch eine Sache vor,
z.B. Liebe oder Wahrheit. Wenn ihr das tut, werdet ihr euch ändern.
Und ich würde sagen: Das Höchste, was ihr tun könnt, ist, mit der
wirkenden Gotteskraft, Naam oder Shabda, in Verbindung zu kom
men: Dann werdet ihr zum Hort aller Tugenden. Sie entstehen von
selbst: manche durch Selbstprüfung und andere, indem ihr mit der
sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft in Verbindung kommt.
Dann werden sie ganz natürlich in euch eingehen.
Nach einem einleitenden Wort des Meisters singt Bibi Hardevi
(Taiji) eine Hymne, ein Gebet.

Dies ist ein an den Meister gerichtetes Gebet, uns einen Krug
Wein zu geben - den der Gottberauschung.
Gelächter. Dann singt Taiji die Hymne, die der Meister in den
Tagen seiner Schülerschaft verfaßt hatte. Das Lied ist in Hindi
geschrieben und herzzerreißend schön. Als es verklungen ist,
erläutert es der Meister wie folgt:
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Gott ist ein Meer aller Berauschung. Und jene, die das Sprach
rohr* Gottes sind, sind gleichfalls Wogen dieser Berauschung. Das ist
ein Gebet. Um dieser Berauschung willen gehen wir zu den
Meistern - zu jenen, die das Sprachrohr Gottes sind, deren Seelen
tief von der Berauschung Gottes trinken, die diese Berauschung
ausstrahlen und von ihr überfließen. Wir beten zum Meister:
„O Meister, gib uns einen Krug dieser Berauschung. Würdet Ihr so
gütig sein und wie ein Schankwirt, der allen etwas gibt, auch uns
einen Krug dieser Berauschung gewähren, durch die wir alles ver
gessen, wenn wir davon trinken? Und möget Ihr noch die Berau
schung jener hinzufugen, die von dieser Berauschung überfließen.“
Und er betet: „O Meister, ich habe in allen Tempeln danach gesucht,
überall, und doch fand ich sie nicht. Aber als ich zu Euch kam, gabt
Ihr mir einen Tropfen. Durch einen Tropfen von Euch wurde ich
berauscht.“

Es gibt zwei sehr bekannte Geschichten in Indien. Die eine
erzählt von Farhad, der eine Prinzessin, Shirin, liebte. Er wollte sie
heiraten. Er war außer sich vor Liebe zu ihr, und er verkündete
überall: „Ich werde sie heiraten.“ Das war dem König peinlich. Er
überlegte, was er dagegen tun könne, und beriet sich mit seinem
Minister. Dieser riet ihm, Farhad zu befehlen, einen Kanal von den
Bergen der Himalayas bis hinunter in die Ebene zu bauen: „Laßt ihn
das tun, er wird vor Anstrengung sterben.“
Also begann Farhad, den Kanal von den Himalayabergen herab
auszuheben, um ihn an dem Haus vorbeizuführen, in dem sie lebte.
Liebe kennt keine Lasten und Mühen; er tat, was man ihm befahl,
und hatte Erfolg. Nun blieb dem König keine andere Wahl. Erneut
beriet er sich mit seinem Minister, was er tun solle. Der Minister
sagte: „Verbreitet das Gerücht, die Prizessin sei gestorben.“ Als
dieses Gerücht Farhad erreichte, nahm er eine Axt und schlug sie
sich in den Schädel und starb. Und was geschah währenddessen?
Als es die Prinzessin erfuhr, fiel sie vom Dachgarten und starb.

Das ist der höchste Grad des Außersichseins: das Außersichsein
selbst. „Doch sollte auch dieses Außersichsein in den Schatten ge
stellt werden. Mögt Ihr uns eine solche Berauschung geben, welche
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die Geschichte von Farhad überstrahlt.“
Dann gibt es noch die Geschichte von Majnu, der eine Prinzessin
namens Laila liebte. Er war sehr in sie verliebt. Täglich pflegte sie
allen Leuten, die zu ihr kamen, Almosen zu geben. Eines Tages
schloß auch er sich den Bettlern an, nur um ihr nahe zu sein und
eine Gabe zu erhalten. Sie gab jedem etwas, aber als Majnu mit
seiner Schale zu ihr kam, schlug sie ihm die Schale von unten aus
der Hand und warf sie zu Boden, so daß sie zerbrach. Und Majnu
freute sich sehr, er tanzte vor Glück. Die Leute fragten ihn: „Was
hat sie dir gegeben? Sie hat dir nichts gegeben. Sie hat nur deine
Schale zerbrochen.“ - „Oh, ihr wißt nicht, was sie mir gegeben hat“,
antwortete er. „Sie sagte mir, bevor ich nicht die Schale dieses
Körpers zerbreche und das Bewußtsein meines Körpers vergesse, sei
ich nicht fähig zu lieben.“
Wenn Majnu in die Stadt kam, in der Laila lebte, küßte er den
Boden, über den sie ging, und die Mauern und Gänge der Stadt, weil
Laila in ihr lebte. Einmal sah man ihn die Pfoten eines Hundes
küssen. Die Leute fragten ihn: „Was tust du da?“ - „Oh“, sagte er,
„diesen Hund sah ich eines Tages durch die Straße meiner Laila
laufen.“ Dies ist der höchste Grad des Wahns der Liebe. Er sagt, daß
eine solche Berauschung gewährt werden möge, die - verglichen
damit - all diesen Liebeswahn in den Schatten stellt.

Wir gehen zum Meister, um eine solche Berauschung zu
erlangen, und nicht, um Riten und Rituale auszuführen. Dies ist eine
Religion, die über all diesen Dingen steht. Shamas-i-Tabrez sagte:
„Wenn ich den Körper verlasse und mein Körper in Stücke zerteilt
und als Dünger auf ein Feld gestreut wird, wird der, der Brot aus
dem Getreide backt, das auf diesem Feld gewachsen ist, und der, der
es serviert, berauscht sein.“ Er sagte nicht einmal etwas von jenen,
die das Brot essen, das aus diesem Getreide gemacht wird. Das ist
es, wonach wir verlangen. Das ist bereits in uns; doch wenn wir mit
einem Sprachrohr Gottes in Verbindung kommen, erhalten wir einen
Auftrieb; diese Berauschung wird in uns entfacht. Leben kommt
also von Leben. Bücher können es euch nicht geben, und durch die
Beachtung äußerer Rituale könnt ihr es nicht erhalten. Die Meister
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haben gesagt, daß man Gott nicht so leicht oder schnell finden kann,
auch nicht, wenn man Gebete aufsagt, Riten durchführt, Almosen
gibt, die Sinne unter Kontrolle hält und ein Leben der Enthaltsam
keit führt, wie man es vermag, wenn man zu Füßen eines Meisters
sitzt. Dies ist der Weg, Leben von Leben zu erhalten. Das erlangt
man, wenn man Empfänglichkeit entwickelt. Durch Ergebenheit und
Selbsthingabe könnt ihr diese Empfänglichkeit entwickeln. Ihr
braucht sonst nichts zu tun. Diese Empfänglichkeit wird zu einem
Teil eures Lebens werden.

Unser Meister erzählte oft die Geschichte von Bildhauern oder
Portraitmalern, die aus einem fremden Land nach China kamen, um
dort ihre Künste zu zeigen. Der Kaiser stimmte zu, ihnen eine Halle
zu überlassen, in der sie malen konnten, was immer sie wollten.
Einige chinesische Maler wollten gleichfalls eine Gelegenheit
bekommen, ihre Kunst zu zeigen. Der Kaiser sagte: „Gut, teilt die
Halle durch einen Vorhang.“ Die Halle war groß. Eine Wand gab
man den Fremden, die andere erhielten die eigenen Landsleute. Die
Arbeit an den Wänden begann. Nach einiger Zeit waren die Bilder
fertig, und die Fremden gingen zum Kaiser und sagten: „Unser
Gemälde ist fertig. Würdet Ihr bitte kommen und es anschauen?“
Der Kaiser kam und sah, daß das Bild sehr schön war; er war über
seine Schönheit erstaunt. Als er es gesehen hatte, sagten auch die
chinesischen Maler: „Würdet Ihr bitte auch einen Blick auf unser
Bild werfen?“ - „Ja, gerne.“ Als der Vorhang entfernt wurde,
erblickte der Kaiser zu seinem Erstaunen auf der anderen Wand das
gleiche Bild wie auf der ersten. Es war genau gleich und noch klarer
als das andere Bild, weil man im handgemalten Orginal hier und da
ein paar unvollkommene Stellen sah, die man in der Widerspiege
lung nicht bemerkte. Er war erstaunt und sagte: „Was habt ihr
gemacht?“ Wenn zwei Menschen miteinander im Wettstreit sind,
möchten sie niemand wissen lassen, was sie tun. „Was tatet ihr?“ „Wir haben nichts getan, Herr“, antworteten sie. Wir haben keine
schwere Arbeit geleistet, wir haben nur jeden Tag die Wand solange
poliert, bis sie nun widerspiegelt. Das ist alles, was wir taten.“
Es ist also die Liebe, die widerspiegelt. Das ist das Polieren, das
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den Meister in euch widerspiegelt, entsprechend dem Wort: „Ich,
doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.“ Das ist Ergeben
heit. Daran fehlt es uns. Wir mögen Liebe empfinden. Ich sage euch
ganz offen: „Liebe kennt keine Last. Liebe verschönt alles.“ Und:
„Liebet, und alle Dinge werden euch zufallen.“ Doch Ergebenheit
ist größer und Selbsthingabe ist noch größer. Die Liebe ist Liebe,
welche Ergebenheit und Selbsthingabe kennt. Wo keine Ergebenheit
und Selbsthingabe ist, da ist keine Liebe. Durch Ergebenheit und
Selbsthingabe verliert ihr eure Ichsucht. Ihr spiegelt das wider, was
Er ist; ihr werdet Er, Er selbst, ganz ohne Anstrengung. Das ist das
höchste Ziel.
Hafiz sagte dasselbe wie der heilige Paulus: „Seltsamerweise
habe ich meinen Körper vergessen; ob da ich bin oder ob es mein
Meister ist.“ Das sind seine Worte. Mit Namen werde ich Hafiz
genannt; aber ich bin Er und Er ist ich.“ Das wird in der Sprache der
Meister Gurmukh genannt. Ein Gurmukh ist, wer zum Sprachrohr
seines Meisters geworden ist. Das ist Gottes Gabe. Das wird zum
Schicksal derer, die Ergebenheit und Selbsthingabe besitzen.

Dies ist das Höchste, was wir lernen müssen. Auch wenn wir
lieben, überschreiten wir manchmal unsere Grenzen. Ich erinnere
mich, daß ich einmal meinem Meister einen Brief sandte, in dem ich
schrieb: „Ich bitte Euch, mir Liebe zu geben, eine Liebe, die keine
Belohnung verlangt, eine selbstlose Liebe; eine solche Liebe, die die
Grenzen des Respekts nicht überschreitet.“ Wenn wir lieben, über
schreiten wir manchmal die Grenzen des Respekts. Und was tat Er?
Er las diesen Brief und drückte ihn an Seine Brust: „Ich wünsche
mir solche Menschen, die auf respektvolle Weise lieben wollen.“
Dies sind die Dinge, die wir durch Praxis lernen müssen. Intel
lektuelle Schlußfolgerungen reichen dazu nicht aus, es ist eine
Sache der Lebensweise. Zu lieben und danach zu leben ist in der
Praxis fast dasselbe. Wir müssen lernen, mit einer Liebe zu lieben,
die selbstlos ist, die sich zu Ergebenheit und Selbsthingabe erhebt.
Wenn ihr auf diese Weise liebt, werdet ihr ein Gurmukh werden;
das wird „zum Gurmukh werden“ genannt. Wenn der Meister die
ganze Last zu übernehmen hat, braucht ihr nichts zu fürchten. Ein
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Kind, das eine Mutter hat, braucht nichts zu fürchten, sich nicht um
Kleidung, Essen oder sein Wohlergehen zu sorgen. Wir müssen
danach leben. Ihr werdet feststellen, daß ihr auf diese Weise wun
dervoll fortschreiten werdet. Wie der heilige Paulus sagt: „Ihr wer
det auf diese Weise empfinden; nicht empfinden, ihr werdet es
selbst sehen.“ Er macht euch zu einer Flöte, durch die Er euch
Leben einhaucht, und ihr werdet es anderen weitergeben. Emerson
sagte: „Die Gedanken, die sich ohne Überlegung einstellen, sind
immer vollkommen.“ Die Meister sprechen nie von der Ebene des
Denkens aus: „Nun muß ich dies, dann jenes sagen.“ Die Gedanken
kommen von selbst.
Ein Meister ist also Gott-im-Menschen. Erkennen wir das? Er
erhebt keine Ansprüche, sondern sein Wirken entspricht dem, was
Christus und alle anderen Meister sagten: „Ich und der Vater sind
eins. Der Vater ist es, der durch mich wirkt.“ Gleichwohl ist er
bewußt. Manchmal müssen die Meister sagen, wer sie sind. Als
einer der Jünger zu Christus sagte: „Ihr sprecht immerfort vom
Vater. Zeigt uns den Vater, und es genügt uns“, wurde Christus
ungehalten und sagte: „So lange bin ich bei euch, und du weißt
nicht, daß es der Vater ist, der durch mich wirkt.“ Dann ging er
soweit, zu sagen: „Wer mich sieht, der sieht den Vater!“ Sie sind
bewußt, wenngleich sie auf der Ebene des menschlichen Körpers
wirken.

Die Meister kommen von Zeit zu Zeit, die Welt ist nicht ohne sie,
bedenkt das. Es ist nicht notwendig, daß sie aus derselben Linie
stammen. Nein, sie können hier, dort, überall sein. Diese Kraft
bleibt und wirkt auf der ganzen Welt. Und wo auch immer diese
Kraft wirkt, werdet ihr sehen, daß Er euch eine Erfahrung gewährt,
ihr die Möglichkeit habt, euren inneren Weg aufzunehmen. Das ist
der einzige Prüfstein, den ihr haben könnt. Doch zu gegebener Zeit
werdet ihr beginnen, Ilin in eurem Innern zu schauen. Das einzige,
was dazu nötig ist, ist Gehorsam.
Unser Meister sagte immer: „Ihr mögt euer ganzes Leben mit der
Suche nach einem Gottmenschen verbringen. Diese Zeit der Suche
wird als Hingabe gewertet. Wenn ihr durch die Gnade Gottes zu der
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richtigen Person gelangt, werden alle eure Bemühungen mit Erfolg
gekrönt/4 Dann habt ihr nichts zu fürchten. Ihr müßt Ihm nur
ergeben sein. Dies ist die Gnade Gottes, die in diesem materialisti
schen Zeitalter überall wirkt. Durch Gottes Gnade gibt es ein Erwa
chen. Ich habe es festgestellt. Auf der gegenwärtigen Reise habe ich
es festgestellt. Die Idee der Einheit findet überall großen Anklang.
Die Religionen sind bestrebt, ihre verschiedenen Konfessionen zu
vereinigen. Aber wovon wir sprechen, ist nicht die Verschmelzung
aller Religionen zu einer einzigen: Laßt die Menschen in ihren
Religionen bleiben, aber sie sollten alle zusammensitzen um der
selben höheren Religion willen, die für alle dieselbe ist. Sie sollten
in ihren Religionen bleiben und sie nicht wechseln, sondern der
Religion folgen, die für alle dieselbe ist und von allen Meistern
verkündet wurde. Dies sind die Worte, die ihr in eure Herzen schrei
ben und nach denen zu leben ihr nie vergessen solltet. Ihr werdet
einen wunderbaren Wandel erleben; ihr werdet es erleben und selbst
sehen.

Am Anfang könnte es scheinen: „Oh, du bist ein Narr! Der und
der hat dir Unrecht getan, und du liebst ihn einfach!“ Liebe heißt
nicht, physisch enge Kontakte zu pflegen. Ich meine: Hegt einfach
gute Gedanken für ihn. Blut kann nicht mit Blut weggewaschen
werden. Schmutz in der Gosse kann mit den sanften Wassern der
Liebe weggewaschen werden. Ihr mögt glauben, daß ihr allem An
schein nach die Verlierer seid - doch ihr seid nicht die Verlierer, ihr
seid die Gewinner. Je mehr ihr danach lebt, desto mehr werdet ihr
selbst erkennen, daß ihr fortschreitet. Ihr werdet den Frieden des
Herzens finden. Schaut nicht auf die Fehler der anderen, versucht
sie mit Liebe wegzuwaschen. Sagt anderen unter vier Augen, was
sie falsch machen. Und ihr werdet einen allgemeinen Fortschritt
erkennen: Zuerst wird sich euer eigenes Herz zum Besseren
wenden, dann wird dasselbe bei anderen geschehen, und wieder bei
anderen. Und ferner: Wie wenig Zeit ihr auch immer für eure
Hingabe einsetzt, ihr werdet schneller vorankommen. Darum sagte
ich euch, daß Gott zu finden nicht schwer ist, doch die Heranbildung
zum Menschen ist schwer. Ein Gramm Praxis wiegt mehr als
Tonnen von Theorie. Wir sollten bemüht sein, unsere Lebensweise
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von Grund auf zu ändern. Das wird eine dauerhafte Wirkung haben,
und eine grundlegende Wandlung wird die Folge sein.
Was immer ihr hört, das schreibt nieder, und habt es immer zur
Hand. Sonst werdet ihr es vergessen. Bemüht euch täglich darum
und seht, wie ihr fortschreitet. Durch Gespräche lernt ihr Dinge, die
ihr nicht durch die Schriften lernen könnt, selbst wenn ihr sie lange
Zeit lest.
(Es ist ganz still im Raum.)

Die ganze Atmosphäre wird still und friedvoll.
(Der Meister und Taiji sprechen in Hindi über ein Gedicht, das
der Meister an Seinen Meister Sawan Singh gerichtet hat und das
Taiji singen wird.)

Wir sind nun hier, um wie von Sinnen zu sein. Ich denke, wir
sprechen über diese Art des Entrücktseins.
(Taiji singt eine Zeile:)

Durch die Berauschung der Liebe werden wir Dich
erkennen.
Der Eine, den ich liebe, wird kommen.
Als ich einmal nach Amritsar fuhr, erwartete man dort die An
kunft des Meisters. Wir saßen alle da und warteten auf sein Ein
treffen, als man uns die Nachricht überbrachte, der Meister käme
nicht. Alle waren entmutigt. Einige Leute gingen, doch ich blieb.
Das war auch eine Art von Besessenheit, würde ich sagen. Ich
schrieb dieses Gedicht: „Er wird kommen! Ich werde Ihn mit eige
nen Augen sehen!“ Ich schrieb das und ging wie von Sinnen umher;
und nach etwa einer Stunde kam der Meister dorthin. So groß ist die
starke Anziehungskraft der Liebe! Dies ist ein Gedicht, das ich
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damals schrieb.
(Taiji singt wieder:)

Durch die Berauschung der Liebe werden wir Dich
erblicken.

Er muß kommen!
(Taiji singt:)

Durch die Berauschung der Liebe werden wir Dich
erblicken.
Der Eine, den ich liebe, wird kommen.
Er muß kommen! Wir werden meinen Geliebten
sehen!
Durch die Berauschung der Liebe werden wir Dich
erblicken.
Der Eine, den ich liebe, wird kommen.
Durch die Berauschung der Liebe werden wir Dich
sehen.
O Meister Sawan, wir müssen Dich sehen!
O Vollendeter, wir werden Dich sehen!
Durch die Berauschung der Liebe werden wir Dich
sehen!
Der Eine, den ich liebe, wird kommen.
Es geschah also, daß Er danach kam. Liebe ist also eine sehr
große Kraft. Wie Glas, das euer Gesicht nicht eher spiegelt, bis ihr
etwas dahinterlegt, so spiegelt der Glanz der Liebe im Hintergrund
den Meister innen - Gott in euch.
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(Taiji singt wieder:)

Durch die Berauschung der Liebe werden wir Dich
sehen.
O Meister Sawan, wir müssen Dich sehen!
O Vollendeter, wir werden Dich sehen!

(Taiji bereitet es Mühe, fortzufahren, und sie hält inne. Ein kurzes
Schweigen tritt ein.)

Wenn die Wolken aufziehen, fallt Regen. Der Vorbote für das
Kommen Gottes besteht in einem so starken Verlangen, daß nichts
anderes zwischen euch und dem Geliebten, dem Meister, verbleibt.
Als Rai Saligram einmal beim Satsang saß, geriet er in diesen Zu
stand der Berauschung. Der ganze Satsang begann dieselbe Berau
schung zu empfinden. Als wir einmal des Todestages von Hazur
gedachten, geschah es, daß der ganze Satsang zu weinen begann.

Liebe ist also alles. Liebe ist Ergebenheit; und Selbsthingabe ist
das höchste Ideal. Doch die Liebe beginnt mit: „Wenn ihr mich
liebt, so haltet meine Gebote“, wie Christus gesagt hat. Das kostet
euch nichts. Ihr werdet kein Verlierer sein, das versichere ich euch.
Was ihr in einem ganzen Leben nicht erreichen konntet, werdet ihr
in kurzer Zeit gewinnen, weil ihr das Ganze widerspiegeln werdet wie die Maler, die deswegen kamen.

Nun gut, Gott segne euch.
(Dieser Beitrag wurde der englischsprachigen Ausgabe des Sat Sandesh,
Jahrgang 1975, Nr. 4, S. 6 ff. entnommen.)

***
-19-

Rundschreiben Nr. 17

vom 10. August 1961

Wenn einer auf irgendeinem Gebiet des menschlichen Wirkungs
bereichs ein bestimmtes Ziel zu erreichen sucht, ist es notwendig,
daß er seinen Fortschritt von Zeit zu Zeit prüft. Nur durch eine
solche Untersuchung kann man sich seiner Unzulänglichkeiten und
Irrtümer bewußt werden, sie ausmerzen und zunichte machen und
den künftigen Fortschritt planen. Nachdem wir uns Schulter an
Schulter in den Dienst der großen Sache des Meisters gestellt haben,
ist es nötig, daß wir auf dieselbe Weise von Zeit zu Zeit auf unser
Wirken und auf das, was wir erreicht haben, zurückschauen und es
einer Prüfung unterziehen. Ohne eine solche Selbstanalyse und
Selbstkritik ist kein wirklicher Fortschritt möglich. Um dieser Praxis
frischen Antrieb zu geben und damit sie zur täglichen Gewohnheit
wird, habe ich darauf bestanden (und bestehe weiter darauf), daß
jeder einzelne Initiierte eine tägliche Aufzeichnung über seine Ge
danken, Worte und Taten macht und die Zeit der Meditation angibt.
Was für uns als einzelne Initiierte notwendig ist, ist es für uns noch
mehr als Glieder einer großen Bewegung.
Wenn man auf die in den vergangenen Jahren vollbrachte Arbeit
zurückblickt, so finde ich, daß es da vieles gibt, für das wir dankbar
sein dürfen. Viele haben eine bemerkenswerte Fähigkeit für selbst
losen Dienst gezeigt, und andere haben einen lobenswerten Fort
schritt auf dem inneren Pfad gemacht. Nichtsdestoweniger, indem
ich dies mit Freude bemerke, kann ich nicht umhin, das Anwachsen
von Tendenzen zu beobachten, die für uns alle eine Sache der Be
sorgnis sein müssen. Trotz wiederholter Ermahnungen und Zure
dens stelle ich fest, daß das Unkraut der Zwietracht und Disharmo
nie unter uns wächst und sprießt. Konkurrenzdenken scheint den
Platz der Zusammenarbeit eingenommen zu haben, Rivalität den der
Liebe und Mißtrauen den des Vertrauens und guten Glaubens.
Das Auftauchen solcher auf Spaltung hinauslaufender Tendenzen
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hat noch immer den Beginn des Zerfalls einer jeden großen Bewe
gung gekennzeichnet. Wenn ihnen nicht Einhalt geboten wird, neh
men sie zu und fuhren letzten Endes zu ernsthaften Zerwürfnissen
und Spaltungen. Das ursprüngliche Ziel wird im Eifer des Streits
und des Debattierens gänzlich vergessen, und der Zweck, den wir
verfolgten, wird völlig vernachlässigt. Wenn wir diesem Schicksal
entgehen wollen, müssen wir eifrig über uns selbst wachen und uns
von allen unerwünschten Zügen dieser Art, die sich unbemerkt in
uns entfalten mögen, freimachen.

Warum es eine solche Disharmonie gibt, ist nicht schwer zu sa
gen. Der Meister kann in Seiner physischen Form nicht immer und
überall persönlich anwesend sein. Seine Mission muß mit Hilfe Sei
ner Schüler ausgeführt werden. Diese Schüler sind Menschen, die
von spiritueller Sehnsucht erfüllt sind, die auf den Weg gestellt wur
den, aber nicht notwendigerweise das Ziel erreicht haben. Das letzte
Ziel ist nicht leicht zu erlangen, und wahrlich, sehr wenige nur errei
chen es innerhalb dieser Lebenszeit. Des Meisters Sache muß darum
mit Hilfe von Männern und Frauen ausgefuhrt werden, die in den
meisten Fällen noch auf dem Pfad sind und noch nicht die Vollkom
menheit erlangt haben. Ihre Sicht ist individuell, nicht universal, und
der Gesichtspunkt, von dem aus sie sehen und beurteilen, ist auf den
Grad der spirituellen Entwicklung, den sie erreicht haben, begrenzt.
Wenn sie mit einer Verantwortung betraut sind, müssen sie dieser
notgedrungen so nachkommen, wie es ihrer Sichtweise und ihrem
Verständnis entspricht. Und wenn sie in dieser Verantwortung mit
anderen wie sie selbst Zusammenarbeiten müssen, deren Gesichts
punkt gleichfalls individuell und unterschiedlich ist, fängt die Un
einigkeit an. Solange sie direkt unter der Führung des Meisters ar
beiten, ist alles gut, doch im Augenblick, wo sie auch mit anderen
Zusammenarbeiten müssen, beginnen die Schwierigkeiten. Sie soll
ten verstehen, daß sie alle Arbeiter im Werk des Meisters sind und
für die Förderung der heiligen Sache arbeiten, bei der die Sucher
zum Ziel des Lebens geleitet werden. Ein Mensch, der sehen kann,
vermag sogleich die Widersprüche in den Schilderungen, welche die
sechs sprichwörtlichen Blinden hinsichtlich des Elefanten gegeben
haben, aufzulösen. Aber wenn sie sich selbst überlassen bleiben,
-21 -

können sie nur miteinander streiten und debattieren; jeder glaubt
sich im Recht und den anderen im Unrecht, und jeder mißtraut dem,
was der andere zu sagen hat.

Wenn sechs Menschen, die der vollen Sicht ermangeln, in der
Beurteilung von etwas, das so begrenzt und genau bestimmt ist wie
ein Elefant, nicht übereinstimmen können, dann ist es nicht verwun
derlich, daß jene mit einer begrenzten Sicht nicht in der Lage sind,
in einer so gewaltigen und unbegrenzten Sache, wie es die Spiritua
lität ist, vollkommen übereinzustimmen. Und dennoch, während es
bei solchen, die der vollen Sicht ermangeln, natürlich ist, daß sie in
solchen Dingen nicht gänzlich einer Meinung sein können, dürfen
wir dieser Begrenzung nicht erlauben, Spaltung und Uneinigkeit
hervorzurufen. Denn wenn wir da kein Hilfsmittel finden, werden
wir zuletzt die „Sache“, die uns zusammengebracht hat, opfern müs
sen, und was wäre das für ein großer Verlust!
Es gibt für alle diese Uneinigkeit nur ein einziges Hilfsmittel,
und das ist die Liebe. Einer, der ihr Geheimnis nicht gemeistert hat,
kann niemals hoffen, am Hofe des Herrn aufgenommen zu werden.
Sie ist der Anfang und das Ende der Spiritualität. Wer die Liebe in
ihrem wahren Wesen versteht und in ihrem Licht lebt und sich
bewegt, wird so sicher, wie zweimal zwei vier ist, den Herrn errei
chen.

Liebe, und alle Dinge werden dir zufallen.
Christus
Hört! Denn ich künde euch das Wesen der Wahrheit:
Solche, die geliebt haben, erreichten den Herrn.

Guru Gobind Singh

Liebe kennt selbstloses Dienen, Opfern und Selbsthingabe.
Keiner, der am spirituellen Vorwärtskommen interessiert ist, sollte
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um der Anerkennung willen dienen. Selbstloser Dienst ist ein großer
Lohn an sich. Er opfert sogar die persönlichen Interessen für die
Sache, die einer in redlicher Gesinnung aufgenommen hat.
Was ist diese Liebe, von der alle Mystiker des Ostens und des
Westens so eindringlich gesprochen haben? Ist sie der Liebe der
Welt gleich, die wir kennen? Wenn man die Bande der irdischen
Liebe studiert, findet man, daß an der einen oder anderen Stelle in
jedem Falle eine Spur von Selbstbehauptung zutage tritt. Bei Eltern
und Kind, unter Freunden, zwischen Mann und Frau - jeden treibt
ein mehr oder weniger starkes Verlangen nach Besitz. Es ist eine
Liebe, die sich oftmals zu großen Höhen der Selbstaufopferung er
heben kann, und dennoch ist es eine Liebe, die nicht vollkommen
selbstlos ist.
Die Liebe aber, von der die Mystiker sprechen, ist eine Liebe, die
vollständig vom Ich gereinigt sein muß. Wenn einer die völlige
Reinigung in dieser Hinsicht nicht erreicht hat, ist seine Liebe noch
nicht vollkommen und nicht wirklich annehmbar in den Augen des
Herrn. Und so ist die Liebe der Mystiker eine, bei der man sich
gänzlich und rückhaltlos seiner Liebe unterwirft. Der Sucher, der ei
nen wahren Meister gefunden und eine solche absolute Liebe für ihn
entwickelt hat, reinigt sich stetig selbst von allen Unvollkommen
heiten und macht sich zu einem geeigneten Empfänger für die gött
liche Gnade. Ihr mögt fragen, warum diese nachdrückliche Beto
nung der vollkommenen Selbsthingabe auf dem mystischen Pfad?
Die Antwort ist einfach: Ohne diese völlige Hingabe der letzten
Spuren der Ichheit und der Selbsucht, ohne dieses völlige Vertieft
sein in den Gegenstand seiner Liebe kann einer nicht die feste, un
erschütterliche Konzentration all seiner Kräfte erlangen, welche die
Voraussetzung für jeden inneren Fortschritt ist. Absolute Liebe und
Selbsthingabe sind nur andere Aspekte von vollkommener und feh
lerloser Konzentration. In dem Augenblick, wo das „Ego“ in Er
scheinung tritt und sich die Frage der „Ichheit“ erhebt, ist die auf ein
einziges Ziel gerichtete Konzentration geteilt und das innere Vorwärtskommen unmöglich gemacht. Abgesehen davon, liegt das Ziel
des spirituellen Aspiranten weit über den Grenzen der Individualität.
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Sein Ziel ist die Vereinigung mit dem Absoluten, und eine solche
Vereinigung muß notwendigerweise eine Verneinung der Grenzen
sein, die uns voneinander trennen. Wer sich nicht über das Ego, die
Kraft, welche diese Grenzen schafft, erhebt, kann nicht hoffen, zu
der Stufe zu gelangen, welche die Verneinung aller Individualität
und eine Verwirklichung der Einheit allen Lebens ist.

Das ist der Grund, warum die Mystiker aller Traditionen uner
müdlich die Notwendigkeit der absoluten Selbsthingabe betonten.
Dieses Kreuz, das Ego oder die Ichsucht zu opfern, war es, von dem
Jesus sprach, wenn er seine Jünger ermahnte, ihr Kreuz täglich auf
sich zu nehmen. Denn in jeder kleinen Handlung, in Wort oder
Gedanke, sucht uns das Ego zu beherrschen, und wenn es der
Sucher überwinden und besiegen will, muß er bereit sein, es in
jedem Augenblick zu kreuzigen. Um diesen Grad der Selbsthingabe
zu erlangen, muß man nicht zur Gottheit in Ihrer abstrakten Form
aufschauen, sondern zu Ihr in Ihrer menschlichen Form als dem
Meister. Denn wie sonst soll einer Gottes Willen direkt erkennen,
um sich ihm zu unterwerfen? Das, was man als Intuition ansehen
mag, eingegeben durch das Göttliche, kann in Wirklichkeit das
eigene Ich sein, das sich dafür ausgibt, und sich solchen scheinbaren
Eingebungen zu unterwerfen kann in Wirklichkeit bedeuten, sich
diesem Ich oder Ego zu unterwerfen. Wenn einer jedoch einen
wahren Meister gefunden hat, der mit Gott in Einklang und Sein
Sprachrohr ist, und er folgt ihm in allen Dingen vollkommen und
absolut, dann wird er sicherlich die hydraköpfige Schlange der
Ichsucht vernichten und eines Tages seine himmlische Heimat
erreichen. Im Verlauf einer solchen Liebe wird es Momente geben,
da einer, indem er von seinem eigenen begrenzten Verstehen aus
urteilt, die Richtigkeit der Instruktionen des Meisters bezweifelt;
aber solche Augenblicke sind nur Prüfungen, die unsere Selbst
hingabe volkommener und sicherer machen sollen, und wer durch
diese Prüfungen erfolgreich hindurchkommt, wird eines Tages in
Gottes Glorie erstrahlen.

Eine solche Liebe und Selbsthingabe an den Willen des Herrn,
verkörpert im Meister, war das A und O der Lehren aller Mystiker
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und besonders der von Sat Mat. Eure Hauptaufgabe als Schüler, als
Initiierte, ist, diese Eigenschaften bis zum Äußersten zu kultivieren
und das übrige dem Meister zu überlassen. Natürlich werden
Augenblicke des Zweifels, des Fragens kommen, aber wenn ihr
durch diese mit eurer Liebe und eurem unversehrten Glauben hin
durchkommen könnt, werdet ihr feststellen, daß sich euch der spiri
tuelle Weg im Innern stetig entfaltet und euch alle Dinge zufallen
werden. Ganz sicher ist der Pfad nicht leicht, aber für einen, der sich
eine solche Liebe zum Grundstein seines Lebens gemacht hat, kann
nichts einfacher oder sicherer sein. Jesus hat niemals den Frieden
und Trost versprochen, den die Welt kennt. Es war das Kreuz, das er
angetragen hat. Wir müssen leiden, damit wir uns umformen, das
Alte vernichten und das Neue schmieden.

Wir müssen den Spott unserer Mitmenschen und die organisierte
Gegnerschaft orthodoxer Institutionen auf uns nehmen. Doch wenn
wir uns in einer solchen Liebe vollständiger Selbsthingabe verankert
haben, kann nichts den Frieden unseres Herzens zerstreuen oder
unsere spirituelle Harmonie stören. Zu Anfang mag es im Osten
leichter sein, den mystischen Pfad aufzunehmen, als im Westen. So
ist es in Indien eine seit langem bestehende Tradition, einen leben
den Meister zu suchen und ihm zu folgen; es ist ein Brauch, der
denen, welchen Religion in Begriffen einer verborgenen Offen
barung gelehrt wurde, fremd ist. Aber ungeachtet dessen ist dieser
anfängliche Vorteil nicht so groß, wie es zunächst scheinen mag.
Denn der wesentliche Vorteil auf dem Gebiet der Spiritualität ist
nicht äußerlich, sondern innerlich zu finden. Es liegt nicht daran,
daß keine äußere Opposition da ist, sondern an der inneren Fähigkeit
für vollkommene Selbsthingabe und Liebe. Die äußeren Hindernisse
mögen in der Tat Prüfungen und Mittel zum Ansporn sein, die der
Entfaltung dieser Fähigkeit dienen. Und diese Fähigkeit, das Ego zu
besiegen und sich selbst dem höheren Willen unterzuordnen, ist im
Osten genauso selten wie im Westen, und wo immer sie angetroffen
wird, dort könnt ihr das wahre Kennzeichen der Spiritualität beob
achten.
Es ist diese Fähigkeit, die ihr kultivieren und entfalten müßt,
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wenn ihr wirklich auf spirituellem Gebiet einen wesentlichen
Fortschritt machen wollt. Ich wiederhole, daß der Pfad nicht leicht
ist. Ihr müßt euer Ego kreuzigen und eure Ichheit auf den Altar der
Liebe für euren Meister legen. Rom wurde nicht an einem Tag
erbaut, und die wahre Stätte des Herrn kann nicht durch die Arbeit
von ein paar Wochen erreicht werden. Die meisten Sucher wollen
rasche Ergebnisse. Sie wollen Wunder und plötzliche Umwandlun
gen. Aber die Saat, die in einem mageren Boden schnell hervorge
bracht wird, verwelkt rasch; die Saat, welche zu einem lebenspen
denden Baum heranwachsen soll, wächst langsamer. Die spirituelle
Wissenschaft, wie sie alle Meister gelehrt haben und wie sie euch
vermittelt wurde, ist eine vollkommene Wissenschaft. Ihre Wahrheit
wurde durch eine Anfangserfahrung bewiesen. Das übrige hängt von
eurer Bemühung ab. Die göttliche Gnade ist immer bereit, sich in
das Gefäß zu ergießen, aber dieses Gefäß muß erst bereit sein, sie
aufzunehmen. Die Kraft zum Vollbringen von Wundem ist nicht
sehr schwer zu erwerben, aber sie darf nicht mit wahrer Spiritualität
verwechselt werden, für welche mit vollkommener Selbstumwand
lung und Selbsthingabe bezahlt werden muß.

Das ist also die Aufgabe, die vor euch liegt. Wenn ihr nach spiri
tueller Erlösung trachtet, dann verliert keinen Augenblick und sucht
euch selbst umzuformen. Die Heranbildung zum Menschen ist der
schwierigste Teil der Spiritualität, und wenn ihr euch auf diesem
Gebiet vervollkommnet habt, dann ist die Gottverwirklichung nicht
mehr schwer. Laßt eure Liebe für den Meister vollkommen sein und
euren Gehorsam Seinen Wünschen gegenüber kompromißlos.
Arbeitet nach eurem besten Vermögen für Seine Sache, aber laßt
nicht zu, daß die Individualität eurer begrenzten Sicht gegnerische
Gefühle und Abneigung für eure Gefährten in euch hineinbringt.
Solange einer nicht das universale Bewußtsein erlangt hat, gibt es
immer Meinungsverschiedenheiten. Aber wenn einer ihre Ursache
verstanden hat, wird er ihnen nicht erlauben, den Frieden seines
Herzens zu stören. Welche äußeren Widerstände auch immer da sein
mögen, welche Meinung andere auch immer haben, wenn sich einer
seiner Liebe völlig ergeben hat, dann kann nichts seinen Gleichmut
jemals beeinträchtigen oder seinen spirituellen Weg blockieren.
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Wenn einer über das, was andere zu sagen haben, in Erregung gerät,
ist er zweifellos noch dem Ego unterworfen und hat es erst noch zu
besiegen. Er muß erst noch die Anfangsgründe der Spiritualität
erlernen.

Laßt mich darum gebieten wie ein Vater, ermahnen wie ein Leh
rer, zureden wie ein Freund, euch der Umgestaltung und dem Besie
gen eures Ichs zuzuwenden, wenn ihr auf dem inneren Pfad Fort
schritte machen wollt. Seid bemüht, den anderen zu helfen, tut euer
Bestes für sie, aber kümmert euch nicht um die Früchte eures Tuns.
Das ist etwas, was ihr dem Meister überlassen müßt. Macht eure
Liebe zu Ihm so vollkommen, daß ihr Seine Hand in allem seht und
euch über alle Feindschaftsgefühle, Rivalität und Abneigung erhebt.
Seht Ihn in allen gegenwärtig, und denkt daran, daß Er immer bei
euch ist, bereit, euch zu helfen, wenn immer ihr Ihm euer Denken
zuwendet. Und vor allem vergeßt nicht, daß Er nicht durch Worte
gewonnen werden kann, sondern durch Taten: „Wenn ihr mich liebt,
haltet meine Gebote.“

Wenn ihr das vermögt, wenn ihr euer Ich besiegen und es zu den
Füßen des Meisters niederlegen könnt, wenn ihr lernt, Ihn durch alle
Dinge wirken zu sehen, wenn ihr die Begrenzung eurer eigenen
Sicht als Tatsache nehmt, wenn ihr fähig seid, unaufhörlich und
eifrig über eure Gedanken und Taten zu wachen, indem ihr alle Übel
und alle Unvollkommenheiten ausmerzt dann werdet ihr nicht nur
selbst die Erlösung erlangen, sondern auch andere in Stand setzen,
das gleiche zu tun. Euer Beispiel wird wie eine Fackel in der Fin
sternis leuchten, und die Menschen, auch solche, die erst gegen euch
sein mögen, werden sich um Hilfe und Führung an euch wenden. Ihr
werdet einen neuen Frieden finden, der euch erfüllt und durchdringt,
einen Frieden, der nicht durch äußere Störungen beeinträchtigt wird,
sondern ein innerer Gemütszustand ist, unerschütterlich selbst in den
stürmischsten Situationen. Diese gleiche Art des Friedens wird nicht
nur in eurem individuellen Leben Einzug halten, sondern auch in
das weitere Leben der großen spirituellen Bewegung, von der ihr ein
Teil seid. Statt gespalten und getrennt zu sein, wird sie geeint und
entschlossen ihrem Ziel entgegengehen.
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Kein wahrer Meister war jemals daran interessiert, große Mengen
anzuziehen, und ich war nie auf Quantität bedacht. Es ist die
Qualität, die zählt, und ich habe lieber eine Handvoll Schüler, ja
auch nur einen, die ihr Ego auf dem spirituellen Altar opfern können
und lernen, durch die Liebe zu leben, als Millionen, die den Wert
und die Bedeutung dieser Tugenden gar nicht verstehen. Ich habe es
schon früher nahegelegt und betone es nun wieder, daß ein Sucher
sorgfältiger erforscht werden und man sich mehr mit seinem Hinter
grund bekannt machen sollte, bevor einer für die Initiation vorge
schlagen wird. Wenn er dann, nachdem er die grundlegenden Dinge
dieser Wissenschaft verstanden hat, willens ist, die völlige Um
wandlung, welche die praktische Ausübung dieser Wissenschaft er
fordert, in Angriff zu nehmen, dann und nur dann kann er ein geeig
netes Gefäß für die Initiation werden. Um wieviel mehr muß diese
Umgestaltung bei Gruppenbeauftragten und Repräsentanten betont
werden. Sie sind das Fundament der Bewegung, und wenn das Fun
dament schwach ist, wie sollte dann der Oberbau feststehen? Ihre
Verantwortlichkeit ist viel größer, und ihre Anstrengung muß viel
größer sein als die der anderen Initiierten. Wenn sie mich wirklich
mehr liebten als ihr kleines Ich, wenn sie nur wüßten, wie tief ich
leide, wenn ich sie gespalten und streitend finde, hätten sie es
niemals soweit kommen lassen. Ich bin nicht glücklich darüber, dies
sagen zu müssen, aber ich habe keine andere Wahl.

Der Hauptumstand, der die Disharmonie unter den Repräsentan
ten, Gruppenbeauftragten und anderen Initiierten zur Folge hat,
kann auch auf „Mißtrauen“ oder eine Art Besorgnis zurückgeführt
wer-den, daß einige von ihnen gewisse Kräfte erworben haben wie
Gedankenlesen oder daß sie andere aus der Entfernung sehen oder
hören, was sie sagen, oder psychische Macht über andere haben etc.
und diese Kräfte mißbrauchen. Wenn einer solche Kräfte anwendet,
werden sie ihm vom Meister sofort weggenommen. Doch abgesehen
davon, sind sie ja mit der Wiederholung der fünf heiligen Namen
ausgerüstet, wodurch sie keinen Grund haben, irgend jemand zu
fürchten.
Nehmt es als eine Ermahnung, nehmt es als ein Gebot, aber von
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diesem Tag an, ja von diesem Augenblick an, macht Liebe und
Selbsthingabe - und wie ich bereits sagte, sind die beiden in Wirk
lichkeit dasselbe - zum Grundstein eures Lebens. Tut dies, und ihr
werdet feststellen, daß euch euer Leben täglich zum Segen gerei
chen wird. Ich bin immer bei euch und warte, daß ihr euch von euch
selbst abkehrt und euch mir zuwendet. Laßt nicht das Licht, das in
euch gepflanzt wurde, Finsternis werden, sondern entfacht es zur
lohenden Flamme, welche die Welt erleuchten wird. Der Pfad ist
schmal und eng und schwierig, sehr schwierig, und er verlangt viel,
aber einer, der wirklich willens ist, dem wird jede Hilfe zugesagt,
und er kann das Ziel in diesem Leben erreichen, ein Ziel, das alle
anderen Ziele zuschanden macht, denn außer diesem gibt es über
haupt keine Ziele, nur leeren Tand oder Spielerei, bestenfalls Stück
werk.
Ich weiß, daß die Initiierten im Ausland sehr darauf warten, mich
persönlich zu sehen, und auch mich verlangt danach, unter ihnen zu
sein. Ihr könnt euch wohl vorstellen, wie glücklich und voller
Freude ein Vater inmitten seiner Söhne und Töchter wäre, die alle
liebevoll und friedfertig sind. Darum lege ich nahe, daß sich zu der
Zeit, da ich nach Amerika reise, alle Initiierten, einschließlich der
Gruppenbeauftragten und Repräsentanten, besonders Mühe geben,
ein reines, christliches und Meister-gleiches Leben zu fuhren, so daß
sich alle Initiierten von anderen Männern und Frauen abheben, in
voll erblühender Liebe erstrahlen und von liebevollem Denken an
den Herrn durchdrungen sind.
Kirpal Singh
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AUS BRIEFEN VON BABA SAWAN SlNGH

Bis eine Seele ihr lebendiges Selbst im Körper durch die Gnade
des Satgurus und die Stärke ihrer Hingabe verwirklicht hat, ist sie
den Versuchungen von Gemüt und Materie mehr oder weniger
unterworfen, und das ist der Grund, warum Freude und Leid nicht
von ihr gehen. Deshalb ist es richtig, sorgfältig auf sich selbst zu
achten. Erwecke deinen Verstand durch Überlegung und Ergeben
heit und bemühe dich, deine Sinne zu beherrschen. Es ist ohne
Zweifel schwer, aber der einzige Schlüssel zum Erfolg. Bedenke,
daß wir nur kurze Zeit hier sind und am Ende auch der Körper nicht
mehr bei uns ist. Was können wir alsdann von anderen Menschen in
dieser Welt erwarten? Denke an den Tod - was für ein betrüblicher
und furchteinflößender Vorgang er ist. Zu jener Zeit werden uns
weder Freunde noch unsere weltliche Größe von Hilfe sein. Nur das
Wort und unser Satguru werden uns beistehen. Beginne darum jetzt,
dich auf dieses Geschehen vorzubereiten, damit du zur Zeit des
Gerichts nicht zu leicht befunden wirst ...
Das Gemüt ist sehr mächtig. Während man überlegt, macht es
Versprechungen, aber hält sich nicht daran, wenn sich eine Gelegen
heit bietet. Eile trägt nicht zu seiner Beherrschung bei, dazu bedarf
es Jahre geduldiger Ausdauer. Solange es nicht anfängt, an der in
neren Musik Gefallen zu finden, kann es nicht anders, als weltlichen
Freuden nachzujagen. Wende dein Gemüt den Übungen mit Liebe,
großer Anteilnahme und ohne falsche Vorstellungen zu. Eines Tages
wirst du völlige Herrschaft über dein Gemüt und die Sinne erlan
gen, was ein großer Segen sein wird ...

Ich habe Anerkennung für deine tägliche Arbeit. Wer seinen
weltlichen Pflichten auf die rechte Weise nachkommt, kann auch
seine spirituelle Pflicht erfüllen. Träge und arbeitsscheue Menschen
können keinen Nutzen aus dem Bhajan ziehen.
(aus einem Brief vom 1. Januar 1913)

*
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Als Angehörige dieser Welt übernehmen wir gewisse Pflichten,
die zu unserem Wirkungskreis gehören. Wir sollten sie nach bestem
Vermögen erfüllen, ohne uns dabei in ihrer Ausübung zu verlieren.
Alle Philosophen und Mystiker stimmen darin überein, daß der
Mensch in der Schöpfung eine hervorragende Stellung hat. Seine
Überlegenheit liegt darin, daß er als Mensch das Rätsel des Univer
sums lösen und die Ursache von der Wirkung trennen kann. Und
wenn er dieses Rätsel nicht gelöst hat, ist er umsonst gekommen.
Darum lenke ich eure Aufmerksamkeit immer wieder auf diese
bedeutende Pflicht des Menschen ...
Wenn die Neigung des Gemüts nach außen geht, ist es mit der
Materie und den Menschen verbunden, und wenn es nach innen
schaut, wird es von der Materie losgelöst und versucht, dem Geist
zu folgen, der natürlich eine nach innen gewandte Neigung hat. Im
Verhältnis zu der Lockerung der Verbindung des Gemüts mit der
Materie verstärkt sich die Verbindung des Gemüts mit der Seele.
Untersucht daher die Neigung des Gemüts sorgfältig, studiert seine
Schwächen und versucht, sie zu überwinden. Solange sich im
Gemüt Schmutz befindet, kann es nicht innen bleiben. Das Gemüt
ist unser Feind, und seine Tätigkeit sollte wie bei einem Feind beob
achtet werden.
Die ganze Welt - Mensch, Tier, Vogel oder Insekt - tanzt zur
Melodie des Gemüts. Jedes Geschöpf wird von ihm hin- und herge
worfen. Die einzige Stelle, wo das Gemüt nicht tanzen kann, ist,
wenn es vor den Tonstrom gebracht wird. Nur dann wird es hilflos.
Es kann nicht durch das Studium der Schriften oder indem man sich
Härten unterzieht, kontrolliert werden; weder der Soldat noch der
Krieger, der Eroberer oder der Moralist haben ihm gegenüber Erfolg
gehabt. Wer jemals bei ihm Erfolg hatte, vermochte dies, indem er
den Tonstrom ergriff.

(aus einem Brief vom 31. Dezember 1931)

-31 -

SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

2002
Heft 2
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indem wir das Herz zum Schweigen bringen,
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Das Hauptquartier der Aufmerksamkeit liegt im
Augenbrennpunkt, aber ihre Strahlen beleben den
ganzen Körper. Sie verbreiten sich auch über den
physischen Körper hinaus, in die Söhne, Töchter,
Ehefrau und andere Verwandte, in beweglichen
und unbeweglichen Besitz und in das Vaterland.
Sie haben eine große Reichweite. Es braucht Zeit,
diese Strahlen zum Brennpunkt zurückzuziehen.
Erst wenn die Strahlen im Augenbrennpunkt ge
sammelt sind, wird der Mensch ein Mensch.
Baba Sawan Singh
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Eine Ansprache, die Param Sant Kirpal Singh Ji
am 21. Januar 1964 in Washington, D.C., hielt.

Der Meister:
Wenn es eine bestimmte Sache gibt, die ihr vorbringen wollt,
können wir darüber sprechen.
4

Frage:
Im Friends Meeting House sagte der Meister, daß Er Seinem
Meister in Seinem Leben nie eine Frage gestellt habe, ausgenom
men drei Fragen. Ich denke, es wäre sehr interessant zu wissen, wel
ches diese Fragen waren, die der Große Meister Seinem Meister
gestellt hat. (Der Meister lacht.)

Der Meister:
Als ich mich zu Füßen meines Meisters (Baba Sawan Singh Ji)
begab, fragte ich Ihn nach wenigen Tagen: „Diese Methode ist sehr
vollkommen. Welche Gewähr gibt es dafür, daß sie auch nach Euch
weiterbesteht?“ Das war natürlich eine sehr unziemliche Frage. Doch
ich fragte Ihn dies, weil mir an der Eignung dieses Systems sehr
gelegen war. Jeder bekommt eine Erfahrung und schreitet auf dem
Weg so rasch voran, worüber wir im allgemeinen sehr wenig wis
sen. Dies ist die letzte, höchste Sache, die wir erlangen müssen.
Doch die Gnade des Meisters ist dabei: Er gewährt es schon am Ta
ge der Initiation.
Dann sagte Er: „Wen immer ich damit beauftragen werde - ich
bin dafür verantwortlich, daß dies fortgesetzt wird. Für andere bin
ich nicht verantwortlich.“ Wenn ein Meister den physischen Körper
verläßt, geschieht es natürlich, daß viele Leute den Weg aufnehmen,
weil sie vielleicht meinen, daß es eine Sache des Ansehens und des
Einkommens sei. So sagte Er: „Wen immer ich damit beauftragen
werde - ich bin dafür verantwortlich, daß dies fortgesetzt wird. Für
andere bin ich nicht verantwortlich.“
Des weiteren fragte ich Ihn: „Nun, in welcher Form wird er in
Erscheinung treten?“

Er sagte: „Es wird in der Sikh-Form sein.“ Seht ihr? Einige Leu
te, die keine Sikhs waren, begannen die Sikh-Form nachzuahmen
und anzunehmen.

Als letztes fragte ich Ihn: „Schon am ersten Tag gebt Ihr die In
itiation in ihrem vollen Umfang. Wäre es nicht besser, Ihr würdet
die Lektionen Schritt für Schritt geben?“
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Dann wandte Er sich mir zu und sagte: „Weißt du, warum diese
Wissenschaft ganz in Vergessenheit geraten ist?“ Und Er fügte hin
zu: „Nimm an, jemand ging zu seinem Meister; er schritt nun im
Innern voran, so daß er zwei Ebenen oder drei Stufen höher gelang
te. Und der Meister geht. Infolgedessen glaubt er vielleicht, daß dies
das höchste Ziel sei. Ein anderer kam zu seinem Meister, und er
schritt nur zwei Stufen voran; und nun verläßt der Meister den Kör
per. Er denkt vielleicht, daß dies das höchste Ziel sei. Ein dritter
ging zu seinem Meister, und er entwickelte sich nur bis zur ersten
Stufe. Er denkt vielleicht, dies sei das einzige, höchste Ziel. Des
halb“, so sagte Er, „wird die ganze Sache schon am Tag der Initiati
on erklärt. Selbst wenn der Schüler nicht die Gelegenheit hat, Ihn
später im physischen Körper zu sehen, weiß er, wo er steht. Das ist
der Grund, warum die ganze Sache am ersten Tag der Initiation ge
geben - erklärt wird, und es wird eine Erfahrung gegeben, um damit
beginnen zu können.“
Dies waren die drei Fragen, die ich Ihm stellte. Alles andere
lernte ich, indem ich still zu Seinen Füßen saß. Bedenkt: wenn ein
Mensch ein Schauspieler ist, ist er das in allen Bereichen des Le
bens. Wenn er zum Beispiel Brot ißt, ob daheim oder außer Haus ...
wenn ihr ihn einfach nur beobachtet, werdet ihr so viele schöne
Dinge sehen. Jetzt können wir diese Schönheit nicht wahmehmen.
Warum nicht? Wir versuchen nur durch die Gläser zu schauen, die
wir selbst geschaffen haben. Von der Ebene können wir nicht dar
über hinaus schauen. Wenn ihr einfach fortfahrt zu beobachten,
dann werdet ihr es sehen.
Die Augen sind die Fenster der Seele. Die Ausstrahlung kommt
durch die Augen und auch durch den ganzen Körper. Wenn ihr nur
aufmerksam bleibt - ich meine, empfänglich -, werdet ihr innerhalb
des Ausstrahlungsfeldes Leben empfangen. Durch Worte werdet ihr
nur das erhalten, was ihr fragt. Wenn ihr es laßt, wie es ist, und still
bleibt, werdet ihr die Ausstrahlung empfangen. Auf diese Weise
lernt ein Mensch am meisten.

1955 geschah es, daß ich auf meiner Rückreise von den Verei
nigten Staaten nach Berlin kam. Da ich die deutsche Sprache nicht
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kannte, zog ich dort einfach einen Dolmetscher hinzu, damit er
übersetzte, was ich auf Englisch sagte. (Der Übersetzer war dieser
Tage auch hier, nein - ich denke, es war in Miami.) Nun, nach we
nigen Minuten sagten die Zuhörer im Saal: „Hören Sie, halten Sie
ein! Sie übersetzen nicht richtig. Aus seinen Augen verstehen wir
mehr als von dem, was Sie sagen.“

Empfänglichkeit bringt also mehr ein als Worte: sie verleiht den
Lebensimpuls. Selbst wenn ihr die Wörter „warm“ und „kalt“ nicht
kennt, werdet ihr Wärme und Kälte empfinden. Seht ihr? Ihr müßt
dazu nicht die Wörter „Wärme“ und Kälte“ gebrauchen. Das ist na
türlich großartiger.
Darum heißt es, daß man, wenn man etwa eine Stunde mit voller
Empfänglichkeit zu Füßen eines Meisters sitzt, mehr gewinnt als
durch 40 Jahre, selbst 100 Jahre intellektueller Schlußfolgerungen.
Was diese betrifft, sprecht und folgert ihr; hier erhaltet ihr die Sache
selbst, die ihr gedanklich erschlossen habt. An ein entfachtes, wär
mespendendes Feuer zu denken ist etwas anderes, als am Feuer zu
sitzen. So etwa kann man es beschreiben.

Und wann immer man spricht, spricht man aus der Fülle seines
Herzens, aus dem, was sich darin befindet. Wenn zum Beispiel der
Wind über eine große Feuersbrunst streicht und zur anderen Seite
des Feuers gelangt, wird jeder, der auf der anderen Seite sitzt, einen
warmen Wind spüren. Wenn hingegen der Wind über eine Schnee
mulde weht, werden die, die auf der anderen Seite sitzen, einen
Wind haben, der kalt ist. Der Wind ist derselbe. Welche Art von
Wind man haben wird, hängt davon ab, was er berührt, ob er Feuer
oder Schnee berührt. Ähnlich verhält es sich mit dem Herzen, in
dem die Liebe Gottes und die Liebe zur ganzen Menschheit über
fließt; jedes Wort, das er gebraucht, wird geladen sein. Seht ihr?
Und jeder, der diese Worte hört, wird die entsprechende Wirkung
aufnehmen. Wenn ein Herz voller Leidenschaften ist - übler Ge
danken, Gewalttätigkeit usw. - und alle Worte, die ein solcher äu
ßert, damit geladen. Wie viele freundliche Worte er auch von sich
geben mag, die Ladung wird eine gegenteilige sein. Wenn ihr zum
Beispiel Liebe für jemanden habt und er euch manchmal be
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schimpft, werden seine Beschimpfungen sehr angenehm erscheinen.
Ist es nicht so? Es ist, als stelle man Blumen mit einem sehr wohl
riechenden Duft in einen Raum. Jeder, der in dem Raum sitzt, wird
den Wohlgeruch wahmehmen. Der von den Blumen ausgehender
Duft verbreitet sich im ganzen Raum. Ob ihr nun diese Blumen in
einen Raum stellt oder in ein Tuch wickelt oder in den Staub legt,
alles wird von dem Duft erfüllt. Wer auch immer in den Wirkungs
kreis der Ausstrahlung von einem gelangt, der diesen von Gott be
rauschten Lebensweg geht, wird also dieselbe Wirkung erfahren.
Darum heißt es: „Spiritualität kann man nicht lehren, sie kann nur
aufgefangen werden.“ Seht ihr? Sie kann nicht gelehrt werden, sie
wird wie eine Infektion aufgefangen.
Das ist es also, worüber alle Meister gesprochen haben, alle
Schriften verkünden es so. Deshalb sagte Christus: „Wo zwei oder
drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter
ihnen“ - durch die Ausstrahlung. Der Meister mag Tausende von
Meilen entfernt sein, doch wenn ihr nur empfänglich werdet, werdet
ihr die Ausstrahlung empfangen. Ihr könnt Menschen hören, die
über eine Entfernung von Tausenden von Meilen im Radio oder
Fernsehen sprechen. Auf ähnliche Weise werdet ihr, wenn ihr euer
Gesicht dem Meister zu wendet, seine Impulse empfangen.
Einmal wurde jemand gefragt: „Wo ist Gott? Wo hat Gott Seinen
Sitz?“ Und er sagte: „Wenn ihr eine Arznei wollt, geht in ein Kran
kenhaus. Und wenn ihr eine Ausbildung haben wollt, sucht sie in
Schulen oder Kollegs. Wenn ihr Feuchtigkeit sucht, geht am Mor
gen durchs Gras, dort werdet ihr sie reichlich finden. Und wohin
solltet ihr gehen, wenn ihr Gott finden wollt? Wo Gott wohnt - in
Sein Haus.“

Maulana Rumi sagt, daß Gott gefragt wurde; „Wo wohnst du?“
Und der Prophet Mohammed erklärte: „Gott sagt: ,Ich bin so groß,
daß Meine ganze Schöpfung nicht ausreicht, Mich zu fassen - Ich
bin noch mehr. Aber so seltsam es auch scheinen mag, Ich wohne
im Herzen eines Meisters. Wenn du Mich finden willst, so wende
dich dorthin.4“
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Gott wohnt auch in jedem Herzen. Doch worin besteht der Unter
schied zwischen beiden? An der einen Stelle ist Er offenbart, an der
anderen nicht. Seht ihr? Damit Er sich in uns offenbart, müssen wir
einfach unsere Aufmerksamkeit von außen zurückziehen.

So ist es ein großer Segen, bei einer lebenden Person zu sitzen,
die der Pol ist, an dem sich die Gotteskraft offenbart. In einer der
Hindu-Schriften heißt es: „Durch das Lesen der Schriften, durch
Bußübungen, Fasten, durch ein Leben der Enthaltsamkeit, durch
Kontrolle eurer Sinne, könnt ihr Gott nicht so schnell erreichen, wie
wenn ihr nahe bei einem Meister sitzt.“ Ihr könnt die Schriften vom
Morgen bis in die Nacht lesen, doch ohne einen, der die entspre
chende Erfahrung hatte oder gesehen hat, was in den Schriften steht,
könnt ihr nicht einmal deren Bedeutung verstehen. Darüber hinaus
ist er kompetent, euch etwas von dieser Erfahrung zu geben, um
damit beginnen zu können. Das Verstehen der Schriften auf der
Ebene des Intellekts kann euch deren wahre Bedeutung nicht ver
mitteln. Warum gibt es so viele Religionen - Glaubensgemein
schaften? Weil sie es nicht gesehen haben. Hätten sie es gesehen,
hätten sie dasselbe verkündet. Das ist der Grund, warum ich sage,
daß es eine Religion jenseits aller Religionen gibt, und das ist die
Religion, die einen die Wahrheit sehen, die Wahrheit finden läßt,
und welche alle Meister, die von Zeit zu Zeit kommen, verkündet
haben. Jene, die das Glück haben, zu Füßen des Meisters zu sitzen,
und seinen Weisungen folgen, erlangen sie. Die nach dem leben,
was sie sagen, schreiten rasch und unaufhaltsam voran.

Wie ihr wißt, war Aristoteles der Lehrer von Alexander dem
Großen. Trotzdem ging Aristoteles weiter in den Straßen umher und
hielt Ausschau nach jemandem, den er heranbilden konnte. Eines
Tages sagte Alexander der Große zu ihm: „Siehe, ich bin Alexander
der Große. Ich bin dein Schüler. Genüge ich dir nicht?“
Er antwortete: „Ja, du bist mein Schüler, das ist richtig. Aber du
kannst kein Aristoteles werden. Ich suche nach jemandem, der ein
Aristoteles werden kann. Ich möchte, daß er wie ich werde.“

Wer kann wie sein Meister sein? Diejenigen, die gehorchen. Da
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beginnt das ABC. Sie gehorchen nicht nur, sondern sie richten sich
nach seinen Anweisungen. Sie führen das Leben, das ihm gefällt.
Und ohne etwas Äußerliches führen sie dieses Leben, ob sie nun in
Gegenwart des Meisters sind oder in seiner Abwesenheit. Für sie
macht seine An- oder Abwesenheit keinen Unterschied. Solche
Menschen erheben sich in den Meister. Sie sind in Christus geboren;
sie sind im Meister geboren. Es ist nicht sehr schwer. Die Schwie
rigkeit ist, daß wir stets dem Diktat des Gemüts folgen und nicht den
Weisungen des Meisters. Wir können nicht von den gewöhnlichen
Freuden der äußeren Sinne ablassen, obwohl wir sehr gut wissen,
daß in uns ein großer Reichtum, ein großer Schatz ist, die unschätz
bare Perle. Wenngleich wir das alles intellektuell wissen, wagen wir
dennoch nicht, es zu tun, weil wir mehr den äußeren Dingen ver
bunden sind (als dem Schatz im Innern). Um ihn zu erlangen, müs
sen wir danach leben, das ist alles.
Alle Meister haben das stets gesagt. Gott ist überall; nur ist unser
inneres Auge nicht offen, Ihn zu sehen. Als erstes, wenn wir Ihn
durch Umkehr in uns sehen, erscheint der Körper als der Tempel
Gottes. Wenn sich das entwickelt, sehen wir, daß die ganze Schöp
fung der Tempel Gottes ist. Guru Amar Das sagte: „Durch die Gna
de des Meisters werdet ihr selbst sehen, daß dieser Körper der Tem
pel Gottes ist, weil Gott in euch wohnt.“

Da war der Schüler eines Heiligen, Bheek genannt. Dieser war
ein Heiliger. Welche Gewohnheit hatte sein Schüler? Er wiederholte
immer den Namen seines Meisters: „O Bheek, o Bheek, o Bheek.“
Für ihn war der Meister Gott. Alle Meister sagen, daß der „wortlose
Gott Fleisch wird und unter uns wohnt.“ Jene, deren Augen offen
sind, sehen, daß wahrlich Gott, der in uns wohnt, der wortlose Gott
ist, der sich uns offenbart.
Während der mohammedanischen Herrschaft waren die religiö
sen Vorschriften sehr streng. Es war Ketzerei, einen Menschen als
Gott zu betrachten. Jemand fragte den Schüler Bheeks: „Wer ist
dein Gott?“ Er antwortete: „Bheek!“ - „Wer ist dein Prophet?“ Und
wieder: „Bheek!“
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Sie fällten das Urteil, daß er an einem bestimmten Tag gehängt
werden sollte. Todesurteile wurden vom König gefällt. Der Schüler
wurde dem Herrscher vorgeführt und der ganze Fall noch einmal
überprüft. Der König sah sein Gesicht, und in seinen Augen war
eine Berauschung. Der Herrscher sagte: „Laßt ab von ihm!“ „Warum?“ - Dann fragte er den Schüler: „Wer bist du? Wer ist dein
Gott?“ - „Bheek!“ - „Wer ist dein Prophet?“ - „Bheek!“ - Darauf
hin befahl der König den Ministern: „Nun gut, laßt ihn!“
Doch alle Minister erklärten: „O König, was tut Ihr? Es wurde
das Urteil gefällt, ihn hinzurichten. Er sagt, sein Guru sei ein Gott,
und der Prophet ist auch sein Guru, alles ist sein Guru.“
Der König entgegnete: „Nein, laßt ihn.“ Schließlich sind jene, die
zu Königen gemacht werden, mit einem Sinn für Gott begabt; bis zu
einem gewissen Grad sind sie es, weil ihnen so viele Kinder Gottes,
die ihnen untertan sind, anvertraut wurden. Dann sagte er: „Nun
siehe, es hat eine Dürre in unserem Land gegeben. Überall herrscht
große Hungersnot. Würdest du deinen Bheek bitten, uns Regen her
abzusenden?“

„O ja, gewiß, ich werde es ihm sagen.“ Dies ist der Fall von ei
nem, der sicher ist, zu sehen, daß Gott in ihm ist, daß er Gott ist. Er
ist Gott. Kein anderer als er kann Gott sein.
„Gut, wann wirst du zurückkommen?“
„Ich werde übermorgen kommen.“

„Es sei so“, sagte der König.

Die Minister wandten ein: „Er wird die Flucht ergreifen! Er wird
nicht zurückkommen!“
„Keine Sorge“, erwiderte der König.
Und am nächsten Tag regnete es so sehr, daß das ganze Land
überflutet wurde. Am dritten Tag erschien der Schüler vor dem Kö
nig. Dieser sagte: „Dank sei deinem Bheek, der uns den Regen
sandte.“ Dann wollte er dem Schüler Ländereien geben - als Gabe
für seinen Meister; denn wo immer Meister sind, kommen viele
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Menschen zusammen, wegen Nahrung oder anderer Dinge. Als er
ihm die Besitzurkunde geben wollte, sagte der Schüler: „O nein,
nein, nein. Ich möchte das nicht.“

„Warum nicht? Bringe es ihm.“
„O nein, das ist nur eine vergängliche Sache. Denkt Ihr, ich kön
ne sie dem Unvergänglichen bringen?“

Seht ihr, er wies es zurück. Diejenigen, die berauscht sind - nicht
von Gott als dem physischen Körper, sondern von Gott in ihm -,
werden eins mit ihm. Und als er zu seinem Meister kam, sagte
Bheek: „Oh, du Tor, als du mich um eine bestimmte Sache batest,
wurde sie gewährt. Hättest du mich gebeten, dich zu Gott zu ma
chen, hätte ich dich zu Gott gemacht.“
So ist der Meister nicht der physische Körper, denkt daran; er ist
die Gotteskraft oder Christuskraft - nennt sie, wie immer ihr wollt.
Sie offenbart sich über verschiedene menschliche Pole, um die
Menschenkinder zu Ihm zurückzuführen. Und was tun die Men
schen, wißt ihr es?

Einige Leute beklagten sich bei Gott: „Wir treiben in der Welt
dahin, in der materiellen Welt. Warum sendest Du nicht Deine Apo
stel, um uns zu führen?“
Gott sprach: „Ja, ich sandte jene, die erklärten, daß sie Gott seien,
daß sie eins mit Mir seien. Und was tatet ihr? Wie habt ihr sie be
handelt? Einige habt ihr ans Kreuz genagelt, wie Christus und Mansur. Einigen habt ihr den Kopf abgeschlagen; anderen habt ihr die
Haut abgezogen; und einigen, die sagten, daß sie Gott-in-ihm seien,
Gott-im-Menschen, habt ihr auf den Scheiterhaufen gebracht. Das
ist die Art und Weise, wie ihr sie behandelt habt.

Dann habe ich euch Menschen gesandt, die erklärten: ,Wir sind
Diener Gottes; es ist nur Seine Gnade, die wirkt. Ich bin ein Mensch
wie ihr.4 Und ihr erklärtet: ,Oh, er. ist nichts; er selbst sagt, daß er
nichts ist. Warum sollten wir auf ihn hören?4 Diejenigen, die sagten:
,Wir sind Götter, wir sind Gottmenschen, wir sind eins4, habt ihr
verfolgt. Wenn ich euch nun Menschen sandte, die auf eurer Ebene
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wirken und euch sagen sollten: ,Ich bin ein Mensch wie ihr, auch ihr
könnt euch auf diese Weise entwickeln’, sagtet ihr: ,Oh, er sagt, er
weiß nichts. Wie kann er dann irgend etwas bewirken?’ So habt ihr
ihn einfach unbeachtet gelassen. Was sollte nun getan werden?“
Wenn die Zeit kommt, daß einer zu hungern beginnt, wird ihm zu
essen gegeben. Wer dürstet, dem wird Wasser zu trinken gegeben.
Wenn Feuer brennt, kommt Sauerstoff zu Hilfe. Wenn der Chela
bereit ist, erscheint der Guru. Er erscheint! Er ist nicht tot, bedenkt
das. Er offenbart sich. Er ist schon am Werk. Einige rufen ihn mit
verschiedenen Namen an, andere sehen ihn als Gott. Im Fall von
Soami Shiv Dayal Singh wagten es die Leute nicht, die Lichter, die
in seinem Haus brannten, anzuschauen. Sie fürchteten, daß sie da
durch beeinflußt würden. Solche Menschen sind wir!

Als Guru Nanak einmal auf Reisen war, wurde er verhaftet und
ins Gefängnis gebracht. Und man nahm an, daß er dort wie die an
deren Gefangenen Getreide mahlte. Doch er war im Gedenken Got
tes vertieft, und die Arbeit ging von selbst weiter. Die Leute waren
erstaunt. Sie berichteten es dem König. Daraufhin ließ er ihn frei.
So sind die Leute gleichgültig. Wenn ein Mensch sagt: „Ich
weiß“ - wenn er das Wort „wissen“ gebraucht, sagen sie: „Wie kann
er behaupten zu ,wissen‘?“ Wenn er sagt: „Ich tue alles durch die
Gnade Gottes, Gott ist der, der wirkt“, denken sie: „Oh, er ist ein
durchschnittlicher Mensch, wir wissen es besser.“ Wenn er sagt:
„Ich bin Gott“, heißt es: „Oh, er ist ein Ketzer!“

Was soll man also diesen Menschen sagen? Guru Nanak erklärt:
„In der Welt ist es sehr schwer weiterzumachen. Wenn man
Schweigen bewahrt, sagen sie, man habe keinen Verstand, es
mangle an Intelligenz zu sprechen. Wenn ihr zu ihnen sprecht, sagen
sie: ,0h, er hat die Gewohnheit zu reden, das Reden ist seine Ma
nie.’ Wenn ihr euch anschickt ihnen zu dienen, sagen sie: ,Oh, er
muß eine bestimmte Absicht damit verfolgen:’ “ So ist es mit der
Welt bestellt. Trotz alledem setzen sie ihre Arbeit fort. Manche
Menschen kommen, die Gott sendet, und sie sind begünstigt. Wenn
einer von ihnen still dasitzt, sagen sie: „Oh, er ist nur ein Mensch“,

13

und wenn er irgendein Wunder zeigt, sagen sie: „Er ist nur ein Ma
gnetiseur, ein Hypnotiseur.“ Was ist zu tun, wenn die Menschen so
geartet sind?

In Wahrheit liegt die Größe eines Heiligen darin, daß er fähig ist,
euch eine Erfahrung vom Erheben über das Körperbewußtsein zu
geben, nicht darin, daß er euch hypnotisiert - ihr seid dann nicht
bewußt - oder Kräfte eines Magnetiseurs anwendet. Es gibt wirklich
sehr wenige, die wissen, was Spiritualität ist. Manche denken, es sei
nur die Ausübung bestimmter Riten und Rituale. Andere sind der
Ansicht, es sei nur ein Kontakt mit Geistern, die den Körper verlas
sen haben. Wieder andere meinen, daß es ihnen hilft, durch be
stimmte Methoden Wunderkräfte im Innern zu entwickeln, und sie
denken, daß dies vielleicht Spiritualität sei. Nun, nichts von alledem
ist Spiritualität. Spiritualität ist einzig eine Wissenschaft der Selbst
erkenntnis, mittels derer man sich selbst analysiert und Gott sieht,
der über die ganze Schöpfung wacht.
Der nicht offenbarte Gott - das heißt, Gott vor der Offenbarung kann nicht gesehen werden. Aber der offenbarte Gott ist das Lichtund Tonprinzip. Einer, der eure Seele zu dieser Ebene erheben kann
und dann diesen hörbaren Lebensstrom in euch offenbart, ist ein
Heiliger. Er ist einer, der den dunklen Schleier entfernen kann, den
ihr seht, wenn ihr eure Augen schließt, und der das Licht zu offen
baren vermag. Dies sind die wahren Maßstäbe zur Beurteilung eines
Heiligen. Ihr werdet feststellen, daß es sehr wenige dieser Art in
früheren Zeiten gab, und auch jetzt gibt es wenige von ihnen.
So gibt es, wie ich euch sagte, eine Religion jenseits aller Reli
gionen - über allen Religionen der Riten, Dogmen und Rituale, und
diese ist die Wahrheit. Diese wird Mystik genannt. Die Philosophien
befassen sich mit Theorien, und die Mystik befaßt sich mit der
Wirklichkeit. In der Psychologie und allen Philosophien muß man
von irgendeiner Hypothese ausgehen; es gibt irgendein Subjekt und
ein Objekt, und es gibt eine Dualität - ihr müßt euch darüber erhe
ben. Und die Mystik ist die direkte Verbindung mit der sich zum
Ausdruck bringenden Gotteskraft, die das Licht- und Tonprinzip ist,
das, wenn man einmal mit ihm verbunden ist, die Kraft hat, eure
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Seele zu der Quelle zu ziehen, von der sie im wortlosen Zustand
Gottes ausgegangen ist.

Das Buch „Die Krone des Lebens“ ist eine vergleichende Studie
aller Yoga-Arten und ihrer Reichweite und zeigt auf, wie die Mei
ster weitergingen und die Yogas überschritten und eins mit Ihm
wurden. Die anderen Yoga-Wege sind sehr schwer zu beschreiten.
Doch diesen Weg kann selbst ein Kind gehen. Was ihr auf anderen
Wegen nach vielen Jahren der Bußübungen erhaltet, erhaltet ihr hier
schon am ersten Tage der Initiation. Was für ein größeres Zuge
ständnis kann es geben? Und einmal sagte jemand zu mir: „Wenn es
so leicht ist, möchten wir eine so leichte Methode nicht.“
So habt ihr glücklicherweise durch die Gnade Gottes den Weg
erhalten. Seid dessen gewiß: der euch auf den Weg gestellt hat, kann
euch niemals verlassen. Seht ihr? Ihr mögt ihn verlassen, er wird
euch nicht verlassen. Das ist der Grund, warum es heißt, daß Chri
stus sagte: „Ich werde euch nicht verlassen noch versäumen bis an
der Welt Ende.“ Seht ihr? Das ist die Gotteskraft, die Gurukraft,
welche Gott an einem bestimmten menschlichen Pol offenbarte,
dem ein Auftrag anvertraut wurde. Diese Kraft stirbt niemals. Die
menschlichen Pole wechseln, sie vergehen; diese Kraft bleibt beste
hen.

Diese Kraft wirkt auf sehr geheimnisvolle Weise. Selbst jene, die
ihn nicht physisch kennen, erscheint diese Kraft in der physischen
Form, in der Er wirkt, lange bevor sie ihm tatsächlich physisch be
gegnen. Und sie wundem sich: „Wer ist er?“ Ich begegnete meinem
Meister im Innern sieben Jahre, bevor ich ihm physisch begegnete ganz bewußt, indem ich mich über das Körperbewußtsein erhob und
ins Jenseits gelangte. Ich dachte, es sei vielleicht Guru Nanak. Als
ich physisch mit ihm in Verbindung kam, stellte ich fest, daß es die
selbe Person war. Auch jetzt geschieht das noch. Ich fuhr nach Paki
stan. Es war dort ein moslemischer Sufi, der drei Jahre vorher die
Form des Meisters im Innern sah. Er wunderte sich: „Wie kann mir
ein Sikh erscheinen? Was bedeutet das alles?“ Er glaubte nie an die
Sikh-Form. Und er wurde initiiert.
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So findet man überall auch jetzt noch solche Vorfälle. Die Got
teskraft stirbt niemals. Und warum sollten sich die, welche unter
seine Obhut kamen, Sorgen machen? Sie haben nur das zu befolgen,
was er sagt, das ist alles. Und ich sage euch eines: Wenn sie es be
folgen, schön und gut; sie werden schneller vorankommen. Jene, die
den Willen Gottes-im-Meister zu dem ihren gemacht haben, werden
wunderbare Fortschritte machen. Und die es nicht tun ... selbst dann
wird er sie nicht verlassen. Die Saat von Naam oder dem Wort, die
gesät wurde, kann nicht vergehen. Wenn einer überhaupt nichts tut,
muß er in die Welt zurückkehren - aber im menschlichen Körper,
nicht darunter; denn nur im Menschenkörper kann diese Saat wach
sen.
Die Meister wünschen zuallererst, daß jeder auf der Stelle heim
kehren sollte, wenn einem dieser innere Kontakt gegeben wurde.
Und dem, der sich weigert, gibt er zunächst ein langes Seil. Aber er
wird ihn - wie sagt man? - unter allen Umständen mitnehmen; er
wird ihn nicht verlassen. Er muß ihn mitnehmen, seht ihr? Unser
Meister sagte einmal: „Seht, warum hört ihr nicht auf mich? Fahrt
damit fort, es zu tun. Wie bei zivilem Ungehorsam wollt ihr mit
Gewalt auf Lastwagen verladen und fortgefahren werden. Warum
macht ihr euch nicht selbst auf den Weg? Er wird euch mitnehmen.
Wenn es seine Bestimmung ist, euch mitzunehmen, wird er euch
mitnehmen. Warum möchtet ihr weggeschleppt, auf Lastwagen da
vongefahren werden?“ Die Kraft, welche im menschlichen Pol of
fenbart ist, die errettet. Seht ihr? Die Worte des Meisters sind die
Worte Gottes, obwohl sie durch die Kehle eines physischen Men
schen zu kommen scheinen.

Es hat den Anschein, daß Indra Mati eine Heilige war. Sie war
eine Schülerin Kabirs. Als sie, fortschreitend, die wahre Heimat
erreichte - ich meine Sach Khand -, sah sie, daß Kabir der Sat Purush war. Sie sprach: „O Kabir, warum sagtet Ihr mir nicht, daß Ihr
der Sat Purush seid? Hättet Ihr es mir vorher gesagt, wäre es viel
besser gewesen. Warum erst nach so langer Zeit?“
Kabir gab zur Antwort: „Selbst wenn ich dir gesagt hätte, daß ich
der Sat Purush sei, hättest du es mir nicht geglaubt.“ Jeder behaup
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tet: „Ich bin Gott.“

Ehrlich gesagt, erklärt mir: Wer kann uns irgend etwas von Gott
berichten, von Gott, der nicht Seinesgleichen hat, keine Brüder, kei
ne Schwestern, keinen Vater, keine Mutter? Wer kann euch eine
Verbindung mit Ihm geben, oder wer kann irgendeine Beschreibung
von Ihm geben? Er wird sagen müssen: „Gott allein, der an einem
menschlichen Pol offenbart ist, kann sie geben.“ Doch um das zu
erkennen, ist euch der Weg bereitet worden: Ihr werdet das selbst
sehen. Der Meister ist dort in den höheren Ebenen: der da wirkt,
hilft, allen Schutz gewährt und alle Führung gibt. Wenn ihr dies
selbst seht, ist es gut.
Einmal stellte jemand unserem Meister eine Frage: „Nun, als was
sollten wir Euch ansehen?“

Er antwortete: „Nehmt mich als euren Bruder, als euren Vater,
als euren Freund, als euren Lehrer. Und befolgt das, was ich sage.
Wenn ihr den Körper verlaßt und mich auf den höheren Ebenen
wirken seht, mögt ihr mich nennen, wie ihr wollt.“
Meister behaupten sich nicht, sage ich euch. Sie sagen einfach
nur, was den gesunden Menschenverstand anspricht. Darüber hinaus
haben sich heute die Zeiten gewandelt. Zu seiner Zeit hat Christus,
wie ihr feststellen könnt, immer gesagt: „Verkauft alles; kommt zu
mir. Laßt alles zurück und folgt mir.“ Das sagte auch Lord Krishna,
das sagten alle. Was sagen sie in der jetzigen Zeit? „Nun, kümmert
euch weiterhin um eure Familien oder euren Lebensunterhalt; sorgt
für eure Nahrung und die eurer Kinder. Und liebt Gott. Verlaßt nicht
die Welt, euer Heim und Herd, um zu folgen.“ Dennoch sind sie
kompetent, euch schon am ersten Tag der Initiation eine innere Er
fahrung zu geben, um damit beginnen zu können. Sie möchten nur,
daß ihr zwei, drei, vier Stunden für die Meditation einsetzt. Und
selbst dazu sagen wir, daß wir keine Zeit haben. Was soll man tun?
Was immer ihr auf anderen Wegen nach so langen Bußübungen,
nach so viel Zeit erhaltet, bekommt ihr am allerersten Tag der In
itiation. Und wenn ihr für diesen Zweck.keine zwei oder drei Stun
den täglich findet, was kann dann, darüber hinaus, erwartet werden?
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Wer kann euch eine Verbindung mit Gott geben? Dies ist ein Ge
spräch ganz auf der Ebene des gesunden Menschenverstandes. Kann
euch irgend jemand eine Verbindung mit Ihm geben, wenn Er nicht
Seinesgleichen hat? Es wird nun, kann man sagen, dieses oder jenes
an euer Ohr dringen, das bleibt sich gleich. So sagen manche: „Der
Meister kann nicht Gott sein.“ Aber er ist kein anderer als Gott. Es
heißt, daß Gott in ihm wirkt. Und andere sagen: „Oh, er ist Gott, ich
habe ihn gesehen, er ist Gott.“ Ich habe euch gerade den Schüler
von Bheek als Beispiel angeführt, der sagte, Bheek sei Gott. Ebenso
erklärte Rai Saligram: „Soami Ji ist alles: Er ist der wortlose Gott,
der Höchste, Namenlose, der ins Sein kam.“ Seht ihr? Dies ist die
höchste Erkenntnis, die sehr wenige erlangen.
Offen gesagt, nur diejenigen, die das Sprachrohr des Meisters
oder Gurus geworden sind, werden gurumukh genannt Sie sprechen
nicht, es ist der Guru in ihnen, der spricht. „Ich bin es“, sagte der
heilige Paulus, „Ich bin es, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt
in mir.“ Ist es nicht so? Desgleichen sagt der Gurumukh nichts von
sich aus; er sieht, daß sein Meister durch ihn spricht; er ist jederzeit
bewußt. Er sieht, daß Sein Körper in seinen eigenen eingepaßt ist.
Manchmal vergißt er sich selbst völlig. Dies ist das höchste Kenn
zeichen der Liebe, Hingabe und Selbstunterwerfung. „Wie ihr denkt,
so werdet ihr.“ Hafiz sagte: „Mein Name ist Hafiz - die Menschen
nennen mich natürlich Hafiz; doch ich bin nicht länger Hafiz, ich
bin Er. Mein Meister lebt in mir. Die Menschen nennen mich Hafiz.
Ich habe alles über mich selbst vergessen. Habe ich je existiert?“

Der Meister ist der Gott-im-Menschen. Und was wird geschehen,
wenn ihr ein Guru-im-Menschen werdet? Ihr werdet Gott-imMenschen sein. Das ist der schnellste Weg. Deshalb sagte Christus:
„Wenn ihr nicht fähig seid, eure Brüder zu lieben, die ihr seht, wie
könnt ihr dann Gott lieben, den ihr nicht gesehen habt?“ Wenn eure
Augen offen sind, werdet ihr sehen, daß er Gott-im-Menschen ist.
Und ihr werdet euch selbst vergessen: ihr erhebt euch oder ihr wer
det geboren - werdet im Guru oder in Christus geboren. Das ist die
Bedeutung des Wortes gurumukh. Dies ist das höchste Ziel, zu dem
wir gelangen müssen. Natürlich werden alle Bindungen gelöst.
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Wie begünstigt sind also jene, die das Glück hatten, zu Füßen ei
nes solchen Meisters zu sitzen, der ihnen eine innere Verbindung
gegeben hat! Uns bleibt nur, zu gehorchen, eine bestimmte Zeit für
die Meditation einzusetzen. Nach einem Jahr oder selbst nach Mil
lionen von Jahren wird das hier bestehen bleiben. Selbst der Körper,
der mit uns kommt, wenn wir auf die Welt kommen, geht nach dem
Tod nicht mit uns. Wie können wir erwarten, daß all die anderen
Dinge, denen wir uns hingeben, mit uns gehen? Für uns kommt die
Welt zuerst und dann Gott. Wir verehren den Mammon der Welt.
Wie können diese Dinge mit uns gehen?

Das heißt nicht, daß ihr alles verlassen und gehen sollt. Bleibt in
der Welt. Ihr habt euch physisch und intellektuell entwickelt; ihr
müßt für euren Unterhalt sorgen. Der Menschenkörper ist der höch
ste in der ganzen Schöpfung. Er ist die goldene Gelegenheit, die
euch gegeben wurde, um Gott zu erkennen. „Seid stille, und er
kennt, daß ihr Gott seid.“ Das vermögt ihr nur im Menschenkörper,
den ihr durch die Gnade Gottes erhalten habt. Wir verbringen den
größten Teil unseres Lebens damit, daß wir uns um weltliche Dinge
kümmern. Erhaltet den Menschenkörper, denn nur in ihm könnt ihr
Gott erkennen. Doch ist dies nur eine vorübergehende Phase; sie
wird nicht lange andauem. Alle, die den Körper erhielten, hatten ihn
zu verlassen. Und auch wir werden ihn verlassen müssen. Alle, die
um euch sind, werden nicht mit euch gehen, denkt daran. - Ja, aber
wenigsten diejenigen, die verbunden wurden in den seidenen Ban
den der Liebe und Initiation, würde ich sagen, sie werden zusammen
bleiben, selbst nachdem sie den Körper verlassen haben. Das ist eine
Beziehung, die nicht zerstört werden kann. Es gibt keine Macht, sie
zu zerstören.

Unser Meister pflegte dafür ein Beispiel zu geben: Ihr überquert
den Fluß. Der Meister ist der, welcher im Boot alle Passagiere von
der einen Seite zur anderen bringt. Einige sind schon dort. Und die
anderen werden gleichfalls dahin gehen. Sie werden auch dort zu
sammen sein. Dies ist die Gnade Gottes, die durch den Gottmen
schen oder Guru oder Meister kommt und welche uns in einer sol
chen Beziehung verbindet, die niemals zerbrechen kann, selbst nach
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dem Tod nicht. Das ist keine Übertreibung, sage ich euch; es werden
die Tatsachen dargelegt. Das ist eine wahre Verwandtschaft, in wel
cher uns der Gottmensch oder Meister vereint hat. Wir sind alle
Freunde, Gefährten, Liebende desselben Gottes. Der menschliche
Körper ändert daran nichts; ob einer den Körper eines Mannes oder
einer Frau hat, spielt keine Rolle. Unsere Seelen müssen Gott ver
mählt werden. Gesegnet ist die Seele, die sich mit Gott verbindet.
(Diese Ansprache erschien in der englischsprachigen Ausgabe
des Sat Sandesh, 7/1976, S.6 ff., welche wir anhand der Orginal-Tonfassung überprüft haben. - Anm. d. Hrsg.)

* * *

Wenn die Menschen durch äußere Eindrücke an
ihrer eigenen Engstirnigkeit ersticken und sich
einzig für ihre Hüllen interessieren, sich selbst und
ihre angeborene Natur aber vergessen, dann
kommt der Meister, sie neu zu beleben, sie vom
Schlaf zu erwecken und ihre unfruchtbare Einöde
mit lebenspendendem Wasser zu versorgen.

„Erwacht, erwacht - während ihr schlaft, geht
das Spiel zu Ende.“ Der größte Teil des Lebens ist
schon vorüber, sehr wenig ist geblieben - viel
leicht 10, 20 oder 30 Jahre. Habt ihr den Herrn
verwirklicht?
Sant Kirpal Singh
(Aus: SSD 5/1975, S.9)
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TROPFEN DES ELIXIERS

Eine Auswahl aus Briefen des Meisters, die während der frühen
sechziger Jahre geschrieben wurden.

Anmerkung des Herausgebers der englischsprachigen Ausgabe
des Sat Sandesh (SSE 1/1975, p.16): „Diese Briefe, die bisher
nicht veröffentlicht wurden, sollten ursprünglich in einen zweiten
Band von Spirituelles Elixie" aufgenommen werden. Doch es
kam nicht dazu, und so haben wir sie durch des Meisters unend
liche Weisheit so frisch, neu und bedeutungsvoll, als ob er sie
gestern geschrieben hätte...“

Wenn die Wahrheit stark wird, kommt auch die negative Kraft
dazwischen, um die Arbeit, die für die Erhebung der Seelen getan
wurde, zunichte zu machen. Wir sind alle Arbeiter im Weinberg des
Herrn, der durch den Meister wirkt. Wenn wir in diesem Geiste wir
ken, wird Liebe um uns sein; doch unglücklicherweise findet die
negative Kraft in Form des Egos einen Platz in den Arbeitern, und
dann betrachtet sich jeder selbst als den einzigen Meister und Be
stimmenden der kleinen, ihm übertragenen Pflichten. Das führt zu
einem Widerstreit der Interessen unter ihnen, und sie beginnen
Gruppen zu bilden, die einen gegen den anderen aufhetzen und ein
ander heftig kritisieren; dabei sind sie sich kaum bewußt, daß sie
fehlgehen und vom Weg abkommen, indem sie dies tun. Wer auf
dieses kleinliche Gezänk hört, gerät ebenfalls unter einen schlechten
Einfluß, Zweifel schleichen sich überall ein, welche selbst die Me
ditationen der Initiierten stark beeinträchtigen. Das Klügste ist, auf
so etwas nicht zu hören, sich von solchem Umgang femzuhalten und
im Innern verbunden und den spirituellen Übungen ergeben zu blei
ben. Selbst wenn Sie durch Zufall etwas hören, sollten Sie es nicht
für bare Münze nehmen. Wenn dann immer noch Zweifel im Gemüt
sind, mögen diese dem Meister zur Klärung mitgeteilt werden. Sie
sind direkt mit dem Meister verbunden und nicht mit dem Reprä
sentanten, der in Ihrer unmittelbaren Nähe lebt, um Ihnen in grund
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legenden Dingen von Hilfe zu sein. Denken Sie daran, daß alle auf
dem Weg noch nicht vollkommen sind. Wir sind alle auf dem Weg
zur Vollkommenheit. Jeder Mensch hat irgendeine gute Eigenschaft,
obwohl er noch nicht vollkommen ist, und er muß mit der Verant
wortung betraut werden, das Werk fortzuführen, das ihm, mit deut
lichen Anweisungen zu der Zeit und auch später, anvertraut wurde,
um anderen von Hilfe zu sein und auch um ein gutes Beispiel zu
geben. Wenn Sie irgendwelche Unvollkommenheiten an ihm fest
stellen, so heißt das nicht, daß der Meister oder seine Lehren un
vollkommen sind, noch daß der Meister das, was jener tut, für gut
hält oder dazu ermutigt, sondern einfach, daß der Betreffende noch
unvollkommen ist. Alle Initiierten sind dem Meister sehr teuer. Jede
solche Handlungsweise schmerzt ihn sehr. Der Meister wirkt von
der Ebene des Menschen aus und gibt Weisungen, um alle auf den
rechten Pfad zu bringen. Judas verriet Jesus.
Wenn Sie durch Zufall auf solche unerwünschten Dinge stoßen,
ist es klug, sich davon femzuhalten, doch gleichzeitig für die rechte
Führung mit dem Meister in Verbindung zu bleiben. Wenn man das
nicht tut, schwären die Zweifel im Herzen weiter und vervielfältigen
sich von Tag zu Tag, wenn man der Kritik jener ein Ohr leiht, die
selbst noch nicht vollkommen sind; und nach und nach erschüttert
dies das liebende Vertrauen und die Ergebenheit dem Meister ge
genüber. Der gütige Vater liebt immer Seine Kinder, die mit Ihm in
Verbindung bleiben, doch Er ist um so mehr besorgt um die Kinder,
die stumm bleiben. Lassen Sie sich nicht durch das Hören auf ir
gendwelche Kritik anderer vom Weg abbringen.
*

Sie sollten nicht den Gedanken nähren, daß der Meister weit ent
fernt ist. Er ist in jedem Bruchteil einer Sekunde bei Ihnen und be
schützt, fühlt und tröstet Sie innerlich, selbst wenn Sie fest schlafen.
Ich freue mich, daß Sie der Meditation eine kurze Zeit widmen;
versuchen Sie, etwas mehr Zeit von Ihrer Nachtruhe zu nehmen,
vielleicht den letzten Teil. Es wird keine Ermüdung bringen, son
dern sehr erfrischend sein.
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Sie sehen blaues Licht, umgeben von einem weißen flackernden
Ring. Richten Sie Ihren Blick ganz aufmerksam und beständig in die
Mitte davon. Auf diese Weise wird das Licht feststehen und dann
heller werden.
Es kommt oft vor, daß jemand, der innen Licht sieht, es auch
überall außen sieht, selbst wenn er sich im Wachzustand bewegt. So
ist der Lichtkreis und anderes, was Sie vor sich auf der Straße sahen,
ein Geschenk des Meisters.
Was Ihre Beschreibung der Gegenwart des Meisters an Ihrer
Seite betrifft - so gibt es verdienstvolle Seelen, deren geistige Schau
klar ist, und sie sehen den Meister deutlich, wie Er über ihnen wirkt.
Wenn ihre Zeit gekommen ist, kommen solche Seelen in Verbin
dung, um auf den Weg gestellt zu werden.

Jeder Initiierter ist direkt mit dem Meister verbunden, und auf je
den Initiierten wartet noch viel mehr. Es gibt Menschen, die den
Meister sowohl innen als auch außen sehen.
❖

Zweifellos ist die Welt voller Widerwärtigkeiten und Fallgruben,
doch Sie müssen sie alle mit der Hilfe der gütigen und liebevollen
Gnade des Meisters, der Ihnen hilft und Sie auf dem Weg führt und
leitet, durchqueren. Sie müssen ihm einfach mit liebender Ergeben
heit folgen. Alle Schwierigkeiten werden gelöst und die dunkel
scheinenden Wege geebnet und gereinigt. Des Meisters Liebe für
die Kinder ist unerforschlich. Sie ist tausendmal größer als die Liebe
eines weltlichen Vaters und einer weltlichen Mutter zusammen. Der
Meister hört auf die Gebete Seiner Kinder und gewährt alle notwen
dige Hilfe und Schutz. Jene, die Ihm ihr Antlitz zuwenden, sind
wirklich begünstigt und erhalten Seine Gnade und Seine Segnungen.
Ich habe die Beschreibung Ihrer früheren Bemühungen, Lehrer
für englisch-spanische Stenographie an einer höheren Lehranstalt
für besondere Ausbildungsgänge zu werden, mit Interesse gelesen.
Nun sind Sie auf die königliche Straße in Ihre ewige Heimat des
Wahren Einen gestellt. Ich hoffe, Sie werden nun mit derselben Be-
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hairlichkeit dieser äußerst wichtigen Sache die gleiche Aufmerk
samkeit widmen, gepaart mit Liebe und Hingabe. Sie werden von
Tag zu Tag innerlich fortschreiten.

Was Ihre Frau betrifft, so behandeln Sie sie bitte mit Liebe und
Toleranz; sie wird dann nach und nach beginnen, den wahren Wert
des höheren Lebens zu verstehen und Ihre Bemühungen in dieser
Hinsicht anerkennen. Bis dahin gibt es keinen Anlaß für Sie, ver
wirrt zu sein oder eine schlechte Laune aufkommen zu lassen;
spricht sie doch gegenwärtig von ihrer Stufe aus, und wenn sie zu
einer höheren Stufe gelangt, wird sie ein besseres Verständnis ent
wickeln. So braucht sie Ihre Liebe und Toleranz, um sich zu ändern.
Haß wird etwas Schlechtes nicht im geringsten verbessern. Es ist die
Liebe, die verändert. So geben Sie ihr Ihre Liebe in so großem
Ausmaß wie möglich.
*
Ich habe Ihren lieben Brief erhalten. Es bewegt mich im Inner
sten meines Herzens, von Urnen zu hören.

Bei aller Kraft, die ein Mensch haben mag, ist es ihm doch nicht
möglich, die Liebe Gottes und des Meisters für einen liebevollen
Schüler zu ergründen. Der Meister ist selbst in Träumen bei den
Initiierten. Der Schüler wird in jedem Bruchteil einer Sekunde von
seiner mächtigen Hand geführt. Er ist es, der den Initiierten zuerst
liebt, und die Liebe des letzteren ist nur die Erwiderung. Manchmal
gibt es negative Erscheinungen, wie sie von Ihnen erwähnt wurden;
sie werden verschwinden, wenn Sie die fünf heiligen Namen wie
derholen.
Ich lese über das Familienleben, dem Sie auf Grund des Verhal
tens von ... ausgesetzt sind. Sie haben es versucht und halten sich für
unfähig, damit fortzufahren. Dennoch möchte ich Ihnen raten, noch
eine Zeitlang durchzuhalten. Liebe, mehr Liebe und nochmals Liebe
bringt zu Wege, was andere Mittel nicht vermögen. Karmische
Schulden kommen ebenfalls in eines Menschen Leben auf, sie müs
sen beglichen werden; doch im Falle eines liebevollen Schülers wird
die Menge großzügig verringert, fest in den Händen und der Zustän
24

digkeit der Meisterkraft gehalten und mit Liebe versüßt. Versuchen
Sie es noch eine Weile, ein oder zweimal, reden Sie im ruhigen
Tonfall und klären Sie die Dinge mit ihr unter vier Augen. Wenn Sie
bemerken, daß sie nach Gebrauch Ihrer Waffe der Liebe ihre Ein
stellung immer noch nicht gewandelt hat, überlassen Sie alles der
Meisterkraft, im vollen Vertrauen auf Ihn, und handeln Sie sehr
klug, so daß Sie nicht der geringste Tadel treffen kann.
*
Es tut mir leid, von den Spannungen zu erfahren, die Sie von Zeit
zu Zeit heimsuchen und die sich anscheinend aus dem Hegen über
mäßiger sexueller Gedanken seit Ihrer Kindheit entwickelt haben.
Das physische Leiden, das davon herrührt, mag von einem Arzt,
vorzugsweise von einem Homöopathen, behandelt werden. Was das
Umleiten Ihres Denkprozesses betrifft, so sollten Sie während des
Tages hart und mit voller Aufmerksamkeit arbeiten; doch wieder
holen Sie, wenn immer das Gemüt unbeschäftigt ist, die fünf Na
men, oder denken Sie liebevoll an den Meister. Wann immer Sie in
der Gesellschaft von Frauen sein müssen, was nur bei wesentlichen
Gelegenheiten sein sollte, wäre es besser, nicht in ihre Augen zu
sehen; und widmen Sie der Meditation regelmäßig Zeit. Eine Ge
wohnheit, die Sie seit der Kindheit gebildet haben, muß auf folgen
de Weise durch eine andere, gute Gewohnheit ersetzt werden:

a) Setzen Sie regelmäßig Zeit für die Meditation ein.
b) Wenn Sie bei der Arbeit sind, seien Sie es ganz; und wenn
Sie frei sind, beschäftigen Sie sich mit der liebevollen Erinne
rung und dem Denken an den Meister oder mit dem Hören
auf den Tonstrom, falls er so entwickelt ist, daß er zu allen
Zeiten, auch außerhalb der Meditation, beständig geworden
ist. Lassen Sie das Gemüt nie leer sein, denn ein leeres Ge
müt ist die Heimstatt des Teufels.

c) Beten Sie, wenn Sie sich nachts zur Ruhe begeben, eine
Weile zur Meisterkraft oben und legen Sie sich ganz ent
spannt zu Bett, den inneren Blick in die Mitte dessen gerich
tet, was Sie vor sich sehen, während Sie die fünf heiligen
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Namen wiederholen, und schlafen Sie dann ein. Dabei den
ken Sie bitte daran, daß die Meisterkraft immer bei Ihnen ist,
über Ihnen wirkt und Ihnen immer zur Verfügung steht. Hal
ten Sie sich an Seine gnädige Kraft und Seinen Schutz, und
sehen Sie um alle Hilfe und Führung zu Ihm auf. Aller mög
liche Beistand und Schutz wird gewährt werden.
Ich hoffe, daß Ihr Leben, wenn Sie wie angeraten handeln, bald
in eine neue, schöne und gute Form geprägt sein wird.

*
Kummer und Widerstände sind eine große Hilfe für unseren
Fortschritt, wenn wir uns nicht abtreiben lassen; sie werden unsere
Seelen stärken. Jene, die sich gegen uns wenden, sind in Wirklich
keit unsere verkleideten Freunde. „Liebe deine Feinde“, wie es
Christus lehrte.
Es gibt verschiedene Stufen, die durchquert werden müssen. Der
Versuch, irgendein Stadium zu umgehen, ließe in dieser bestimmten
Phase keine Entwicklung zu und würde nur das Erreichen des letz
ten Zieles hinauszögem. Jeder sollte sich stetig und langsam ent
wickeln.

*
Die Reise von der rechten Seite aus ist der sichere Pfad nach
oben, ins Jenseits. Die Reise von der linken Seite aus sollte vermie
den werden, weil das der Weg der negativen Kraft ist.

Die fortschreitende Seele findet auf diesem Weg ähnliche Er
scheinungsformen und glaubt, daß sie auf dem rechten Weg sei.
Aber dem ist nicht so. Sie wird in die Finsternis geschleudert. Wenn
man auf der rechten Seite reist, wird einem die Meisterkraft erschei
nen. Zur Prüfung dieser Form ist die Wiederholung der fünf Namen
erforderlich. Fragen Sie Ihn nach dem Weg und nach den Regionen,
durch die Sie kommen. Sie werden die richtige Führung und Hilfe
erhalten.

*
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Man sollte nicht in Eile sein. Oft ist Eile nicht frei von Risiken
oder Rückschlägen. Diese wirken sich in unserem Gemüt aus und
rufen Zweifel und Verwirrung hervor. Mangel an Vertrauen und
Ergebenheit schleichen sich verstohlen ein und beeinträchtigen den
Fortschritt.
Ich freue mich, daß Sie nun über den Meister im klaren sind und
daß Sie sich aufrichtig bemühen. Nach der Initiation wird man nicht
mit einem Mal vollkommen. Das zarte Wachstum im Schüler wird
von den starken, heißen Winden leicht zugrunde gerichtet. Der klei
ne Setzling braucht beständig Nahrung und Schutz. Lassen Sie ihn
zuerst zu einem großen Baum heran wachsen, dann wird er dem An
sturm der mächtigen Tiere standhalten können und nicht entwurzelt
werden. Im zarten Alter kann ihn selbst eine vorbeikommende Ziege
auffressen.

Die Meisterkraft bleibt vom Augenblick der Initiation an bei den
Initiierten. Der Schüler steht dann unter der Obhut der Meisterkraft.
Er weiß und sieht alles. Selbst die geringfügigsten Gedanken im
Schüler haben ihre Rückwirkung. Diese Kraft irrt nie. So sollte man
wahr zu seinem Selbst und zu seinem Gott oben sein. Ein liebender
Vater findet immer Freude daran, Seine Kinder auf dem Pfad fort
schreiten zu sehen.
*
Ich haben Ihren Brief erhalten und bemerke Ihren ernsten
Wunsch, sich der großartigen Wahrheit bewußt zu werden und sich
zu ihrer Erkenntnis zu erheben.

Ich freue mich darüber, daß dieser Wunsch der höchste Ihres
Herzens ist und Sie willens sind, alles andere dafür aufzugeben.
Jene, die danach verlangen, werden es bekommen. Es gibt Nahrung
für die Hungrigen und Wasser für Durstigen.
*

Der Mensch ist ein beseelter Körper oder eine verkörperte Seele.
Die Seele ist ein bewußtes Wesen, ein Tropfen des Allbewußtseins,
bedeckt von verschiedenen Hüllen, nämlich einem physischen Kör
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per, einem astralen Körper, einem kausalen und einem suprakausa
len Körper. Durch die Gnade des Meisters entledigt er sich selbst all
dieser Körper und erreicht seine letzte Quelle oder Heimat, Sach
Khand oder die Ebene allen Bewußtseins und aller Glückseligkeit,
um nie mehr zurückzukehren. Dies ist die erste Ebene, die bei der
Schöpfung durch Seinen Willen ins Dasein kam. Darunter gibt es
vier Ebenen zu durchqueren, deren Besonderheiten Ihnen zur Zeit
der Initiation mitgeteilt wurden. Alle diese Ebenen werden von der
selben Kraft Gottes erhalten, die in den verschiedenen Bereichen
durch verschiedene Namen angerufen wird. Jede Ebene hat sozusa
gen ihren eigenen Herrscher oder Regenten und kann an ihrer eige
nen lieblichen Melodie und ihrer besonderen Art des Lichtes erkannt
werden, wie zu der Zeit ebenfalls erklärt wurde; die Einzelheiten
finden Sie in den Initiationsanweisungen, die Urnen zugeschickt
wurden. Diese dataillierten Anweisungen sollen nicht bei öffentli
chen Vorträgen ausgegeben werden, sondern den wirklichen Wahr
heitssuchern zur Zeit der Initiation bekanntgemacht werden. Diese
fünf Ebenen sind von den verschiedenen Heiligen in ihrer jeweils
eigenen Sprache benannt worden: Pind, And, Brahmand, Par
Brahmand und Sach Khand und mit anderen Namen, wie sie von
Urnen in Ihrem Brief angeführt werden. Doch die unterschiedlichen
Besonderheiten jeder Region in Licht und Ton sind die grundlegen
den Merkmale, die sie bestimmen, unabhängig von den verschiede
nen Namen, welche ihnen durch verschiedene Meister gegeben wer
den.

Ein „Heiliger“ oder ein „Meister“ ist in der Terminologie der
Heiligen einer, der kompetent ist, sich nach seinem Willen und
Wohlgefallen zur fünften Ebene, nämlich Sach Khand (oder dem
Bereich der Wahrheit), zu begeben und von dort zu kommen. Ma
hatma ist ein volkstümlicher Begriff für eine hochentwickelte Seele,
wie der Name sagt. Diese Wörter werden jedoch heutzutage nicht
korrekt verwendet, und auch ein gewöhnlicher Mensch mit ein we
nig Frömmigkeit mag als Sant oder Meister bezeichnet werden.
Aber Sie brauchen sich über Wörter keine Sorgen zu machen.
Ein Meister gibt einem Initiierten eine Erfahrung vom Erheben

28

über das Körperbewußtsein. Diese Erfahrung variiert natürlich mehr
oder weniger, entsprechend dem Hintergrund jedes einzelnen, und
verbindet ihn mit dem untersten Ende des Bindegliedes von Gottes
Licht und hörbarem Tonstrom, welches der Weg zurück zu Gott ist.
Der Schüler muß diese Anfangserfahrung mit der Gnade und Füh
rung des Meisters tagtäglich entwickeln, bis er oder sie das letzte
Ziel erreicht. Im Verlauf der Praxis erscheint der Meister dem
Schüler zum gegebenen Zeitpunkt in den inneren Bereichen, spricht,
wie man es außen tut, führt und hilft ihm beim weiteren Fortschritt
nach innen und oben, von einer Ebene zur anderen. Der Initiierte
kann nach Belieben zu Ihm sprechen und kann auf diesen Ebenen
auch vielen anderen Meistern begegnen.
Alle Gedanken hinterlassen einen unbeschreiblichen Eindruck in
den ätherischen Aufzeichnungen.
Das Wort Samadhi wird von Yogis gebraucht, um einen Zustand
der Selbstvergessenheit zu beschreiben, wie er auch vorkommt,
wenn man vom Körper und der äußeren Umgebung zurückgezogen
ist, und dann Jar Samadhi genannt wird. Heilige raten nicht zu ei
nem solchen Samadhi. Sie künden vom Chaitanya Samadhi, in wel
chem man sich des Selbst (natürlich nicht des Körpers) und des
Überselbst völlig bewußt bleibt, sich schließlich ins höhere, kosmi
sche und überkosmische Bewußtsein erhebt und sich auf dieselbe
Weise vergißt wie ein Fluß, der, wenn er sich ins Meer ergießt, allen
Sinn der Individualität verliert.

Jesus sagte: „Ich und mein Vater sind eins.“ Und ein anderer
Heiliger, Guru Arjan, sagt: „Vater und Sohn haben dieselbe Form
angenommen.“
Es gibt nur eine Initiation, die der Schüler erhält, indem ihm oder
ihr eine gewisse Erfahrung davon gewährt wird, wie man sich über
das Körperbewußtsein erhebt, und er oder sie mit dem doppelten
Prinzip des Lichts und Tones Gottes verbunden wird, welches nichts
Für weitere Erklärungen wird auf „Die Krone des Lebens“, 2.Aufl.,1987,
Seite 90 ff., verwiesen.
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anderes als ein Ausdruck der Gotteskraft ist und den Schüler Stufe
für Stufe zurück zu Ihm führt. Durch regelmäßige Praxis beginnt
man, mit der Hilfe und Führung des Meisters eine Region nach der
anderen zu durchqueren, bis der Schüler die fünfte Ebene, Sach
Khand, erreicht hat, die Stätte der ewigen und unveränderlichen
Wahrheit.
Ich hoffe, die obigen Ausführungen werden dies für Sie klären.
Falls Ihnen irgendwelche Punkte nicht klar sein sollten und einer
weiteren Erläuterung bedürfen, mögen Sie mir dies bitte mitteilen.
Sie sind immer willkommen, um jede weitere Klärung zu bitten, die
Sie gerne haben möchten.

*
Jemand wird für die Initiation angenommen, wenn er oder sie die
Theorie völlig verstanden und für wenigstens drei Monate vor der
Initiation die vegetarische Diät eingehalten hat, nämlich Enthalt
samkeit von allem Fleisch, Geflügel, Fisch und Eiern, und ver
spricht, daß er oder sie sich einer streng vegetarischen Lebensweise
anpassen kann. Was das betrifft, nimmt der Meister gewöhnlich den
einzelnen beim Wort; und selbst wenn einer nachher sein Verspre
chen nicht hält, verläßt die Meisterkraft oben den Schüler nicht, bis
an der Welt Ende.

Ein echter oder wahrer Meister ist von Gott mit unbegrenzten
Kräften ausgestattet und auserwählt, Seine grenzenlose Gnade und
Barmherzigkeit an jeden auszugeben und auf jeden auszudehnen,
der auf seiner Suche nach einem Weg zu Gott aufrichtigen Herzens
zu Ihm kommt. Wenn er oder sie angenommen wird, weiß der Mei
ster, wie Er diese Seele zu bessern, zu formen und zu erheben hat,
denn die Seele ist Gott wesensgleich, und der Meister sieht auf alle
als verkörperte Seelen. So sind Ihm alle teuer, und Er wünscht ih
nen, daß sie die wahre Wohnstatt des Vaters erreichen. Selbst ein
reuiger Sünder, der mit einem aufrichtigen Herzen zu Ihm kommt,
ist für Ihn annehmbar. Wir sind alle Sünder. Wir kommen zu Ihm,
damit wir geläutert werden.
(Fortsetzung im nächsten Heft)
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(Dieser Beitrag erschien in Heft 1/1975, p.16 f. der englischsprachigen
Ausgabe des Sat Sandesh.)

4* 4*

Aus einem Brief von Baba Jaimal Singh

Krankheit und Freuden sind die Früchte früherer
Handlungen. All jenen, die krank sind, wird besonde
re Gnade erwiesen. Mögen sie darum ohne Sorge sein
und es mit Gleichmut tragen. Im Leid wandert das
Gemüt nicht, und in der Bedrängnis wendet es sich
dem Bhajan zu. So sind die Zeiten des Krankseins,
wenn sich das Gemüt dem Bhajan hingibt, von gro
ßem Segen. Sie sind ein besonderes Geschenk für die
Satsangis. Wenn dich also Krankheit und Schmerz
bedrängen, nimm sie als den Willen des Herrn an und
widme dich deinen spirituellen Übungen. Solange der
Surat in Shabd Dhun vertieft ist, wird das Leid nicht
empfunden. Heißt es nicht: „Freude ist Krankheit und
Leid das Heilmittel“?
(17. Oktober 1902)

(Aus: Von der Gottsuche zur Verwirklichung - Leben und Lehren des
großen Mystikers Baba Jaimal Singh, S. 124 f.)
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SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

2002
Heft 3

Von Anbeginn der Zeit

bis zu ihrem Ende
besteht die Liebe
zwischen Dir und mir.

Wie könnte solche Liebe
je verlöschen?

Darum sagt Kabir:
Wie der Strom ins Meer stürzt,

so stürzt sich mein Herz
in Dich.
Kabir

Die menschliche Geburt

ist ein kostbares Gut,
das durch die Vorsehung

in der aufsteigenden Evolutionsskala
gewährt wurde,
und ihr höchstes Ziel ist

die spirituelle Vollkommenheit,
für die alle von uns
hier sind.
Sant Kirpal Singh
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35. Jahrgang

3. Heft 2002
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Von Sant Kirpal Singh
Ausspruch
Über das Führen des Tagebuchs
Tropfen des Elixiers (Zweiter Teil)
Sanjog und Vijog
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Von anderen Verfassern
Kabir

Von Anbeginn der Zeit

Sat Sandesh - Die Botschaft der Meister. Herausgegeben vom
Ruhani Satsang für Mitteleuropa, Karlsruhe.
Sat SANDESH erscheint vierteljährlich und enthält in erster Linie
Vorträge und Gespräche von Sant Kirpal SINGH sowie Texte oder Aus
sprüche Seiner Vorgänger und anderer Verfasser, die sich auf die spiritu
elle Lehre der Meister (Sant Mat) beziehen.
Bezugspreis € 7.50 incl. Porto für den 35. Jahrgang. Bestellung an: Herrn
Ralf Lettow, Kärcherstraße 20, 76185 Karlsruhe. Überweisung an: Herrn
Hermann Strodthoff, Ruhani Satsang, Volksbank Karlsruhe, Konto-Nr. 72
145 208 (BLZ 661 900 00).

-3-

Dieses Darshan-Gespräch fand am 1. November 1973 im Sawan
Ashram statt. Eine Gruppe von etwa 30 westlichen Schülern nahm
daran teil, darunter fünf Gruppenbeauftragte aus verschiedenen
Ländern, die den größten Teil der Fragen stellten.

Frage:
Meister, könntet Ihr bitte für mich etwas klären? Nach meinem
Verständnis ist es zu keiner Zeit Aufgabe der Gruppenbeauftragten,
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wenn sie mit den Mitgliedern ihres Satsangs die Tagebücher durch
gehen, die inneren Erfahrungen mit ihnen zu erörtern.

Der Meister:

Nein, nein, nein. Die Anweisungen sind sehr klar. Die meisten
Tagebücher, die hier empfangen wurden, waren unvollständig. Ent
weder wurde keinerlei Zeit für die Meditation eingetragen, oder ihre
Spalten waren unvollständig oder falsch ausgefullt. Die Gruppenbe
auftragten sollten prüfen, ob die Tagebücher korrekt ausgefullt wer
den, das ist alles. Niemandem sollte eine spirituelle Führung gege
ben werden. Die Gruppenbeauftragten sollten prüfen, was die Initi
ierten in die Tagebücher schreiben. Sie können sagen: „Sie setzen
nicht genug Zeit ein - setzen Sie bitte mehr Zeit ein“ oder: „Ihre
Spalten sind in Ordnung, ganz leer, und dennoch sehen Sie nichts?“
So waren ungefähr 70 Prozent der Tagebücher, die hier eingingen,
unvollständig. Wir hatten sie zurückzuschicken: „Bitte vervollstän
digen Sie diesen Teil, bitte vervollständigen Sie jenen Teil.“ All das
kann nun dort von den Gruppenbeauftragten erledigt werden. Das ist
keine spirituelle Führung. Falls Sie regelmäßig Zeit einsetzen, sehen
Sie selbst die Ergebnisse. Wenn Fortschritt da ist, ist es gut. Wenn
keine Verbesserung eintritt, sollten die Tagebücher den Gruppenbe
auftragten gezeigt werden; diese sollten prüfen, ob sie korrekt ge
führt sind, darauf hinweisen, wenn eine Spalte vollständig, eine an
dere unvollständig ist.
Bemerkung:

Viele Initiierte scheinen ein Mißverständnis hinsichtlich der
Spalte Keuschheit in Taten zu haben. Viele tragen dort unter Taten
als Fehler ein, wenn sie zuviel gegessen haben.

Der Meister:
Ich denke, sie sollten die Sieben Wege lesen. Es ist sehr klar. Sie
sollten die Literatur lesen und dann achtgeben, daß jede Eintragung
vollständig ist, mit Sorgfalt geklärt und durchgegangen wurde.

Bemerkung:
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In den Sieben Wegen steht, daß übermäßiges Essen einem Man
gel an Keuschheit gleichkommt.
Der Meister:
Das ist kein Teil von Keuschheit. Was Keuschheit anbelangt, ist
nur Sexualität gemeint, nichts weiter. Das sollte klargestellt werden,
wenn Sie ein Gruppenbeauftragter sind.
Frage:

Meister, ich habe meine Tagebuchblätter der letzten vier Monate
mitgebracht, aber ich habe sie Euch noch nicht gegeben, da Ihr im
mer so beschäftigt seid. Kann ich sie Euch heute abend geben?

Der Meister:
Schauen Sie! Die Tagebücher sind dafür da, herauszufinden, ob
Sie Fortschritte machen oder nicht. Wenn nicht, zu fragen, warum
nicht. Führung ist dort zu finden. Vergessen Sie die Vergangenheit,
leben Sie in der Gegenwart. Verbessern Sie sich in Ihrer Meditati
on? Oder haben Sie irgendeine Schwierigkeit? Sagen Sie es mir und
räumen Sie es aus.

Frage:
So soll ich sie Euch nicht geben? Ihr möchtet sie nicht sehen?
Der Meister:

Sie sind zu Ihrem Nutzen. Führen Sie sie für sich, für Ihre eige
ne Führung, das ist alles. ... Jemand anders? Ja, bitte?
Frage:

Meister, in meinem Tagebuch habe ich unter Keuschheit in Ta
ten eine weitere Spalte eingerichtet - ich habe zwei Spalten -, eine
unter Sexualität und eine für Beeinträchtigungen auf andere Weise,
sei es meiner Aufmerksamkeit, meiner Keuschheit insgesamt oder
selbst der Reinheit. Ist das in Ordnung, zwei Spalten zu haben?

Der Meister:
Diese Spalte ist nur für Sexualität in Gedanken, Worten und
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Taten bestimmt, das ist alles. Essen im Übermaß und diese Dinge
haben damit nichts zu tun. In diesen Dingen der Tagebuchfuhrung
sollten euch die Gruppenbeauftragten schulen, euch mit dem ABC
vertraut machen, wie man das Tagebuch ausfullt. Sie sind so viele
Jahre dort gewesen, so lange Zeit, und Sie wissen nicht, wie man
das Tagebuch ausfullt? Wenn Sie es nicht wissen, lassen Sie es die
Gruppenbeauftragten Ihnen beibringen. Wenn Sie die volle Zeit
einsetzen und Ihre Tagebücher fuhren, werden Sie Fortschritte ma
chen. Bei zwei Gelegenheiten, als ich Fragebögen verschickte,
fragte ich jeden Gruppenbeauftragten: „Haben Sie alle meine Bü
cher und Rundschreiben gelesen?“ Sie sagten: „Ja.“ - „Verbessern
Sie sich?“ Sie sagten: „Ja.“ Und dennoch finde ich in einigen Tage
büchern, daß sie nichts sehen. Einige von ihnen, die zu allem Ja sa
gen und nichts sehen - nun? Sind sie wahrhaftig? Das ist es, was ich
meine. Es ist sehr nötig, eure Tagebücher ganz buchstäblich auszu
füllen, wie ihr seht. Merzt alle Fehler aus; ihr werdet Fortschritte
machen, ihr werdet hellsichtig sein.

Bemerkung:
Ich finde es schwierig, bei einigen von ihnen, sie dazu anzuhal
ten, das Tagebuch überhaupt zu fuhren.
Der Meister:

Das Tagebuch zu fuhren bedeutet: Wenn ihr euch selbst so kriti
siert, wie ihr andere kritisiert, werdet ihr ein Heiliger werden.
Bemerkung:
Ja, Meister, ich erkläre ihnen das, und dann sagen sie immer:
„Oh, ich habe so viele Fehler, ich kann sie nicht eintragen“, und so
tun sie gar nichts.

Der Meister:

Ich sage Ihnen, sie sind nicht aufrichtig. Nehmen wir an, ich
sage die ganze Zeit: „Ich bin sündig, ich bin sündig“, dann werde
ich sündig. Wie ihr denkt, so werdet ihr. Tragt ein, und dann merzt
aus. Nur zu erklären: „Ich bin ein Sünder“ reicht nicht aus. Wenn ihr
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gesündigt habt, tut es nicht mehr - dazu werdet ihr aufgefordert.
Verzeiht, aber seid ihr nicht kindisch? Sünden stehen euren Medita
tionen im Weg. Wie viele Spalten hat das Tagebuch? Selbst wenn
ihr nur eine Spalte nehmt - euch eine Woche lang auf eine Spalte
konzentriert - werdet ihr in einem Monat in Ordnung sein. Macht es
euch diesen Monat zum Punkt, daß ihr von niemandem schlecht
denken werdet. Fahrt so fort, beobachtet alles, merzt es aus. Nehmt
die zweite Spalte - keine Lügen, keine Unwahrhaftigkeit, nichts
dergleichen. Nehmt euch eine Woche, vier, selbst fünf Wochen da
für. Wir sagen einfach: „Ich habe dies getan, ich habe das getan, ich
bin voller Sünde.“ Nun, das allein wird nicht ausreichen. Da war
eine Frau, die es liebte, mit einem anderen als ihrem Mann zusam
menzuleben. Sie brachten sie zu Christus. Sie sagten: „Sie hat Ehe
bruch begangen.“ - „Welches ist die Strafe dafür?“ fragte er. Sie
antworteten: „Mose gebot zu steinigen.“ - „Nun gut, laßt sie dort
stehen. Und der, welcher diese Sünde nicht selbst begangen hat,
werfe den ersten Stein.“ Niemand wagte es. Dann sagte er: „Nun
gut, gehe hin, aber tue es nicht mehr.“

Das ist der Zweck des Tagebuchs. Auf diese Weise wäret ihr zur
vierten oder fünften Ebene aufgestiegen. Wie viele Spalten sind da?
Gut, ihr habt heute gelogen. Lügt morgen nicht mehr. Das ist alles.
Es ist sehr einfach - ihr Leute seid es, die es so schwer verständlich
gemacht habt.... Ja? Sprechen Sie.
Bemerkung:

Meister, ich denke, da ist eine Frage, die gelegentlich noch et
was unklar ist. Manche der Satsangis werden von sich aus zum
Gruppenbeauftragten kommen und ihr Tagebuch zeigen. Andere
werden dies niemals tun.

Der Meister:

Sie sollten wegen der Eintragungen gezeigt werden, nicht zur
(spirituellen) Führung.
Bemerkung:

Ja, wegen der Eintragungen. Aber einige andere werden es nicht
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tun. Jetzt...

Der Meister:
Sie sind nicht fortgeschritten.

Bemerkung:
Aber, seht, das, was manchmal verwirrt, die Gruppenbeauftrag
ten irritiert, ist die Frage, ob es oder ob es nicht die Angelegenheit
der Gruppenbeauftragten ist, zu den Satsangis, die nicht ihre Tage
bücher zeigen, hinzugehen und ihnen zu sagen; „Zeigen Sie mir das
Tagebuch.“ Die meisten haben das Gefühl, daß es nicht ihre Ange
legenheit ist, das zu tun.
Der Meister:

Die Gruppenbeauftragten sind jetzt mit der Aufgabe betraut zu
überprüfen, ob diese Dinge korrekt ausgefüllt sind. Ich habe sie jetzt
beauftragt, das zu tun.
Frage:
So sollten wir uns an jene wenden, die nicht die Tagebücher
zeigen, und sie auffordern ...

Der Meister:
Sagt ihnen: „Nun gut, wenn Sie Ihr Tagebuch ausfüllen, ist es
vollständig? Wenn nicht, mögen Sie uns für die Vervollständigung
zu Rate ziehen.“ Auf diese Weise erreichen Sie jeden, der kommt,
und sprechen ihn wirklich an. Das können Sie tun.

Bemerkung:

Meister, in Vancouver haben wir eine Mittwochabend-Meditati
on und eine Tagebuch-Stunde, weil es in Vancouver so viele Satsan
gis gibt und es schwierig ist, immer jeden Einzelnen anzusprechen.
Der Meister:

Was ist das Tagebuch? Eine Ansprache wird ausreichen. Erklärt
die Sieben Wege. Sie müssen es selbst machen. Zum Beispiel: „Lügt
nicht“ - dann lügt nicht! Was gibt es da zu verstehen? „Täuscht
-9-

niemanden“ - nun, täuscht niemanden! Gibt es dafür noch weitere
Bedeutungen? Es gibt das Beispiel von Yuddhishtra, einem der fünf
Pandava-Brüder. Ihr Lehrer (guru) trug ihnen auf: „Nehmt euch
Wahrhaftigkeit vor. Geht und merkt euch, wahrhaftig zu sein.“ Am
nächsten Tag kamen nur vier zurück; der fünfte kam nicht. Sie er
klärten: „Er lernt noch, prägt sich die Lektion ein.“ Zwei Tage, drei
Tage, vier Tage, fünf Tage vergingen; er kam nicht. Nach einer Wo
che war er schließlich da. Er sagte zu dem Lehrmeister: „Ich habe
jetzt gelernt wahrhaftig zu sein.“ Und das ganze Leben sagte er nie
eine Unwahrheit. Die anderen vier Brüder kamen in die Hölle.
Das ist gemeint, wenn es zu lernen gilt, das Tagebuch zu führen.
Seid dankbar, daß euch etwas gegeben wurde, womit ihr beginnen
könnt, ihr habt alle etwas dafür bekommen, aber ihr müßt es prakti
zieren. Wenn ihr mehr Zeit für eure Meditationen einsetzt, werden
sich alle Tugenden einstellen, sie werden alle Untugenden vertrei
ben. Habt ihr die Literatur gelesen? Warum habe ich all das ge
schrieben? Im Jap Ji heißt es: „Wenn man auf den Tonstrom hört,
werden alle Tugenden Einzug halten und die Untugenden vertrei
ben.“ Allein durch das Hören! Wenn ihr am Feuer sitzt, braucht ihr
keine warme Kleidung, keine Decke oder dergleichen. Nur vom
Feuer zu reden, was bringt das?

Dieses Tagebuch ist eine sehr heilige Sache. Was ist einfacher?
Nicht verletzen: nichts Übles gegen andere zu hegen in Gedanken,
Worten und Taten. Gedanken sind sehr mächtig; wenn ihr schlecht
über jemanden denkt, vergiftet euch das und wirkt auf den anderen
zurück. Das ist das Gesetz der Natur. Wenn ihr nichts Schlechtes
über andere denkt, wie ruhig ihr dann seid! Als erstes kommen die
Gedanken auf, dann finden diese ihren Weg zum Mund. Es heißt:
„Der Mensch spricht aus der Überfülle seines Herzens.“ Seid also
wahrhaftig, dann werden alle Dinge in Ordnung sein. Mit der Wahr
haftigkeit werdet ihr andere Tugenden erlangen. Lügt nicht. Sprecht
immer die Wahrheit. Wenn ihr ein Lügner seid, müßt ihr ein gutes
Gedächtnis haben. Gewiß! Dem einen erzählt ihr diese, dem anderen
jene Geschichte. Ein Lügner muß ein sehr gutes, starkes Gedächtnis
haben, nicht wahr? Wenn ihr euch nur an das Tagebuch haltet, wer
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det ihr hellsichtig werden. Ich begann mit dem Führen eines Tage
buchs als Schüler.
So nehmt euch eine Spalte vor, haltet daran fest. Wenn ihr eine
Woche oder einen Monat lang keinerlei Fehler in diese Spalte ein
tragt, wird es zur guten Gewohnheit werden. Ihr werdet es gar nicht
mehr anders können, und es wird eurer Meditation nicht im Wege
stehen.

Frage:

Wenn wir uns schnell unserem Meister zuwenden, nachdem wir
einen Gedanken hatten, den wir nicht wirklich haben wollten, er
aber dennoch aufkommt und wir nun im Innern zu Euch kommen
und Euch bitten, uns zu vergeben, werdet Ihr uns vergeben; und
dann üben wir Simran, und er wird verschwinden. Ist das richtig?
Der Meister:
Alle Dinge werden vergessen, wenn sie nicht wieder getan wer
den. Was ist dann noch übrig? Bringen Sie jetzt irgendwelche ande
ren Fragen vor, die Sie haben ...
Bemerkung:

Ich verstehe noch nicht den Punkt der übermäßigen Sinnesbefriedigung, Meister.

Der Meister:
In Bezug worauf? Beim Essen? Oder meinen Sie es sexuell? Im
Tagebuch ist die Sexualität gemeint: der Samenverlust, sei es durch
Selbstbefriedigung, nächtliche Pollutionen oder auf andere Weise.

Frage:
Sind nächtliche Pollutionen eine Tat?
Der Meister:
Ja, sicher. Das ist die Folge eines Wunsches. Es ist die Folge
eures eigenen Handelns in Gedanken, eine Rückwirkung der Ge
danken. Die Gedanken kommen auf, weil wir etwas sehen, wir
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träumen davon. Ihr seid es, die die Saat gesät habt. Ein Mensch kann
sehr ehrenhaft werden, wirklich rechtschaffen, wenn er nur am Ta
gebuch festhält. Ihr fuhrt das Tagebuch schon seit Monaten, Jahren
- dennoch wiederholt sich dasselbe Tag für Tag, Tag für Tag. War
um? Es gibt nur fünf nach außen gehende Kräfte - eine des Sehens,
eine des Hörens, eine des Riechens, eine des Schmeckens und
schließlich der Tastsinn. Nehmt eine nach der anderen vor, und
merzt alle Fehler aus. Alle Sünden kommen durch diese fünf Sinne.
Alle diese Räuber greifen euch durch Taten an. Und warum beein
trächtigen sie uns? Weil eure Aufmerksamkeit dort ist. Wenn ihr
euch über sie erhebt, können sie euch nicht schaden. Die Spirituali
tät ist also nichts Schwieriges.
Führt euer Tagebuch vollständig, und ihr entledigt euch fünfzig
Prozent eurer Lasten. Wenn ein Tuch sehr rein ist, wird es ein wenig
Farbe verschönern. Wie es aber färben, wenn es schon schwarz vor
Schmutz ist? Wandelt es um. - Ja?

Frage:
Sir, in welche Spalte sollten wir Verhaftetsein in Gedanken ein
tragen - Müßiggang, Träume, nichtige Gedanken, Denken an die
Vergangenheit, Denken an...

Der Meister:

Bestimmt euer Lebensziel.n Was ist euer Ziel? Vollendet es.
Darm wird alles in Ordnung sein. Wenn ihr ziellos umhertreibt, ver
geudet ihr nur einfach eure Zeit, den größten Teil der Zeit. Wenn
euer Gemüt ganz ruhig ist, keine Wellen aufkommen, es ganz un
beweglich ist, ganz klar, könnt ihr euer Gesicht sehen. Ihr könnt die
Zukunft und die Vergangenheit sehen. Spiritualität ist eine Sache
der Selbstanalyse, des Sich-Erhebens über das Körperbewußtsein.
Es wird euch helfen, wenn ihr euch darüber erhebt, weil ihr keine
Bindungen habt, keine üblen Gedanken, ihr werdet Liebe für alle
haben.
Vgl. SSD 11/1996, S.4 ff. (Anm. des Herausgebers)
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Frage:

Meister, Gedanken sind mächtig; wenn wir fühlen oder denken,
haben wir das Empfinden, daß sie von einem anderen kommen, sei
en sie nun positiv oder negativ. Wie können wir unterscheiden, ob
sie unsere eigenen Gedanken sind oder die eines anderen? Gibt es da
einen Unterschied, und was ist zu tun?
Der Meister:
Wie sich retten vor den Auswirkungen der Gedanken eines ande
ren, die zu ihnen gelangen - ist das das Problem, welches Sie mei
nen? Sehr einfach. Da ist fließendes Wasser, und eine Welle dieses
Wassers erreicht das Ufer. Wo nur Schlamm oder Sand ist, wird das
Wasser eindringen. Wenn ein Fels da ist, wird es gegen diesen bran
den und mit doppelter Kraft zurückschlagen. Verstehen Sie? Wenn
Sie niemandem Übles wollen, dann wird, wenn irgendein übler Ge
danke von einem anderen zu Ihnen dringt, dieser zurückgehen. Das
ist der einzige Weg. Sie bleiben in Ihrem Kämmerlein, sehen Sie?
Die Liebe steht an erster Stelle. Ihr seid spirituell, nicht wahr? War
um dann mit all diesem Schmutz befleckt sein?

Frage:
Ich habe die Erfahrung mit jemand gemacht, der nicht initiiert ist
und nicht auf dem Pfad, daß diese schlechten Gedanken zurückge
wirkt haben, und diese Person hat darunter gelitten. Ich sehe, daß
mehr und mehr die Dinge schief laufen bei ihr, wenn sie es tut. Ich
habe versucht, Gebete auszusenden. Manchmal bin ich stark genug,
für sie zu beten, und manchmal bin ich es nicht. Was soll ich tun,
wenn Gedanken kommen?
Der Meister:
Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten.

Bemerkung:

Ich versuche es, aber sie läßt mich nicht.
Der Meister:
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Wenn Sie wollen, beten Sie für sie, so gut Sie können, in Ord
nung, aber kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten.
Nehmen Sie nicht die ganze Welt auf Ihre Schultern. Sie sind für
Ihre eigenen Handlungen verantwortlich. Manchmal brachten mir
einige ihre Tagebücher, die über zwei, drei oder vier Monate ganz
leer waren. Ich sagte zu ihnen : „Mein lieber Freund, mit diesem
Tagebuch sollten Sie zur dritten Ebene gelangt sein.“ Es ist wahrhaft
der Spiegel eures Lebens. Aber es sollte aufrichtig ausgefüllt wer
den. Wir schonen uns immer. Kritisiert euch so, wie ihr andere kriti
siert, und merzt aus. Manche Menschen täuschen sich selbst, sie
sagen: „Die Sünden sind harmlos - warum müssen wir alle diese
Dinge aufschreiben?“

Versteht ihr nun, was das Tagebuch ist? Versteht ihr es? Alle von
euch? Fangt bitte heute damit an. Wie viele Spalten werdet ihr in
dieser Woche in Ordnung bringen?
Nun, wie könnt ihr euch, wenn das Tagebuch nicht geführt wird,
vor diesen Dingen retten? Das ist der Hauptpunkt. Alle diese Dinge
bedrängen euch, wenn ihr eure Aufmerksamkeit darauf lenkt. Be
wahrt eure Aufmerksamkeit für ein solches Ziel. Eure Ohren sind
tätig, wenn ihr hört, eure Aufmerksamkeit dort ist. Eure Augen sind
tätig, wenn ihr seht, eure Aufmerksamkeit dort ist. Wenn jemand
kommt und zu euch spricht, hört ihr es nur, wenn eure Aufmerk
samkeit dort ist. Wenn ihr bei eurer Schwester sitzt, kommt nichts
Ungutes auf - keine begehrlichen Gedanken. Warum verändern sich
eure Gefühle bei anderen Personen?
Was ist eine Sünde? Sie verlangt Heimlichkeit. „Taten der Fin
sternis werden im Dunkeln begangen.“ Wenn jemand von euch
möchte, daß ihr etwas Bestimmtes tut, und euch ein anderer danach
fragt und ihr daraufhin lügt, ist dies auch eine Sünde. Dies sind die
Kennzeichen. Ihr müßt imstande sein, das Tagebuch richtig auszu
füllen. Wenn ihr jeden Monat nur eine Spalte in Angriff nehmt, wird
es selbst dann nicht mehr als einige Monate in Anspruch nehmen.
Wie viele Monate wird es erfordern? Eine Spalte pro Monat, das ist
alles.
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Es lastet zu viel auf eurer Aufmerksamkeit. Schränkt es ein, dann
werden alle eure Meditationen einfacher werden. Ich denke, es ist
der Meister, der euch zum Herrn eures Hauses macht. Gegenwärtig
seid ihr nicht der Eigentümer eures Hauses. Er macht euch nur dann
zum Herrn eures eigenen Hauses, wenn er euch sagt, wie man sich
stetig darin aufhält. Alle diese nach außen gehenden Kräfte sollten
euch dienen. Jetzt werdet ihr noch von ihnen fortgetragen. Versucht
etwas zu verstehen und lebt danach.
Diese Dinge stehen in den Büchern, sie werden dort beschrieben,
ganz deutlich. Doch unser Blickwinkel ist sehr begrenzt. Haltet ein!
Wir können dies alles ins Reine bringen.

Bemerkung:

Es tut mir leid, Meister, ich verstehe noch immer nicht den Punkt
Sich-gehen-lassen in bezug auf Essen.
Der Meister:

Das ist kein Teil des Tagebuchs. Ein maßvolles Leben, ein Leben
der Selbstbeherrschung, ist erforderlich. Wenn ihr zuviel eßt, fühlt
ihr euch schläfrig, ihr werdet nicht aktiv sein, ihr werdet träge sein;
dadurch werdet ihr natürlich jeden beeinträchtigen. Eßt etwas weni
ger, als ihr vorher gegessen habt. Ihr werdet noch Hunger empfin
den, verlaßt den Tisch ein wenig hungrig, das ist alles. Eßt, um zu
leben, lebt nicht, um zu essen. Doch wir denken anders: „Eßt, trinkt,
und seid fröhlich!“ Ich hoffe, ihr werdet von heute an sehr klug
werden. Ich habe alle diese Dinge schon früher erklärt, aber ihr habt
sie euch nicht zu Herzen genommen.
Bemerkung:
Wenn man alle gedanklichen Vorstellungen abschalten könnte,
indem man schnell den Simran wiederholt, bis alles verflogen ist,
wäre das wunderbar.
Der Meister:

Für diesen Zweck haltet eure Aufmerksamkeit mit etwas be
schäftigt. Keine fremden Gedanken werden in euch eindringen.
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Frage:
Können wir Eigenliebe - Selbstsucht - als Fehler unter Liebe für
alle eintragen, weil wir keine Liebe fiir andere haben, sondern uns
selbst lieben?

Der Meister:
Liebe für alle heißt, auf niemanden herabzusehen. Manchmal se
hen wir auf andere herab, weil wir reich oder hoher Abstammung
sind. Manchmal denken wir, daß wir sehr gebildet sind. Manchmal
haben wir eine hohe Stellung im Leben erlangt: der eine steht an
eines Herrn Tisch und bedient, und der andere sitzt dort und wird
bedient. Alle haben die gleichen Vorrechte von Gott bekommen.
Warum ist das so? Niemanden geringzuschätzen ist Liebe.

Bemerkung:
So wären Dinge wie Selbstgefälligkeit ein Fehler? Selbstgefäl
ligkeit wäre ein Fehler, weil wir eine stolze Meinung von uns haben
und nicht alle lieben.

Der Meister:
Was ist Selbstgefälligkeit? Ihr glaubt anderen überlegen zu sein.
Das kommt auf, wenn ihr denkt, daß ihr mehr gebildet, klüger, rei
cher als andere seid: Überheblichkeit, der Stolz, viel Geld zu haben,
Besitzerstolz, der Stolz auf Wissen.

Bemerkung:
Ich verstehe, danke.

Der Meister:

Ich habe die Tagebücher in diese fünf Spalten eingeteilt, aber ihr
erkennt ihren Wert nicht. Das Tagebuch bedeutet, Fehler in euch
herauszufinden. Wie ein gestrenger Schulmeister schont euch nicht,
und dann merzt aus. Was ist der Unterschied zwischen einem Heili
gen und einem durchschnittlichen Menschen? Der Heilige denkt
niemals schlecht über andere, er sieht die Dinge in der rechten Per
spektive. Trotz alledem - er sieht den wahren Zustand eines jeden -16-

hat er Liebe für alle. Haltet also eure Aufmerksamkeit beschäftigt,
womit es auch sei, gebt euch nicht den Sinnen des Körpers hin. Eine
innige Liebe zu Gott sollte euch durchdringen und von allen Seiten
umgeben. Ich glaube nicht, daß ihr wirklich eure Fehler ausmerzen
wollt. Wenn ihr wirklich stark seid und es wollt, gilt der Satz: Wo
ein Wille ist, da ist ein Weg. Wenn ihr es nicht wollt, ist es etwas
anderes. Das ist der Grund, warum ich sage, daß ihr euer Ziel be
stimmen müßt - was ihr wollt. Vergeßt nicht, was ich euch gesagt
habe. Von diesem Augenblick an haltet eure Aufmerksamkeit be
schäftigt. Nicht mit anderen. Wenn ihr ans Essen denkt, dann werdet
ihr das Essen genießen. Wenn ihr euch mit jemandem unterhaltet,
werdet ihr euch seiner Gesellschaft erfreuen. Aber wenn ihr Ge
meinschaft mit Gott habt, werdet ihr euch Seiner erfreuen.
Nun gut. Gott segne euch.

Dieser Beitrag wurde der englischsprachigen Ausgabe des Sat Sandesh, Oktober
1974, S. 2 ff. entnommen.)

***
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TROPFEN DES ELIXIERS

Auszüge aus Briefen des Meisters
(Fortsetzung von Heft 2-2002)

Ich würdige deinen Standpunkt, daß Satsangs einzig und allein
den heiligen Meditationen und dem Lernen aus den heiligen Lehren
des Meisters vorbehalten sein sollten. Lange Diskussionen, die
grundlose Auseinandersetzungen nach sich ziehen, sollten vermie
den werden. Es ist ein Anpassungsvorgang, da die liebevollen Im
pulse der Meisterkraft gemeinsam in einer ruhigen und heiteren Ein
stellung der Empfänglichkeit aufgenommen werden müssen. Allen
Anwesenden sollte liebevoll und höflich klargemacht werden, daß
alles, was diesen Prinzipien widerspricht, gewissenhaft unterlassen
werden muß. Die hier herausgegebenen Bücher sind maßgebend und
informieren im Vergleich zu anderen Büchern mit wenigen Worten
mehr über das Thema - und man kann sich verläßlich nach ihnen
richten. Die anderen Bücher können gelesen und befolgt werden,
soweit sie mit den Lehren der Meister übereinstimmen.

Wie schon bekanntgegeben, sollte das Sprechen über innere Er
fahrungen aufhören, und das Bestätigen von Meditationsergebnissen
durch die Satsangteilnehmer ist gleichermaßen schädlich. Verschie
dene Beschreibungen können leicht Verwirrung hervorrufen, und es
sollte nicht dazu ermuntert werden. Solche Erfahrungen sollten nur
dem Meister in euren Berichten mitgeteilt werden. Der Sprecher
muß Besonnenheit und Gemütsruhe an den Tag legen. Die Anspra
chen sollten gut vorbereitet und von liebevoll-demütiger Hingabe
durchdrungen sein. Es ist die Gnade des Meisters, die zum Wohle
aller, einschließlich des Sprechers, übermittelt wird. Bitte beachte,
daß die Vervollkommnung sehr langsam vor sich geht, doch jeder
Schritt in der rechten Richtung unter der liebevollen Führung des
Meisters ist ein Beitrag dazu. Demut und Geduld, verbunden mit
Lauterkeit und Zielstrebigkeit, sollten nie außer acht gelassen wer
den.
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Je mehr du dein Gesicht dem Meister zuwendest, desto mehr wirst du
Seine wohlwollende Liebe empfangen. Bitte sage den Initiierten,
daß sie ihre Erfahrungen nicht anderen mitteilen sollen, da dies ih
ren spirituellen Fortschritt verzögern wird.
*

Deine Loslösung muß eine innere sein, und wer sie nicht zu Hau
se erlangt, wird sie auch in den Wäldern nicht erreichen.
*
Es gibt zwei Anwendungsmöglichkeiten des Simran. Durch den
Simran der Welt und ihrer Einflüsse haben diese so sehr Besitz von
uns ergriffen, daß wir eins werden mit der Welt und ihren Dingen.
Wir müssen die gleiche Methode anwenden, um alle weltlichen Ge
danken aus unserem Gemüt zu entfernen und nur an den Herrn zu
denken, indem wir die Worte benutzen, die uns der Meister gegeben
hat. Der Sinn besteht also einmal darin, sich durch den Simran der
geladenen Worte, die von einem kompetenten Meister gegeben
wurden, vom Körper zurückzuziehen, und zum anderen, die Welt
und ihre Gedanken durch die fortwährende Erinnerung an den Herrn
aus unserem Innern zu vertreiben.
Im allgemeinen denken wir nur an Gott, wenn wir von allen Sei
ten hart bedrängt werden. Es ist eher die Not als die Fülle, die uns
gottwärts lenkt. Wenn man Gott im Wohlstand nicht vergäße, würde
einem das Unglück niemals nahe kommen.
*

Schwere Zeiten kommen nur als ein Ergebnis unserer Sünden,
die wir begingen, als wir den Herrn vergessen hatten. Simran oder
immerwährendes Gedenken an Gott ist ein echtes Stärkungsmittel
für die Seele. Er macht den Willen von Tag zu Tag stärker. Kummer
und Prüfungen, wie schwer sie auch sind, können uns nicht entmuti
gen. Mit lächelndem Gesicht durchqueren wir unversehrt die Stürme
des Schicksals.

Simran ist ein mächtiges Heilmittel und wirkt Wunder beim Be
seitigen von Leid, wo alle menschlichen Bemühungen scheitern. Ein
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Schüler, der immer Simran übt, kennt keine Sorgen oder Angst.
Damit der Simran wirkungsvoll ist, muß er stetig sein, ohne Unter
brechung geübt werden. Immerwährendes Denken an Gott gibt dem
Ergebenen Leben.

Der Schatz des Simran muß vor den weltlichen Menschen ver
borgen werden. Er ist der kostbarste Reichtum, dessen Wert weltli
che Menschen nicht erkennen können. Die Wirklichkeit seines gro
ßen Reichtums dämmert erst, wenn man an den Schleier hinter den
Augen rührt. Damit der Simran wirkungsvoll ist, sollte er von Liebe,
Hingabe und Zuneigung geprägt sein.
*

Ich bin froh, daß du mit den verschiedenen Erfahrungen göttli
chen Lichts und Tons im Innern gesegnet bist. Diese inneren Erfah
rungen müssen durch regelmäßige Hingabe an die spirituellen
Übungen weiterentwickelt werden, und zwar auf genaue Art und
Weise, nach den Anweisungen in meinem Brief. Es ist das unaus
bleibliche Ergebnis der Meditationen, daß du eine liebevolle Emp
fänglichkeit für die Meisterkraft, die über dir wirkt, entwickelt hast
und daß du mit den Offenbarungen des Meisters und Seines Mei
sters bei hellem Tageslicht mit offenen Augen gesegnet bist. Wenn
du den Meister siehst, richte deine ganze Aufmerksamkeit auf Seine
Augen, und das so sehr, daß du dich selbst vergißt. Du wirst Emp
fänglichkeit entwickeln, und der Meister wird zu dir sprechen.
Wenn du jedoch irgendeine Stimme zu dir sprechen hörst, bitte den
Betreffenden vor dir zu erscheinen, und dann stelle die Echtheit der
Erscheinung durch das Wiederholen der fünf Namen auf die Probe.
Wenn sie bleibt, magst du ihr zuhören, andernfalls nicht.
*

Ein spontaner Tränenfluß trägt viel dazu bei, den Schmutz des
Gemüts abzuwaschen. Glücklich zu preisen ist das Auge, das diese
Tränen vergießt, die bleibende Eindrücke der Seligkeit und der
Harmonie zurücklassen. Es ist die Gnade des Meisters, daß er an
Seine Kinder denkt, und jene, die ergeben gehorchen, erwidern Seine Liebe und ziehen Nutzen aus dem Meer der Barmherzigkeit und
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Gnade. Ich würdige deine Verehrung für den Meister und dein Ver
langen, in Seine Göttlichkeit einzutauchen. Entspanne dich, und
entspanne dich noch mehr, um von der gnädigen Meisterkraft in
ihrem Glanz und ihrer Glorie umfangen zu werden. Das Ego sollte
völlig ausgelöscht sein. Komme heraus aus dieser Ebene der Duali
tät und vergiß alles über deine Ichheit. Selbstverleugnung und Ver
zicht sind eine weitere Stufe zum Gipfel der Spiritualität. Vergiß
vollkommen die Vergangenheit und die Zukunft. Tritt nur zurück
und ergib dich ganz Seinem göttlichen Willen. Der Nektar des Le
bens erfordert ein ganz reines Gefäß, damit er in dieses eingegeben
und an die dürstenden Kinder ausgeteilt werden kann.
*

Ich freue mich darüber, daß du selbstlosen Dienst für den Meister
leistest, der nichts anderes ist als der Dienst für den Herrn oben, da
die sich sehnenden Seelen auf den Weg zurück in ihre wahre Heimat
gestellt werden. Jene, die versuchen, anderen falsche Eindrücke zu
vermitteln, erweisen ihnen einen schlechten Dienst und verzögern
ihre eigene Entwicklung. Ich habe Liebe für sie, und so solltest auch
du sie lieben und immer dafür beten, daß sich besserer und weiser
Rat bei ihnen durchsetzen möge.
Die, welche Ihn suchen und sich nach Ihm sehnen, werden zu
Ihm kommen. Es freut mich, daß du tiefe Liebe für den Meister hast.
Der Meister ist personifizierte Liebe, und da Er Gottmensch ist,
wird die Liebe zum Meister in Liebe für den Herrn umgewandelt.
Diese ist für den Fortschritt des Initiierten nützlich und hilfreich, da
sie alle weltlichen Versuchungen und Neigungen, die Ichsucht und
das Unwissen fortwäscht und die Seele dazu antreibt, in die Himmel
spirituellen Lichts und der Liebe, zur wonnevollen höchsten Heimat,
zu fliegen.
*

Seitdem das Schülerkind zum lebenden Meister geführt und mit
dem heiligen Naam im Innern verbunden ist, wird ihm unablässig
eine Flut von Gnade und Schutz in reichem Maße zuteil. Die Gläu
bigen und Liebevollen entwickeln Empfänglichkeit und machen sie
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sich zu eigen, um ihr Leben zu bereichern, und sie werden zu einer
Quelle der Inspiration für andere. Die himmlischen Offenbarungen
im Innern sind das Ergebnis der Gnade des Meisters und dürfen auf
keinen Fall als Folge der persönlichen Anstrengung oder Bemühung
angesehen werden, mögen diese auch noch so gut erscheinen. Es ist
jedoch von großer Wichtigkeit, sich streng an Seine Gebote zu hal
ten und so Seine Barmherzigkeit und Seinen Segen zu erflehen. Es
ist nicht die innere Erfahrung, die den spirituellen Fortschritt be
stimmt, sondern die zugrunde liegende persönliche Einstellung einer
erhabenen Lebensweise des Schülerkindes, die seinen oder ihren
Wert unter Beweis stellt. Die Wahrheit steht über allem, aber noch
höher steht die wahre Lebensweise. Am besten erkennt man einen
Menschen an seinem Umgang und an seinen Taten. Die spirituelle
Entwicklung ist stetig, anhaltend, unvermindert, harmonisch und
ununterbrochen von dem Augenblick an, wo man mit dem heiligen
Naam verbunden wird. Die einkehrenden Phasen besänftigender
Stille, welche Trennungsschmerzen und ein starkes Verlangen nach
dem Meister und dem heiligen Naam in den innersten Tiefen des
Herzens erwecken, sind die glücklichen Vorzeichen für einen gro
ßen Sprung nach vorn. Die zunehmenden Bemühungen des aufrich
tigen Ergebenen werden eines Tages, sehr zu seiner dankbaren
Freude, die Schleusentore der himmlischen Herrlichkeit öffnen.
Stille, Abgeschiedenheit und Einsamkeit sind die besten und hilf
reichsten Faktoren. Das Grundprinzip eines sehr erhabenen Lebens
besteht darin, die göttliche Fügung mit Freude anzunehmen, da sie
hauptsächlich auf den Auswirkungen unserer eigenen Handlungen
beruht und zu unserer schließlichen Besserung stets mit Barmher
zigkeit abgemildert ist. Ein disziplinierter Ergebener sollte alles von
einem erhabenen Standpunkt aus betrachten und das Leben ohne
jedes Bedauern oder irgendwelche Gewissensbisse hinnehmen. Du
brauchst dir über deinen beschränkten Fortschritt keine Sorgen zu
machen. Du solltest damit zufrieden sein, deinen Teil zu tun, indem
du den heiligen Meditationen regelmäßig Zeit widmest, mit tiefem
Glauben, heiligem Emst und gewissenhafter Regelmäßigkeit.
*

-22-

Bitte beachte, daß Spiritualität nicht aus Hypnotismus, Mesme
rismus, Spiritismus oder Spiritualismus besteht. Das Gefühl der
„Kühle“, das sich während deiner Meditation mit ihm einstellte, als
du deine Hand in seine legtest und deine Aufmerksamkeit zum
höchsten Punkt deines Kopfes lenktest, sollte nicht wiederholt wer
den, da es leicht deinen inneren Fortschritt beeinträchtigt. Der einfa
che Vorgang, sich im Innern auf das heilige Naam abzustimmen,
sollte dein ideales Ziel sein. Alle anderen Meditationsarten sollten
außer Acht gelassen werden. Du mögest bitte erkennen, daß die ver
schiedenen Meditationstechniken, wie sie von den verschiedenen
Weisen gelehrt wurden, um die niederen Chakras zu öffnen, voller
Gefahren sind und daher nicht aufs Geratewohl ausgeführt werden
sollten.

Das Erwecken der Kundalini, wie es in der „Krone des Lebens“
erörtert wird und wie du es vor einiger Zeit erfahren hast, hat glei
chermaßen verhängnisvolle Auswirkungen. Es erzeugt Hitze im
Körper, und häufig hat man das Empfinden, von Kopf bis Fuß in
Flammen zu stehen.
*
Die unfreiwillige Starre, die man erfahrt, wenn man den Körper
für eine gewisse Zeit still hält, während man in einen Gedanken
vertieft ist, ist die gleiche wie beim Zurückziehen der Sinnesströme
während der Meditation. Der einzige Unterschied ist, daß während
der Meditationen die Aufmerksamkeit oder der Surat im Augenzen
trum innen gesammelt wird, indem man die geladenen Namen im
Geiste wiederholt und in die Mitte der göttlichen Offenbarungen,
nämlich Licht usw., schaut.
*

Ein Mensch spricht aus liebendem Herzen. Liebe voller Hingabe
reinigt den Weg zurück zu Gott. Die Sehnsucht ist der Vorbote
Gottes, der zu uns kommt. Unsere Aufgabe ist es, völlig entspannt
und ohne irgend etwas ergreifen zu wollen, an der Tür zu sitzen, um
Seinen Segen zu empfangen. Was aus einem liebevollen Herzen
kommt, zieht die Liebe anderer an. Es liegt für jeden viel bereit, so
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auch für dich. Die Meisterkraft oben wacht über deine Interessen in
allen spirituellen oder göttlichen Dingen, und selbst nur ein kleiner
Schritt nach vom wird dich sicher dem Ziel näherbringen.
*

Wenn du nicht den Wunsch hast zu heiraten, brauchst du es auch
nicht. Der Zweck der Ehe ist, sich einen Lebensgefährten in Freud
und Leid zu suchen, damit man sich beim Erlangen des höchsten
Lebenszieles gegenseitig behilflich sein kann. Aber wenn sich eine
liebende Seele nach der Liebe Gottes und nur nach Gott sehnt und
keinen Wunsch zur Ehe verspürt, dann ist das sehr lobenswert. Du
hast in dieser Hinsicht meine Liebe und besten Wünsche für Rein
heit der Gedanken.
*
Die Gabe von Naam ist das größte Geschenk für einen Men
schen, und sie wird ihm nur durch die göttliche Gnade zuteil. Es
sind viele Fälle bekannt, wo Mörder und plündernde Räuber auf den
Weg gestellt wurden. Jene, die unter den Einfluß kompetenter Mei
ster kommen, welche Liebe und Barmherzigkeit verkörpern, sind
unvorstellbar begünstigt.
Jene, die des Meisters Arbeit selbstlos und in einem Geist der
Liebe tun, werden sicher Hilfe und Auftrieb bekommen. Jene, die
sich etwas darauf einbilden, schaden ihrem eigenen Interesse. Ich
wünsche, jeder würde versuchen, den Standpunkt des anderen zu
verstehen und liebevoll zu handeln.
*

Die Meisterkraft über uns ist sich immer der Nöte und Sehn
süchte Seiner Kinder bewußt und handelt in ihrem besten Interesse.
Alle Fehler müssen einer nach dem anderen ausgemerzt werden,
und wenn das Schülerkind sein Bestes tut, um dieser Fehler Herr zu
werden, wird alle erforderliche Hilfe von innen kommen.
Dieses Bemühen mag eine lange Zeit in Anspruch nehmen, aber
es muß und wird erfolgreich sein, und das viel früher bei jenen, die
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dem Meister liebevoll und voller Vertrauen ergeben sind.
*

Es freut mich , zu erfahren, daß du die Anweisungen ganz genau
befolgst. Bisher ist es dir gelungen, in die Mitte des dunklen Vor
hangs zu schauen, und der nächste Schritt ist, die Gedanken zu be
ruhigen. Dies wird durch Bemühung erreicht.
Du wirst feststellen, daß die Aufmerksamkeit, wenn sie voll
kommen in diesem Denkzentrum gesammelt ist und all die ab
schweifenden Gedanken durch mentale Wiederholung der gelade
nen Worte unter Kontrolle gebracht werden, eine überwältigende
innere Wärme von selbst von oben herab kommen wird, die sich
noch in großem Maße verstärkt und dann eine allmählich wachsende
Hingabe für die heiligen Meditationen nach sich zieht. Ein gut be
stelltes und sorgfältig gepflügtes Feld wird reiche Ernte tragen,
wenn es mit den Wassern liebender Hingabe und demütiger Andacht
bewässert wird.
*

Du hast innere Erfahrungen. Das glorreiche Naam erklingt immer
in deinen Ohren, und du hörst den Donner und siehst den Meister
auch mit offenen Augen. Du mußt dich innerlich weiterentwickeln,
damit du im Innern zu deinem strahlenden Meister kommen kannst.
Er wird dich Schritt für Schritt zu den höheren Ebenen bringen.
Wenn dir jemand eine Frage stellt, dann gib ihm eine freundliche
und treffende Antwort über die Lehren des Meisters. Es ist eine Sa
che des Sehens des göttlichen Lichts und des Hörens der göttlichen
Musik mit den eigenen inneren Augen und Ohren. Die Lehren der
Bibel stützen die Lehren des Meisters. Wer deren wahren Sinn er
kennen kann, wird dies auch erkennen.
Was den elektrischen Strom betrifft, der in deinem linken Arm
und auf der rechten Seite des Rückrats von der Hüfte bis zum Nakken und zur Schädelbasis auf und nieder floß, so war dies eine Folge
der Meditationen; es mag daran liegen, daß sich deine Seele zurück
zog und dein Körper diesen Vorgang beobachtete. Während der
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Meditation sollst du dir deines Körpers und des Vorgangs des Zu
rückziehens im Innern nicht bewußt sein. Du solltest dir all dessen deines Körpers, der äußeren Umgebung, der Atmung und des Vor
gangs des Zurückziehens im Körper - nicht bewußt sein und durch
dringend in die Mitte des Lichts schauen, das du innen zwischen den
beiden Augenbrauen sehen magst. Indem sie alles Äußere vergißt,
wird die Seele ohne irgendwelche Schwierigkeiten in die höheren
Ebenen zurückgezogen, geradeso, wie wenn ein Haar aus der Butter
gezogen wird. Fahre also liebevoll auf genaue Weise mit Glauben
und Hingabe fort; dann werden sich die Schwierigkeiten geben, und
du wirst von Tag zu Tag fortschreiten.
*
Es tut mir leid, daß dein lieber Ehemann gestorben ist. Deine gei
stige Gelassenheit und selten anzutreffende Geduld und Langmut
angesichts eines solch tragischen Vorfalls sind in der Tat zu würdi
gen. Die disziplinierten Initiierten sind bevorrechtigt, mit der Gnade
des Meisters ihre innere Unversehrtheit zu erhalten. Es wird dich
freuen zu erfahren, daß die gnädige Meisterkraft den Blutsver
wandten und Nahestehenden der Initiierten unter Seinem Willen den
möglichen Schutz gewährt.
*

Satsang ist ein großer, hilfreicher Faktor für den spirituellen Fort
schritt. Man nimmt die heiligen Lehren in ihrer rechten Perspektive
auf, und er fordert die innere Ergebenheit für die gnädige Meister
kraft. Außerdem wird es dir möglich sein, dich des seltenen Segens
aus der geladenen Atmosphäre zu erfreuen, die mit der göttlichen
Gegenwart des Meisters zum spirituellen Nutzen der Lieben erfüllt
ist.
*
Die Verwendung von Milch wird von den Meistem nicht verbo
ten. Im Gegenteil, sie ist eine der besten Nahrungsmittel, wenn man
sie maßvoll und frisch zu sich nimmt.
*
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Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn du vor der Sehübung
auf den heiligen Tonstrom hörst, der von der rechten Seite kommt.
Wenn sich diese himmlische Melodie offenbart, sei dir sicher, daß
dies wahrlich eine Einladung der gnädigen Meisterkraft ist, und man
sollte mit ganzer Aufmerksamkeit hinhören.
*

Der Meister bleibt immer beim Ergebenen, wo er auch sein mag.
Tod und Entfernung sind in der Beziehung zwischen Meister und
Schüler unwesentlich. Er steht ihm immer zur Seite, sowohl hier als
auch im Jenseits.
*

Karma, in einem Geist des Dienens für das Göttliche richtig aus
geführt, kann zur spirituellen Befreiung führen.

Man sollte es ohne Furcht vor Bestrafung oder Hoffnung auf
Belohnung tun. Es sollte spontan sein. Man kann seine Zukunft len
ken. Kurz gesagt: „Selbstlose Hingabe an die Pflicht“ ist der
Grundton zum Erfolg auf dem Pfad des Handelns.
*

Selbstloser Dienst ist ein Dienst, für den man keinen Lohn und
keine Anerkennung beansprucht. Er ist keine auferlegte Abgabe
oder Steuer, sondern die freie Wahl, etwas für die heilige Sache bei
zutragen. Du solltest deine weltlichen Ausgaben bestreiten, und
wenn du, nachdem du etwas für dein Alter zurückgelegt hast - und
das mußt du tun -, dann noch etwas erübrigen kannst, magst du ge
ben, wenn du willst.
♦
Ich freue mich, von deinem Wunsch zu erfahren, hier in Indien
physisch bei mir zu sein, weil das für dich so erhebend und inspirie
rend ist. Ich würdige dies. Wenngleich die persönliche Aura des
Meisters ihren eigenen Zauber und eine wohltuende Anziehungs
kraft hat, die nicht zu unterschätzen sind, sei bitte dessen versichert,
daß die Meisterkraft immer bei dir ist und auch in der Entfernung
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alle mögliche Hilfe und Schutz gewährt. Bitte lerne, dich Ihm in
erhöhtem Maße zuzuwenden, damit du Seine Gnade und Seinen
Segen immer mehr empfangen kannst. Der Weg dorthin besteht
darin, für die täglichen spirituellen Übungen auf genaue Art und
Weise Zeit einzusetzen, indem du alle Hoffnungen auf Ihn setzt,
wissend, daß Er dir innen alles gewähren wird, was Er für geeignet
hält, wie ich es in meinem letzten Brief erklärte. Dann wirst du wäh
rend der Meditation alles: die Welt, deine Pflichten, deine Umge
bung und jene, die dir nahe und lieb sind, deinen eigenen Körper
usw. vergessen. Behalte diese Zeit völlig für den Meister vor. Auf
diese Weise wird jede Zeit, die du einsetzt, hervorragende Ergebnis
se bringen.
Fleisch, Eier, alkoholische Getränke und dergleichen stehen dem
inneren Fortschritt im Weg und müssen gewissenhaft vermieden
werden. Immer wenn man nach einem höheren Ziel strebt, muß man
von etwas Niederem ablassen. Es gereicht dem Initiierten zum Vor
teil, daß Christus die strenge Beachtung der vegetarischen Diät ver
langte. Ein wahrer Christ sollte sich an die Lehren des Meisters Je
sus halten.
*
Während wir auf dem Weg der Rechtschaffenheit gehen, entdekken wir, daß wir noch nicht vollkommen sind; die Vollkommenheit
kommt langsam zustande. Der Zeitfaktor ist erforderlich. Wenn je
mand von der Höhe der Grundsätze abgeht, schadet er sich selbst.

Es spielt keine Rolle, welchem Glauben man angehört, solange
wir Gott und unsere Mitmenschen lieben, denn unser Paß für das
Reich Gottes ist die Liebe, die wir in unseren Herzen tragen, und
nicht die Glaubensrichtung, die wir annehmen.
*
Wenn das Licht angezündet wurde, sollte es nicht unter den
Scheffel, sondern auf liebevolle Weise dort hingestellt werden, wo
es die Aufmerksamkeit der Wahrheitssucher anziehen kann. Was
müssen wir tun, um der Armee Gottes anzugehören? Die einfache
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Antwort ist: „Geht den Weg der Rechtschaffenheit.“ Und damit wir
den Weg der Rechtschaffenheit gehen können, sollten wir unser
Leben auf guten Gedanken, guten Worten und guten Taten aufbau
en. Jeder, der schlechte Gedanken hegt, ein böses Wort äußert oder
eine böse Tat begeht, stärkt die Mächte des Bösen.
Jene, die zu Gott gehören wollen, sollten das heilige Feuer mit
dem Öl reiner Gedanken, guter Worte und edler Taten unterhalten
und so alles außer Gott und den Meister verbrennen. Die erste
Pflicht eines rechtschaffenen Menschen ist, seinen Feind zu lieben
und zu versuchen, ihn zu einem Freund zu machen, den Gottlosen
Rechtschaffenheit zu lehren und das Licht der Weisheit zu verbrei
ten. Damit man dazu in der Lage ist, muß man klug sein und reine
Absichten haben. Diese Reinheit kann erlangt werden, indem man in
den läutemdenn Wassern guter Gedanken, Worte und Taten badet.
*

Einmal kam ein Herr zu meinem Meister Hazur Baba Sawan
Singh Ji Maharaj und sagte: „Es ist alles ganz schön und gut, daß Ihr
die wertvolle Gabe von Naam allen eifrigen Wahrheitssuchern gebt,
aber es erscheint mir nicht richtig, daß Ihr zwischen einem wahren
Sucher und dem schlimmsten Sünder keinen Unterschied macht.
Das solltet Ihr nicht tun.“ Wißt ihr, was mein lieber Meister zur
Antwort gab? Er sagte in einfachen Worten: „Verweigert ein tüchti
ger Wäscher irgendwelche Kleidungsstücke auch wenn sie noch so
unansehnlich und verschmutzt sind? Nein!“ Und so weist auch ein
Meister niemals jemanden zurück, der zu ihm mit einem ernsthaften
Verlangen kommt, gleich, was für ein Mensch er ist.
*

Jeder Schüler ist nach der Initiation direkt mit dem Meister ver
bunden. Jede Schwierigkeit eines Initiierten, die nicht vom örtlichen
Repräsentanten gelöst werden kann, mag dem Meister direkt vorge
tragen werden. Der Repräsentant ist zum Nutzen anderer da, um
ihnen in allen grundlegenden Dingen Hilfe und Beistand zu geben.
Die Grundregeln eines ethischen Lebens und der Höflichkleit dürfen
von vernünftigen und guten Menschen nicht überschritten werden,
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und im Falle der Initiierten gilt das umso mehr, als diese Dinge Hin
dernisse auf dem Weg des spirituellen Fortschritts sind. Wenn je
mand einen Fehler macht, sollten die anderen tolerant sein, um den
übrigen kein schlechtes Beispiel zu geben. Die Initiierten müssen zu
ihrem eigenen Wohl und zum Nutzen anderer als Fackelträger die
nen, indem sie die Lehren des Meisters von der Liebe und Hingabe
und der direkten Verbindung mit der zum Ausdruck gebrachten
Gotteskraft durch das Leben, das sie fuhren, verkünden. Da dies so
ist, sollte „vergeben und vergessen“ unser Motto sein. Freundliche
Worte kosten nichts, aber ihre Wirkung ist gewaltig.
♦

Da Gott innen wohnt, müssen wir nach innen schauen, wenn wir
Ihm begegnen wollen, um Ihn zu erfahren und Seinen Segen zu be
kommen. Wir können Seine Stimme nicht hören, wenn wir uns nicht
vom Trubel der Welt abwenden und in die tiefe innere Stille der
Seele einkehren.
(Dieser Beitrag wurde der englischsprachigen Ausgabe des Sat Sandesh, März
1975, S. 23 ff. entnommen.)

***
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SANJOG UND VIJOG

Diese Begriffe werden im Orginal (des Jap Ji) für die beiden
Prinzipien der Trennung und Vereinigung verwandt, durch die sich
das Spiel des Herrn entfaltet. Durch Gottes Ratschluß ist der
Mensch, der von Ihm getrennt lebt, in die Welt des Handelns gebo
ren. Hier wird er in den menschlichen Irrtum verstrickt, der darin
besteht, sich an die sinnenhaften Phänomene der Welt zu binden.

Solange er sich der Gottheit bewußt bleibt, welche die Welt
durchdringt, ist und wirkt er im Einklang mit Ihm. Wenn ihn aber
sein kleines Ego vom Herrn abschneidet, er auf seiner Unabhängig
keit besteht und die Rolle des aktiven Handelnden annimmt, ist er
unwissentlich in der Seelenwanderung oder dem Kreislauf der Ge
burten und Tode gefangen.

Im irdischen Leben leidet er Not und Schmerzen, bis er sich
durch seinen ihm angeborenen Wunsch nach Frieden selbst erneuert
und dafür arbeitet. Dies fuhrt ihn dahin, die Wiedervereinigung mit
dem Schöpfer zu suchen, dem Urquell beständiger Freude und dau
erhaften Friedens.
Wenn dieses Prinzip der Auferstehung und Wiedervereinigung
im Menschen nicht wäre, gäbe es kein spirituelles Erwachen und
keinen spirituellen Fortschritt, und das gewaltige Spiel der Welt
würde zunichte werden. Somit bewirkt das zweifache Prinzip von
Vijog (Trennung von Gott) und Sanjog (das innewohnende Verlan
gen nach der Wiedervereinigung mit Ihm) den Lauf der Welt.

„ ... und ruhelos ist unser Herz,

bis es Ruhe findet in Dir. “
Augustinus
(Aus: Jap Ji, Anm. 5 zu Strophe 29)
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Der
Meister
spricht

DIE KENNZEICHEN DER LIEBE
Dieses Gespräch, das eine kurze Ansprache einschließt, führte
Sant Kirpal Singh am Morgen des 7. Januar 1964 in Miami, Flo
rida, kurz bevor er nach Panama aufbrach.

Frage:
Meister, ich habe eine Frage für den künftigen Umgang mit ande
ren, die bereit sind, auf den Pfad zu kommen. In aller Freundlichkeit
sage ich dies, da ich verwirrt bin hinsichtlich des weiteren Vorge
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hens. Ihr sagt den Gruppen, daß Menschen, wenn sie kommen und
initiiert werden, nicht ihren Glauben, ihre Religion aufgeben müs
sen. Wenn wir initiiert werden, werden wir Satsangis, aber nicht alle
wollen für immer bleiben. Sie mögen vielleicht wegen des Satsangs
kommen; doch ist es ihnen erlaubt, weiter in ihrer jeweiligen Religi
on zu bleiben, um so andere zu sich zu ziehen? Denn mir wurde
sogar häufig gesagt: „Nun, Sie sind jetzt ein Satsangi; Sie müssen
all dies vergessen und fahrenlassen.“ Wie können wir einem ande
ren helfen, es sei denn, sie wollen uns einige dieser Fragen stellen
und wir möchten für Euch Zeugnis ablegen, um sie anzuziehen,
wenn die Frucht reif ist. Sie sagen mir nämlich: „Nun, auch wir ha
ben den Tonstrom, und es ist dasselbe.“ Ich muß ihnen erwidern
können: „Gut, aber Om ist nicht dasselbe wie unsere Meisterkraft.
Und vielleicht ist eure Seele nicht bereit. Wenn ihr bereit seid, wird
eure Seele danach hungern zu kommen.“ Vielleicht muß ich gehen;
ich kann, ich darf nicht alle diese Bekanntschaften aufgeben, nicht
wahr, Meister? Ich muß ihnen mit Liebe helfen und sie bewegen zu
kommen, wenn sie das wollen und bereit sind zuzuhören und etwas
wissen wollen. Ich kann nicht hingehen und die Tür völlig zuma
chen. Auch, denke ich, stand in meinen Initiationspapieren, daß man
nicht länger anderen Glaubensgemeinschaften angehören solle.
Wenn Sie ein Initiierter werden wollen, müssen Sie im Satsang blei
ben. Ich bin ein wenig verwirrt darüber, denn andere Leute kommen
und wollen von mir dasselbe wissen. Wie kann ich sie herbringen?

Der Meister:

Bringen Sie mir bitte dieses Initiationsgesuch.
Kommentar (eines anderen Initiierten):
Das steht da nicht. Es ist das, was uns gesagt wurde.

Bemerkung:
Es steht da nicht, nein. Dies wurde uns mündlich gesagt.

Der Meister:
Nun gut, ich werde euch antworten. Noch weiteres dazu? Das ist
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in Ordnung.
Ich hoffe, ihr habt meine Ansprachen gehört. Wenn ihr sie ver
standen habt, werdet ihr wissen, daß ich klar gesagt habe, daß es
zwei Aspekte von Religion gibt: einen äußeren und einen inneren.
Wir haben Schritte unternommen, die den äußeren Aspekt der Reli
gion widerspiegeln: das Lesen der Schriften, das Sprechen von Ge
beten und die Verrichtung bestimmter Riten und Rituale. Ihre
Reichweite und welchem Zweck sie dienen ist euch erklärt worden.
Das Lesen der Schriften, wenn richtig verstanden, mit Hilfe von
einem, der den Weg kennt, weckt ein Interesse, Gott zu erkennen.
Weiter geht es nicht. Das Sprechen von Gebeten und die Verrich
tung von Riten und Ritualen dienen dazu, Liebe und Hingabe ftir
Gott in uns zu entwickeln. Dies sind gute Handlungen; und sie ha
ben ihre eigenen Rückwirkungen in Form guter Resultate. Ihr
Zweck ist die Bereitung des Bodens für den anderen Weg, welcher
ein höherer ist: für den Weg, der aufgenommen werden muß, wenn
ihr euch über das Körperbewußtsein erhebt. Alle diese Handlungen
stehen in Beziehung zum Körper. Sie dienen der Bereitung des Bo
dens. Bleibt in einer der Religionen. Doch wenn ihr darin bleibt und
nur die Anfangsschritte macht und nicht die höheren, werdet ihr,
dieser Religion folgend, nicht den vollen Nutzen aus ihr ziehen.
Ein wahrer Christ ist, wer das Licht Gottes sieht. Und alle ande
ren wurden auf dieselbe Weise definiert. Was euch gegeben wurde,
ist also keine Religion, sondern Spiritualität. Versteht ihr mich? Spi
ritualität ist nicht Religion. Religion ist eine Gemeinschaft oder
Schule, in die wir eingetreten sind, um Spiritualität zu erlangen.
Was ist Spiritualität? Es ist die Selbstanalyse der Seele, ihre Loslö
sung vom Gemüt und den nach außen gehenden Kräften, indem man
sich selbst erkennt und auf Gott abgestimmt ist. Dies ist streng ge
nommen das, was man unter Spiritualität versteht. Es ist nicht Spi
ritualismus, nicht Spiritismus, nicht Mesmerismus, nicht Hypnose.
Warum also folgt ihr der Anfangsstufe, wenn euch die höhere Stufe
gegeben wurde?
Jemand kam gestern zu mir und sagte mir, daß er täglich drei
Stunden für den Hatha Yoga einsetze. Er fragte mich, was er tun
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solle. Ich sagte: „Nun, fahren Sie mit dem Hatha Yoga fort. Das
wird Ihnen zur Körperertüchtigung verhelfen. Warum nicht eine
gewisse Zeit einsetzen, um den Körper fit zu machen? Aber nicht
drei Stunden: sagen wir eine halbe Stunde - etwas, um Ihren Körper
fit zu machen. Und setzen Sie die übrigen zweieinhalb Stunden für
diesen höheren Zweck ein.“

Versteht ihr, worauf es mir ankommt? Ihr habt im Innern etwas
erhalten, um ein wahrer Christ zu sein. Ihr habt eine Verbindung mit
dem Wort erhalten, das „meines Fußes Leuchte und ein Licht auf
meinem Wege“ ist. Wenn sich Gott in einem menschlichen Pol of
fenbart, ist Er das Licht der Welt. Sie sind Kinder des Lichts. Wenn
sie in die Welt kommen, geben sie allen das Licht. Versteht ihr, was
ich sagen will?
Darum habt ihr nicht irgendeine Religion, als Gemeinschaft, zu
verlassen. Aber ihr habt etwas Höheres bekommen. Wenn ihr nun
etwas Höheres erhaltet und weiter all eure Zeit - 24 Stunden - mit
jenem verbringt und nicht mit diesem, was ihr bekommen habt? Von
welchem Nutzen ist es dann, dies zu haben? Ich verändere eure Re
ligion nicht. Wenn ich das tue, werde ich eine neue zu gründen ha
ben - neue Regeln, neue Vorschriften und neue Riten schaffen müs
sen. Warum Zeit damit vergeuden? Bleibt in irgendeiner Religion.
Aber zu denken, daß ihr, nur weil ihr ein Christ oder ein Hindu oder
ein Moslem seid, am Hofe Gottes angenommen werdet, ist hundert
prozentig falsch. Solange ihr nicht wahr zu Gott werdet, solange ihr
nicht in Verbindung mit dem Licht Gottes kommt und der univer
salen Religion der Meister, die in der Vergangenheit kamen, folgt,
könnt ihr am Hofe Gottes nicht angenommen werden. Versteht ihr
mich jetzt?

Bleibt, wo ihr seid. Bleibt dort, und haltet eure Beziehungen auf
recht. Geht zur Kirche; ihr werdet dort - mit gebührender Achtung
für sie - die erste Stufe erlangen. Doch wenn man dort die erste
Stufe nimmt, könnt ihr diese Zeit für einen höheren Zweck nutzen.
Euch wurde der Weg gegeben. Es ist nicht eure Sache, ihnen feind
selig zu begegnen, bedenkt das. Habt Liebe für sie. Und da ihr etwas
Höheres bekommen habt, sagt ihnen auf eine freundliche Weise:
7

schimpft, werden seine Beschimpfungen sehr angenehm erscheinen.
Ist es nicht so? Es ist, als stelle man Blumen mit einem sehr wohl
riechenden Duft in einen Raum. Jeder, der in dem Raum sitzt, wird
den Wohlgeruch wahmehmen. Der von den Blumen ausgehender
Duft verbreitet sich im ganzen Raum. Ob ihr nun diese Blumen in
einen Raum stellt oder in ein Tuch wickelt oder in den Staub legt,
alles wird von dem Duft erfüllt. Wer auch immer in den Wirkungs
kreis der Ausstrahlung von einem gelangt, der diesen von Gott be
rauschten Lebensweg geht, wird also dieselbe Wirkung erfahren.
Darum heißt es: „Spiritualität kann man nicht lehren, sie kann nur
aufgefangen werden.“ Seht ihr? Sie kann nicht gelehrt werden, sie
wird wie eine Infektion aufgefangen.
Das ist es also, worüber alle Meister gesprochen haben, alle
Schriften verkünden es so. Deshalb sagte Christus: „Wo zwei oder
drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter
ihnen“ - durch die Ausstrahlung. Der Meister mag Tausende von
Meilen entfernt sein, doch wenn ihr nur empfänglich werdet, werdet
ihr die Ausstrahlung empfangen. Ihr könnt Menschen hören, die
über eine Entfernung von Tausenden von Meilen im Radio oder
Fernsehen sprechen. Auf ähnliche Weise werdet ihr, wenn ihr euer
Gesicht dem Meister zuwendet, seine Impulse empfangen.
Einmal wurde jemand gefragt: „Wo ist Gott? Wo hat Gott Seinen
Sitz?“ Und er sagte: „Wenn ihr eine Arznei wollt, geht in ein Kran
kenhaus. Und wenn ihr eine Ausbildung haben wollt, sucht sie in
Schulen oder Kollegs. Wenn ihr Feuchtigkeit sucht, geht am Mor
gen durchs Gras, dort werdet ihr sie reichlich finden. Und wohin
solltet ihr gehen, wenn ihr Gott finden wollt? Wo Gott wohnt ~ in
Sein Haus.“

Maulana Rumi sagt, daß Gott gefragt wurde; „Wo wohnst du?“
Und der Prophet Mohammed erklärte: „Gott sagt: .Ich bin so groß,
daß Meine ganze Schöpfung nicht ausreicht, Mich zu fassen - Ich
bin noch mehr. Aber so seltsam es auch scheinen mag, Ich wohne
im Herzen eines Meisters. Wenn du Mich finden willst, so wende
dich dorthin/“
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Der Meister:

Nein, die Tatsachen bleiben. Sie werden jeden ansprechen. Wenn
ihr etwas sehr Kostbares habt und ihr dennoch weiter mit Eisen ar
beitet, geschieht das nach den Werten, die ihr habt. Diese Arbeit hat
ihren Wert. Es sind gute Handlungen, und ich unterschätze sie nicht.
Doch sie sind für die Bereitung des Bodens gedacht. Nutzt euer
günstiges Geschick auf eurer Suche nach Gott. Gott hat euch eine
weitere Stufe gegeben. Es ist Gott, der sie gegeben hat. Wie ich im
mer sage, ist es Gott, im Menschen offenbart, der euch eine Verbin
dung mit Ihm geben kann.
So müßt ihr alle lieben. Sagen Sie Ihren Freunden, daß Sie etwas
anderes gefunden haben, das vorher in unseren Schriften verborgen
war. Sie werden sich Ihnen zuwenden. Wenn ihr lernen müßtet, ih
nen mit Ablehnung zu begegnen, wo ist dann die Liebe? Es heißt:
„Liebt Gott und liebt einen jeden.“

Aber laßt euch nicht wegfuhren, denkt daran. Ihr habt etwas Hö
heres; gebt es nicht auf um einer Sache willen, die im Vergleich
dazu einen geringeren Wert hat. Was tun wir? Wir halten uns an die
äußere Schale der Walnuß und lassen den Kem unbeachtet. Nun, tut
das nicht. Versteht ihr, was ich sagen will?
Ich habe keine Religion hervorgebracht - ganz sicher nicht; noch
habe ich vor, irgendeine Religion zu gründen, solange ich lebe.
Wenn es nach mir irgend jemand tut, wird er vom rechten Weg ab
kommen, sage ich euch. Dies ist eine ungeteilte Wahrheit; seit der
Erschaffung der Welt haben alle sie erfahren. Diejenigen, welche
die Wahrheit kannten, haben es auf diese Weise verkündet.

Ich sage etwas sehr Wichtiges, das euch schon so viele Male er
klärt wurde, und vielleicht wißt ihr es schon. Doch hier geht es dar
um, daß wir nicht den Kern unbeachtet lassen sollen, indem wir uns
an die äußere Schale der Walnuß klammem. Macht den besten Ge
brauch von der äußeren Form. Ihr solltet niemanden ablehnen, be
sonders jene nicht, die der Glaubensgemeinschaft angehören, in der
ihr gewesen seid. In eben dieser Schule habt ihr etwas Höheres be
kommen, von dem selbst die Pfarrer im allgemeinen nichts wissen.
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Es ist so, ich übertreibe nicht. Ich bin mit Geistlichen aller Religio
nen zusammengekommen: Die meisten von ihnen wissen um diese
höheren Dinge nicht; und das ist der Grund, warum sie sie nie zur
Sprache bringen. Deshalb könnt ihr ihnen sagen: „Hier ist etwas
mehr- etwas, das in unseren eigenen Schriften steht.“ In dem Fall
werden auch sie sich herwenden. Sie sollten nicht ihre Religion oder
äußeren Formen wechseln - nicht im geringsten. Aber sie können in
ihrer eigenen Religion eine Stufe weitergehen, wie sie in ihren
Schriften aufgezeigt ist.

Habt also Liebe für alle: für alle, die den höheren Weg gehen,
und für die anderen, denn Gott ist auch in ihnen. Wenn ihr ein Ker
zenlicht gefunden habt, dann „setzt es nicht unter einen Scheffel,
sondern dahin, wo es die Aufmerksamkeit anderer Sucher anziehen
kann.“ Ihr seid in einer Kirche, ich bin in einer Kirche. Wenn meine
Brüder in der Kirche unwissend sind, muß ich sagen: „Hier steht es
in unseren eigenen Schriften.“ Ihr müßt also lieben: man sollte nie
mandem feindselig begegnen. Aber laßt nicht das aus Diamanten
Gefertigte außer acht, ersetzt es nicht durch Kupfer oder Eisen oder
Silber. Das ist es, was ich sagen möchte. Ich denke, daß euch dieser
Punkt nun klar ist.
Bemerkung:

Ja. Wir können dort Besuche machen, und dann werden sie sa
gen: „Wo seid ihr gewesen?“ Dann sagen wir: „Ich habe etwas Bes
seres gefunden.“ Wenn sie ein Verlangen danach haben, werden sie
kommen.
Der Meister:

Sagen Sie ihnen: „Hier steht es in unseren eigenen Schriften.“
Offen gesagt, wissen selbst die Bischöfe nicht, worum es geht. Es ist
bei den meisten Religionen so. Ich spreche nicht nur vom Christen
tum, sondern auch von anderen Religionen. Jetzt schicken Leute von
anderen Religionen Menschen zu mir: „Für die inneren Dinge geht
zu ihm.“ Es wird von ihnen angenommen, daß sie Gott kennen.
Wenn sie Gott kennen, müssen sie es verkünden. Sie sagen euch
nur: „Fahrt mit der ersten Stufe fort, das reicht.“ Das ist falsch. Ich
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Sie fällten das Urteil, daß er an einem bestimmten Tag gehängt
werden sollte. Todesurteile wurden vom König gefällt. Der Schüler
wurde dem Herrscher vorgeführt und der ganze Fall noch einmal
überprüft. Der König sah sein Gesicht, und in seinen Augen war
eine Berauschung. Der Herrscher sagte: „Laßt ab von ihm!“ „Warum?“ - Dann fragte er den Schüler: „Wer bist du? Wer ist dein
Gott?“ - „Bheek!“ - „Wer ist dein Prophet?“ - „Bheek!“ - Darauf
hin befahl der König den Ministern: „Nun gut, laßt ihn!“
Doch alle Minister erklärten: „O König, was tut Ihr? Es wurde
das Urteil gefällt, ihn hinzurichten. Er sagt, sein Guru sei ein Gott,
und der Prophet ist auch sein Guru, alles ist sein Guru.“

Der König entgegnete: „Nein, laßt ihn.“ Schließlich sind jene, die
zu Königen gemacht werden, mit einem Sinn für Gott begabt; bis zu
einem gewissen Grad sind sie es, weil ihnen so viele Kinder Gottes,
die ihnen untertan sind, anvertraut wurden. Dann sagte er: „Nun
siehe, es hat eine Dürre in unserem Land gegeben. Überall herrscht
große Hungersnot. Würdest du deinen Bheek bitten, uns Regen her
abzusenden?“
„O ja, gewiß, ich werde es ihm sagen.“ Dies ist der Fall von ei
nem, der sicher ist, zu sehen, daß Gott in ihm ist, daß er Gott ist. Er
ist Gott. Kein anderer als er kann Gott sein.
„Gut, wann wirst du zurückkommen?“
„Ich werde übermorgen kommen.“

„Es sei so“, sagte der König.

Die Minister wandten ein: „Er wird die Flucht ergreifen! Er wird
nicht zurückkommen!“
„Keine Sorge“, erwiderte der König.
Und am nächsten Tag regnete es so sehr, daß das ganze Land
überflutet wurde. Am dritten Tag erschien der Schüler vor dem Kö
nig. Dieser sagte: „Dank sei deinem Bheek, der uns den Regen
sandte.“ Dann wollte er dem Schüler Ländereien geben - als Gabe
für seinen Meister; denn wo immer Meister sind, kommen viele
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„Die Moslems wissen nichts; die Sikhs wissen nichts; die Hindus
irren sich; diese oder jene Leute irren sich.“ Dies ist eine sehr drasti
sche Methode, es darzulegen. Er hatte drei Kopien dieses Manu
skripts machen lassen. Eine wurde mir gegeben; eine andere erhielt
Sardar Bahadur Jagat Singh; eine dritte wurde Professor Jag Mohan
Lai vorgelegt. Professor Jag Mohan Lai gab das Manuskript nie zu
rück. Sardar Bahadur gab es mit zu vielen kritischen Bemerkungen
zurück, und Dr. Johnson wollte nicht auf ihn hören. (Wenn ihr zu
einem Menschen sagt: „Sie sind blind“, wird er nicht auf euch hö
ren. Doch wenn ihr ihn einfach fragt: „Nun, lieber Freund, wann
haben Sie Ihr Augenlicht verloren?“, wird er euch vielleicht zuhö
ren.) Die ganze Sache wurde nun mir aufgebürdet. Ich sagte zu mei
nem Meister: „Er hat es auf eine missionarische Weise geschrie
ben.“ Missionare, müßt ihr wissen, sagen: „Das ist falsch, unser
Weg ist der einzig richtige, und alle anderen irren sich.“
Er sagte: „Du magst ihn darauf hinweisen.“
„Gut.“ Ich ging zu ihm. Ich sagte zu ihm: „Sehen Sie, lieber Dr.
Johnson, Sie haben mit der Herausgabe dieses Manuskripts eine
hervorragende Arbeit geleistet; aber es hat den Anschein, daß Sie an
der einen oder anderen Stelle nicht die volle Kenntnis der Dinge
hatten. Das ist der Grund, warum Sie der Arbeit nicht ganz gerecht
werden konnten.“

„Ich würde gerne wissen, warum?“

Dann gab ich ihm einige Zitate aus der Hindu-, islamischen und
aller anderen Literatur. Er überarbeitete es auf dieser Grundlage. Es
sind einige Fehler darin, aber viele Dinge wurden in Ordnung ge
bracht. Das Manuskript kam nach seiner Überarbeitung nie zu mir.
Aber er verbesserte den Teil über die östlichen Religionen, so daß
sie, wie ich denke, ganz annehmbar sind. Was den Teil über das
Christentum betrifft, sagte ich zu ihm: „Dr. Johnson, Sie müssen ihn
abmildern. Er ist sehr drastisch dargestellt.“ Was sagte er darauf? Er
sagte: „Meine Brüder im Westen werden nicht aufwachen, wenn ich
es ihnen nicht in dieser Weise sage.“ Dieser missionarische Geist
war da. So änderte er diesen Teil nicht. Ich habe festgestellt, daß die
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Christen diesen Teil nicht mögen. Er ist sehr drastisch dargestellt.
Jetzt hat man ihn überarbeitet; mittlerweile ist eine weitere Ausgabe
erschienen.
Das ist also die wahre Sachlage. Nun liegt es bei euch, zu tun,
was ihr möchtet. Habt etwas, das euch direkt gegeben wurde. Dann
mögt ihr auf anderes Bezug nehmen und es nutzen.

Andere Teile des Manuskripts von Dr. Johnson wurden also neu
geschrieben. Aber noch immer mögen die Leute den Teil über das
Christentum nicht. Ich sah, wie ein Mensch, der im Begriff war,
initiiert zu werden, und dies las, das Buch wegwarf und sagte: „Ich
möchte nicht initiiert werden.“ Lag der Fehler bei der Initiation oder
der Wissenschaft? Ihr mögt also andere Bücher lesen, wenn sie ver
läßlich sind. In dem, was ich geschrieben habe, habt ihr etwas, das
schon aufbereitet wurde, als Grundlage. Ihr mögt auf anderes Bezug
nehmen, das schadet nicht.

Ja? Was möchten Sie sagen?
Frage:

Ich wollte etwas hinsichtlich unserer Diät sagen, Meister. Würdet
Ihr bitte erklären, wie wir zu Impfstoffen, Spritzen und all diesen
Dingen stehen sollen?

Der Meister:

Zu Impfstoffen?
Bemerkung:
Von Injektionen, Hormonen.

Der Meister:
Sehen Sie, es gibt verschiedene Behandlungsmethoden. Wenn sie
etwas enthalten, das eindeutig nicht erlaubt ist, vermeiden Sie es,
das ist alles. Was kann getan werden? Kein Mensch, kein Arzt kann
das Leben verlängern: es ist schon festgelegt. Aber man kann auf
andere Weise Abhilfe schaffen.

Außerdem werdet ihr feststellen, daß es eine sehr minimale
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Quantität ist. Weil die Heilmittel der Homöopathie in Alkohol prä
pariert werden, könnte man in diesem Falle sagen, daß die ganze
Homöopathie gemieden werden sollte. Die Frage ist hier, wieviel
Berauschung das hervorruft. Es ist sehr minimal: ein Tropfen; der
kann euch nicht berauscht machen. Doch als Behandlungsmethode
bewirkt sie viel Gutes. Nehmt es also nicht, um ein Verlangen da
nach zu wecken oder ähnliches. Eine Injektion basiert gleichfalls auf
dem Prinzip der Homöopathie: eine kleine Sache bringt das ganze
Blut in Wallung.

Vermeidet so viel, wie ihr vermeiden könnt, indem ihr zu ande
ren Dingen Zuflucht nehmt. Wenn es keine Alternative gibt, ist es
etwas anderes. Ja?

Frage:
Meister, ich weiß, daß dies bei Menschen, die Euch aufrichtig er
geben sind, nicht vorkommen sollte; aber es wäre mir lieb, wenn Ihr
erklären könntet, wie man am besten damit umgehen und persönli
che Konflikte, die von Zeit zu Zeit aufkommen, abwenden kann. Ich
denke, die meisten von uns sind sich darüber im klaren, daß wir uns,
wenn wir die Anweisungen befolgen, nicht bekämpfen sollen. Den
noch hätte ich gerne, daß dies ein wenig näher ausgefuhrt wird, da
es, wie gesagt, vorkommt.

Der Meister:

Gut. Ihr wißt, daß ich einem jeden - Gruppenbeauftragte einge
schlossen - zur Pflicht mache, ein Tagebuch zur Selbstprüfung zu
fuhren. Wenn wir danach leben, kann es keine Konflikte geben. Das
erste ist: Denkt nicht schlecht von anderen: Nichtverletzen. Durch
eure schroffen Worte verletzt ihr andere. Dies ist der Hauptgrund für
die Erzeugung von Feindseligkeit. Ich habe gerade erklärt, wie ihr
zu einem Erblindeten sagen könnt: „O Blinder“, oder ihr könnt ihn
fragen: „Nun, lieber Freund, wann haben Sie Ihr Augenlicht verlo
ren?“ Es besteht ein Unterschied zwischen beidem, nicht wahr? Das
eine ist verletzend, das andere nicht. Ähnlich ist es, wenn ihr etwas
Schlechtes in jemandem entdeckt. Sagt es ihm persönlich: „Lieber
Freund, das scheint nicht richtig zu sein.“ Bringt es nicht in Umlauf,
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bildet keine Parteien. Geht nicht nach dem, was andere hören oder
sehen. Wie verhalten wir uns? Zuerst tun wir etwas; und jene, die
uns nahestehen, bilden eine Partei, und sie erzählen es anderen wei
ter. So, wie Krankheiten durch Infektion entstehen: die Infektion
geht herum, und im Nu entstehen Parteilichkeiten.
Denkt nichts Schlechtes; hört euch nichts Schlechtes von anderen
an; seht nichts Schlechtes; sprecht nicht schlecht über andere. Wenn
natürlich etwas Schlechtes in anderen ist, dann weist sie in einer
freundlichen Art daraufhin.

Ich denke, dies ist die Hauptursache von Konflikten. Wir sagen
einfach: „Wir sind beauftragt“, wir sagen: „Ich werde Sie ausschlie
ßen.“ Nun, wer seid ihr, daß ihr jemanden ausschließen könnt? Dies
ist der Satsang des Meisters. Alle besuchen ihn um des Meisters
willen. Wenn das jemand sagt, befolgt er nicht die Anweisungen
des Meisters. Jenen, die als Gruppenbeauftragte eingesetzt worden
sind, wurden die Kinder in Obhut gegeben, um ihnen zu helfen.
Versteht ihr?

Und liebt einander. Wenn ihr einander liebt, mögen Irrtümer auf
kommen, aber Liebe kennt Vergeben und Vergessen. Ich denke,
wenn ihr diesen Grundsatz wirklich befolgt, kann es zu keinem
Konflikt kommen. Unsere Worte sollten freundlich sein. Freundli
che Worte kosten nichts. Aber die freundlichen Worte müssen von
Demut erfüllt sein. Manchmal sagen wir in unserem persönlichen
Eifer: „Ich kann dies tun oder es ungeschehen machen.“ Das sind
die Dinge, welche die ganzen Schwierigkeiten auslösen. Zeigt An
erkennung für die Bemühungen anderer, welcher Art sie auch seien,
größere oder kleinere. Wenn ihr diese Anerkennung zum Ausdruck
bringt, wird der andere ermutigt, euch zu helfen. Er mag Fehler ha
ben. Auf diese Fehler mag man ihn vertraulich, privat hinweisen.
Sie sollten nicht verbreitet werden, denn das läßt Parteilichkeiten
entstehen.

Dies ist der Grund für all die Reibereien, die um der Sache des
Meisters willen entstanden sind. Die verantwortlichen Gruppenbe
auftragten sollten euch wie Mütter behandeln, würde ich sagen. Sie
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sind keine Meister, sondern wurden auserwählt, um euch zu helfen.
Auch sie mögen einige Fehler haben. Doch es ist nicht der richtige
Weg fortzugehen. Ihr könnt sie um ein privates Gespräch bitten und
ihnen sagen: „Dies scheint nicht richtig zu sein.“ Ich hoffe, sie wer
den darauf hören.
Was geschehen ist, kann man nicht ungeschehen machen. Das ist
euer eigener Fehler. Das hat nichts mit den Lehren der Meister zu
tun. Es liegt nur daran, daß ihr sie nicht befolgt, wenn all diese Pro
bleme bestehen. Befolgt ihr sie, werdet ihr den Meister lieben und
all jene, die zu Ihm gehen und Ihn lieben. Liebe kennt Dienen und
Opfern. Wenn irgend etwas geschieht, wird Liebe es verschönen,
denn die Liebe verschönt alles. Liebe kennt Vergeben und Verges
sen. Ist es nicht so? Wenn ihr auch nur diesen Grundsatz befolgt,
kann es keine solchen Konflikte geben.
Ja, Sie waren im Begriff, etwas zu sagen?

Bemerkung:
Ja, Meister. Ich möchte ... (einer Gruppenbeauftragten) meine
Achtung erweisen.

Der Meister:
Ja, ja.

Bemerkung:

Und der Grund dafür ist, daß ich anfangs und manchmal auch
noch später sehr schuld daran war, sie mißverstanden zu haben.

Der Meister:
Ja. Das heißt, wenn ihr euch zusammensetzt, wird jedes Mißver
ständnis ...
Bemerkung:
Dann ging mir schließlich ein Licht auf. Es wurden zwar viele
Dinge gesagt, aber ... (die Gruppenbeauftragte) meinte es nicht so,
wie es aufgefaßt wurde.
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Der Meister:
Ja, das ist wahr.

Bemerkung:
Denn ich habe keinen anderen Repräsentanten gesehen, der mehr
Liebe für die Meisterkraft hat als ... Denn, wie ich sagte, war ich
selbst schuld daran. So empfinde ich es. Und sie hat wunderbare
Arbeit geleistet.

Der Meister:
Ich weiß, ich weiß.

Bemerkung:

Und unsere Sicht der Dinge wird von Mißverständnissen geprägt.
Doch es ist auf ihre große Liebe für die Meisterkraft zurückzufüh
ren, daß sie manchmal übereifrig wird, und das wird mißverstanden.
Und sie hat zu keiner Zeit gesagt, daß man zu keiner anderen Reli
gion gehen dürfe.
Der Meister:
Aber das ist es, was ich euch sagte. Habe ich es nicht weiter er
klärt?

Bemerkung:
Ja, aber ich würde dies gerne klarstellen. Doch was sie sagte,
war, wenn einer irgendwelche Probleme hat, gehe er zum Meister.

Der Meister:

Das ist richtig.
Bemerkung:
Dies sagte sie. Und ich selbst meine, daß sie wunderbar ist.
Der Meister:

Gewiß.

Bemerkung:
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Wie Ihr gesagt habt, sind wir alle Mitarbeiter am göttlichen Plan.

Der Meister:

Ja bitte?
Bemerkung:

Und wo kein Verstehen ist, da ist keine Liebe, und wo Liebe ist,
da ist Verstehen. Danke.

Der Meister:
Wie ich euch sagte: Wenn ihr etwas Fehlerhaftes findet, geht pri
vat zu der Person und klärt es. Verbreitet es nicht. Das läßt Parteien
entstehen; das ist falsch. Hört nicht mit den Ohren anderer; seht
nicht mit den Augen anderer. Gruppenbeauftragte sind da, um zu
helfen. Sie haben eine große Verantwortung. Dennoch helfen sie
euch. Sie organisieren Treffen, opfern ihre Zeit, manchmal ihr Geld
und sparen keine Mühe. Sie wollen nichts dafür zurückhaben. Doch
bei alledem, sage ich euch, geben sie euch klar zu verstehen, daß der
Meister der Meister ist; sie sind keine Meister. Versteht das nicht
falsch. Dies müssen sie klarstellen, wenn das in irgendeiner Weise
in Frage steht. Wenn Gott irgend jemand die Augen gegeben hat, zu
sehen, daß Gott-im-Meister alles ist, sind ihre oder seine Augen
geöffnet worden. Er sieht auf diese Weise. Dann sagt er: „Warum
seht ihr es nicht so?“ Wie ich euch erklärt habe, hat alles seinen
Wert. Manche Dinge sind von höherem, andere von geringerem
Wert. Tatsache bleibt, daß es so ist.

So würde ich es schätzen, wenn alle von euch, die Gruppenbe
auftragte sind, und andere auf diese Weise denken würden. Wofür
opfert ihr eure Zeit und Arbeitskraft? Für den höheren Zweck der
Gotterkenntnis. Nehmt an, es gibt Groll zwischen beiden. Er verläßt
den Ort und geht weg. Was dann? Dies ist nicht der Fehler der Wis
senschaft; der Grund ist, daß wir alle noch nicht vollkommen sind;
wir sind auf dem Weg. Manche sind mehr fortgeschritten und ande
re weniger. Aber wir berücksichtigen das.

Versäumt nicht, eure Gruppentreffen zu besuchen, denkt daran.
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Wenn ihr davon ablaßt, werdet ihr irregeleitet. Dort wird diese Lek
tion neu belebt, bedenkt das. Geht in eure Kirchen, ich habe nichts
dagegen.

Ich will euch noch eine weitere Sache sagen: Wenn ihr die
Wahrheit irgendwo anders findet, sagt es mir; auch ich werde fol
gen. Das ist alles. Ja, bitte?
Frage:

Meister, etwas sehr Ungewöhnliches widerfuhr mir letzte Nacht
um 1 Uhr, während ich schlief. Ich wachte auf und hörte Eure
Stimme meinen Namen rufen - sehr, sehr stark.

Der Meister:
Ja. Das ist richtig.

Frage:
Ist das schlecht oder gut? Ich habe so etwas in meinem bisheri
gen Leben noch nie gehört, es sei denn, daß jemand an die Türen
gepocht hat oder ähnliches. Aber der Ruf Eurer Stimme war so klar,
daß der ganze Raum wie Donner hallte.
Der Meister:

Ich sage es euch jetzt. Wie ich viele Male erklärte, ist nicht der
Menschensohn der Meister. Der Menschensohn ist der menschliche
Pol, über den Gott als Meister wirkt. Und es ist diese Gotteskraft,
die umhergeht und all jene weckt, die initiiert sind. Er erscheint
selbst jenen, die einen gewissen Hintergrund haben, obwohl sie
nicht wissen, wer es ist. Versteht ihr? Dies ist die Gotteskraft. Wenn
ein Mensch initiiert ist, wohnt diese Meisterkraft oder Gotteskraft in
ihm - nennt sie Christuskraft oder Gurukraft - und fuhrt ihn immer,
um ihn nach oben zu bringen. Wenn ihr Ihm euer Gesicht zuwendet,
wird Er euch fuhren und zu euch sprechen, indem Er sich offenbart
und auf andere Weise. Wenn er dies einmal, zweimal oder viermal
macht und ihr euch nicht darum kümmert, laßt ihr euch eure günsti
ge Gelegenheit entgehen. Aber dennoch ist Er da - wenn immer ihr
Ihm euer Gesicht zuwendet, ist Er da.
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Frage:
Aber Meister, Eure Stimme war sehr klar; und danach - ich
konnte die ganze Nacht nicht mehr schlafen - hatte ich sehr eigen
artige, verschiedene Dinge im Raum.

Der Meister:
Dann wäre es das Beste gewesen, in Meditation zu sitzen, das ist
alles. Manchmal geschieht es, daß jene, die nicht die äußere Form
des Meisters gesehen haben und nie von Ihm hörten, die Erschei
nung dieser Form schon Jahre vorher hatten, ehe sie Ihm begegne
ten. Und sie wundern sich, was das ist. Wenn sie mir begegnen, sa
gen sie: „Oh, ich sah Sie vor drei Jahren.“ Es ist die Gotteskraft, die
erscheint. Wir sind alle im Werden. Das ist alles. Ja, bitte?

Frage:
Meister, wenn ich jetzt zurückkehre, werde ich bestimmte Fragen
zu beantworten haben. Würdet Ihr sagen, daß der Mensch ursprüng
lich spirituell tot war und diese ganze Sache eine Rückkehr ist, um
spirituell wieder lebendig zu werden? Und danach zeigt sich, gemäß
den christlichen Schriften, daß der Bund des Gottesvolks aufstieg sie wurden geführt -. Dennoch war diese Leblosigkeit - die spiritu
elle Leblosigkeit - da; und nun wird das große Geheimnis, der
Schleier des Geheimnisses, gelüftet. Es ist in keiner Form mehr; es
wird die Gnade gewährt; es ist etwas Universales, und darum ist es
nun annehmbar, wie die Sonne auf jede Blume scheint. Würde also
jede Form, alles, die Annäherung sein, die Ihr meint?

Der Meister:

Ich werde es Ihnen erklären. In den Schriften finden wir manch
mal die Worte: „Die Seele ist tot.“ Wir finden es in der christlichen,
aber auch in anderer Literatur. Was bedeuten sie? Guru Nanak sagt:
„Nur der lebt, o Nanak, der bewußt ist; der sich des göttlichen Plans
bewußt wurde; der Gott erkennt, sieht. Alle anderen sind tot.“ Ver
steht ihr mich? Diejenigen, deren Aufmerksamkeit mit all den äuße
ren Dingen identifiziert ist- deren Aufmerksamkeit wird gleichsam
als tot angesehen; doch sie ist nicht wirklich tot. Versteht ihr? Dies
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ist, was in allen Schriften damit gemeint ist. Die Seele ist nie tot;
aber wenn ihre ganze Aufmerksamkeit in äußeren Dingen, in mate
riellen Dingen, aufgeht, wird sie als tot bezeichnet. Sie existiert be
reits, aber sie erwacht erst, wenn man sie von außen zurückzieht.

Noch etwas anderes? Ja, bitte?

Frage:
Sollen wir versuchen, die Zahl der Gedankenverfehlungen, die
wir haben, in unserem Tagebuch festzuhalten - die tatsächlichen
Zahlen für jede Fehlerart?

Der Meister:

Ja. Genau so, wie ich es euch erklärt habe. Was könnt ihr in den
Spalten eintragen? Ihr könnt nur die Fehlerzahl angeben. Einfach
die Zahl der Fehler wird euch leiten. Wenn ihr in dieser Hinsicht
Fehler begeht, versucht sie am folgenden Tag auszumerzen, das ist
alles.

Frage:
Wir wissen, daß wir noch immer Karma ansammeln können,
wenn wir nicht sehr achtsam in diesem Leben sind. Und es gibt viele
Dinge, von denen wir noch keine klare Vorstellung haben. Darunter
fallt auch die Frage, wie wir es mit Tieren halten sollen?

Wir alle lieben die Tiere sehr, aber es gibt welche unter uns, im
ganzen Land oder weltweit, die dann bisweilen soviel Mitleid und
Sympathie für vernachlässigte Tiere empfinden, daß sie es auf sich
nehmen und den Versuch machen, diese kleinen Geschöpfe zu füt
tern und ihnen ein Zuhause zu geben. Folglich gibt es welche, die
viele solcher Geschöpfe haben, die sie bei sich unterbringen und
füttern. Dann gibt es vielleicht gegen diejenigen, die sich dieser
kleinen Geschöpfe annehmen, eine Beschwerde aus der Nachbar
schaft. Nun stellt sich die Frage, ob ein Mensch, der diese Tiere aus
Liebe und Fürsorglichkeit zu sich nimmt oder - wenn sie diese vie
len Geschöpfe bei sich haben - vielleicht ein anderes Heim für sie
findet, möglicherweise ein Karma auf sich lädt, welches das Karma
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des Tieres ist. Nehmen sie das Karma auf sich selbst?

Der Meister:
Sehen Sie. Die Schriften sind in dieser Hinsicht sehr klar. Wir le
sen einfach darüber hinweg. Die Seele ist in jedem; sie ist auch in
den Tieren. Liebt sie, da Gott in ihnen ist, wegen der Seele in ihnen,
nicht als Körper. Wenn ihr die Menschen liebt, warum nicht auch
diese Geschöpfe - ich meine die Tiere? Wenn ihr sogar Schlangen
liebt, werden sie euch nicht schaden. Sie haben die Seele in sich.
Bedauerlich ist, daß wir Tiere lieben, aber nicht unsere Mitmen
schen. Versteht ihr?
Es schadet nichts, wenn man sich zum Beispiel einer Hilfsorgani
sation für Tiere anschließt; ihr könnt Mitleid mit dem Tierreich ha
ben. Schließlich haben sie keinen Gerichtshof, vor dem sie Klage
gegen die Grausamkeiten erheben können, die ihnen der Mensch
zufugt. Das ist in Ordnung. Aber solltet ihr aus diesem Grund alle
anderen Menschen hassen? Liebt alle, doch wegen des Lebens, we
gen der Seele und Gottes in ihnen. Wenn ihr es darum tut, gilt na
türlich: „Wie ihr denkt, so werdet ihr.“ Wenn ihr Gott vergeßt, wer
det ihr dorthin gehen, wo immer ihr gebunden seid, nicht wahr? So
liebt bitte alle: liebt Gott, liebt die Menschen, liebt die Vierbeiner,
liebt die Vögel. Die Erfahrung zeigt, daß selbst Schlangen euch
nicht schaden werden, wenn ihr sie liebt; sie werden herbeikommen
und sich neben euch plazieren. Dies ereignete sich so viele Male im
Leben vieler Meister. Es geschah auch in meinem Fall. Während
eines Satsangs in Delhi kam eine Kobra herbei und richtete sich im
Beisein von etwas zweitausend Leuten auf ihrem Schwanz auf. Sie
schrien: „Eine Kobra ist hier!“ - „Oh, kümmert euch nicht darum“,
sagte ich. Sie schaute mich während der Dauer der Ansprache unge
fähr eine Stunde lang an. Als die Ansprache beendet war, schlich sie
sich davon. Und die Leute sagten: „Laßt sie uns töten.“

„Aber warum?“ fragte ich.
Seht ihr? Auch sie haben ein Empfinden; sie haben eine Seele.
Liebt also jeden. Niemand wird euch schaden; selbst Schlangen
werden euch nicht schaden.
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Tiere zu lieben ist gut. Liebt selbst die Schlangen, liebt eure
Feinde - liebt Gott in ihnen, wegen der Seele in ihnen - aus dem
Grund. Dann gibt es keine bindende Wirkung. Wenn ihr sie um ihrer
selbst willen liebt, seid ihr gebunden.
Ja, Sie waren im Begriff, etwas zu sagen?

Bemerkung:
Ich habe da meine eigene Linie. Ich sehe, wie viele Menschen
heutzutage Tiere in ihrem Heim unterbringen und sie mit ins Bett
nehmen.
Der Meister:

Das ist das, was ich euch sage. Gott und der Seele in ihnen zulie
be tut, was ihr könnt. Doch soll man sie mehr lieben als die Men
schen?
Bemerkung:
Nein. Das ist es. So tue ich, mit anderen Worten, das Richtige,
wenn ich sie nicht in meinem Schlafzimmer oder nicht einmal in
meinem Haus möchte.

Der Meister:

Nein, nein. Sehen Sie, erleichtern Sie ihr Dasein, das ist alles.
Ziehen Sie sie auf.
Frage:

Wir sollen uns um sie kümmern?
Der Meister:
Das ist es, was ich sage: wir gehen zu weit. Ich sage euch, es gibt
eine Geschichte im Koran, der heiligen Schrift der Moslems. Da war
ein Gottliebender, der stets seine ganze Zeit seinen Gebeten wid
mete. Nun war da ein Vogel auf einem nahen Baum, und des Vogels
Stimme klang sehr lieblich. Was tat der Mann? Er verließ seinen Ort
und setzte sich unter den Baum, wo er diese Stimme hörte. Er ver
richtete nach wie vor seine Gebete, doch seine ganze Liebe galt dem
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Vogel. Und Gott sprach zu ihm: „Siehe, du hast den Vogel mehr als
Mich geliebt. Ich verlasse dich.“
Liebt alle um Gottes willen. Liebt einander um der Sache Gottes
im Menschen willen. Dann schadet es nicht. Wenn etwas in die fal
sche Richtung geht, wendet euch sofort an die betreffende Person
und sagt es ihr privat. Sucht sie auf und klärt es, bevor ihr zu Bett
geht, weil am nächsten Tag etwas anderes in dieser Sache aufkom
men kann. Vergebt und vergeßt, und geht mit reinem Herzen in den
Schoß Gottes. Das ist das Beste. Wenn wir diese Dinge vergessen,
entstehen die Schwierigkeiten.

Frage:
Mit anderen Worten, man liebt sie an ihrer Stelle.
Der Meister:
Ja, gewiß.

Bemerkung:
Manche Leute messen den Tieren zuviel Bedeutung bei und ver
gessen darüber ihre Meditation. Sie wissen nicht, wie man sich der
Menschen in der Welt annimmt.

Der Meister:
Oh, liebt sie. Wie ich euch sagte, liebt Gott und die Seele in ih
nen. Doch die höchste Pflicht ist, Gott zu lieben. Nun, wie ich euch
sagte, verbrachte dieser bhakta (Ergebene) sein ganzes Leben im
Gebet, aber er entwickelte eine Bindung an die liebliche Stimme des
Vogels, verließ seinen Platz und lebte dort. Und Gott sprach: „Nun,
du hast mehr Liebe für diesen Vogel - nicht für Mich.“ Wenn ihr
ihn um Seinetwillen liebt, seid ihr gerettet, andernfalls seid ihr ge
bunden, das ist alles.
Frage:
Meister, noch ein wenig weiter zu dieser Frage. Wenn wir nun
diese Tiere aus Liebe zu Gott, der auch in ihnen ist, lieben, da auch
sie lebende Seelen sind, ist es uns dann - mit dieser großen Liebe,
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die wir für diese Tiere haben - auf irgendeine Weise möglich, ihnen
zu helfen, daß sie ein wenig schneller ihr Leben durchlaufen und
vielleicht ihre Evolution?
Der Meister:
Sehen Sie, Ihr Intellekt geht jetzt zu weit in dieser Sache, sage
ich Ihnen. Wie ich euch erklärte, liebt alle.« Tut ihnen zuliebe euer
Bestes; kümmert euch um sie; vergeßt aber nicht eure Verbindung
mit Gott. Wenn ihr im Dienst für sie - wegen der Stimme des Vo
gels - Gott verlaßt, ist das nicht klug. Kümmert euch zuerst um eure
eigenen Angelegenheiten. Nächstenliebe beginnt daheim. Entwikkelt die Liebe in euch selbst. Laßt es dort nicht mangeln. Dann wei
tet eure Liebe auf alle aus.

Frage:
Ja, Meister, aber heute nehmen sie die Tiere und experimentieren
an ihnen, indem sie ihnen Krebs und alle Arten von Krankheiten
eingeben. Hat der Mensch ein Recht, das zu tun?

Der Meister:

Was meinen Sie damit? Nun, helft ihnen. Das ist alles, was ihr
tun könnt, so gut ihr es vermögt.

Frage:
Ja, aber Ihr wißt, was die Versuchslabors tun.
Der Meister:

Seht, das geschieht, um Menschenleben zu retten. Das ist höhe
res Leben. Eine Sünde wird begangen. Eine Sünde wird selbst durch
Essen und Atmen begangen. Wenn die Ärzte nicht dadurch geschult
werden, daß sie Tieren solche Dinge geben, wie könnt ihr dann ge
rettet werden? Für eine höhere Sache muß man es tun. Doch ihr
könnt nicht eher von der Sünde freigesprochen werden, bis ihr ein
bewußter Mitarbeiter des göttlichen Plans geworden seid.

(Es wird darauf hingewiesen, daß die Zeit kurz ist, das Essen be
reitsteht und die Leute hungrig sind.)
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Der Meister:
Nein, bevor sie ihren Hunger stillen, muß ich ihnen etwas sehr
Bestimmtes sagen. Nun gut. Vielleicht begegne ich euch physisch
wieder oder auch nicht; aber jetzt möchte ich ein paar Ab
schiedsworte an euch richten. Zuallererst wünsche ich, daß ihr von
Tag zu Tag entwickelt, was ihr durch die Gnade Gottes erhalten
habt. Das würde mich am meisten erfreuen, auch Gott in mir und
Gott droben Freude machen. Versäumt das nicht. Laßt von allen
Dingen ab und dient Gott jeden Tag zuerst. Seid hingebungsvoll,
ergebt euch Gott in allen euren Handlungen.
Dafür sind zwei Dinge sehr wichtig, ich würde sagen, drei. Als
erstes Liebe. Gott ist Liebe, und wir sind personifizierte Liebe, und
der Weg zurück zu Gott ist Liebe. Was immer eure Liebe für Gott
entwickelt, tut es. Was immer dazu angetan ist, Liebe für euch selbst
zu entwickeln, auf Kosten der Liebe zu Gott, das laßt beiseite. Ver
steht ihr?

Liebe kennt Dienen und Opfern. Die Liebe verschönt alles. Die
Liebe kennt keine Last. Die Liebe weiß zu geben, nicht zu nehmen.
Ich spreche die Worte zu allen, ob sie Initiierte, Gruppenbeauftragte
oder Repräsentanten sind. Sie sind da, um zu geben, nicht, um ir
gend etwas zu nehmen. Was gebt ihr? Was ihr wißt. Auch physisch
tut, was ihr könnt, um anderen zu dienen. Gebt auch finanziell, so
gut ihr es könnt; und alle sollten teilen. Zuerst steht auf eigenen
Beinen, durch ehrliche Mittel. Sodann unterhaltet eure Familien und
sucht anderen zu helfen, die notdürftig, hungrig und nackt sind. Und
tut dies um Gottes willen. Teilt etwas - es gibt keine Besteuerung,
keine Abgabenpflicht -, und sei es nur ein Cent.
Das ist das eine: Liebe für alle. Wenn ihr Liebe für alle habt,
warum gibt es dann keine Liebe zwischen Brüdern? Ihr seid in einer
Beziehung verbunden worden, die nie zerbrechen kann, selbst nach
dem Tod nicht: weil ihr alle auf dem Weg seid, demselben Weg - in
direkter Verbindung mit Gott. Das ist das erste. Wenn ihr zu lieben
wißt, könnt ihr niemanden hassen. Ihr werdet nie schlecht von ande
ren denken, nie schlecht über andere sprechen. Ihr werdet nie dul
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den, Schlechtes über andere anzuhören; ihr werdet nie Schlechtes in
anderen sehen. Die Liebe weiß um alle diese Dinge. Aus Mangel an
ihr entstehen all diese Schwierigkeiten. Ihr kommt zum Satsang um
des Meisters willen, nicht wegen A, B, C oder D. Alle sind da für
das Werk Gottes. Versteht ihr? Steht auf eigenen Beinen. Bemüht
euch, kein weiteres Karma zu schaffen, indem ihr etwas von ande
ren fordert, eintreibt, an euch reißt. Die Bedürftigen haben ihre
Rechte: Gebt ihnen. Die nackt sind, helft ihnen. Wo es eine gute
Sache gibt, gebt dafür. Dies ist das erste Erfordernis der Liebe.
Dann kommt Sündlosigkeit: Reinheit in Gedanken, Keuschheit.
Dessen bedarf es am meisten. Das Eheleben wurde in den Schriften
beschrieben. Versucht nach dieser Richtschnur zu leben. Wenn ihr
mit einem verheiratet seid, bleibt mit ihm verheiratet, nicht mit je
dermann. Es tut mir leid, diese Worte sagen zu müssen, weil ich dies
beinahe überall vorfinde. Frauen und Gold: Diese zwei Dinge sind
die größten Hindernisse auf unserem Weg. Haltet euch an das, was
die Schriften sagen. Lebt von eurem Verdienst, seid nicht von ande
ren abhängig. Helft in der Sache. Teilt mit anderen, die notleidend
sind, und fuhrt ein keusches Leben.

Und gebraucht freundliche Worte. Wo Liebe ist, sind freundliche
Worte - es gibt da keine Schroffheit. Wenn irgend etwas aufkommt,
schlichtet es, bevor ihr schlafen geht. Wißt, daß die Meister dies
immer eingeschärft haben. Wenn sich zwei Brüder nicht einig waren
und noch etwas nicht in Ordnung ist, bevor sie zu Bett gehen, soll
ten sie nicht zu Bett gehen, bevor sie sich nicht versöhnt haben.
Deshalb heißt es in der Bibel: „Wenn ihr eure Brüder nicht liebt, die
ihr seht, wie könnt ihr Gott lieben, den ihr nicht seht?“ Christus
sagte: „Ein neues Gebot gebe ich euch, daß ihr euch untereinander
liebt.“
Strebt danach, diese Sache Gottes zu fördern. Dies ist kein Men
schenwerk, es ist Gottes Werk. Ihr wißt, daß ihr von der Wahrheit
dessen überzeugt seid. Vielleicht habt ihr nur eine kleine Erfahrung
davon erhalten, aber es geht weiter. Das ist das grundlegende Prin
zip aller Religionen. Helft, wenn ihr könnt, für die Sache G'ottes.
Helft anderen, den Notleidenden, den Hungrigen, den Nackten. Das
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könnt ihr nur, wenn ihr euer Leben vereinfacht, denkt daran. Wenn
ihr zuviel zu tun habt und nicht auf eigenen Beinen stehen könnt,
wie könnt ihr dann anderen helfen? Deshalb sagte ich in einem mei
ner Rundschreiben: „Werdet einfacher, einfacher und einfacher.“
Teilt mit anderen. Solange ihr diesen Körper habt, gebt immer. Seid
nicht der Nehmende. Gebt. Ein solcher Mensch wird allen Respekt
einflößen: ein Mensch, der keusch ist; der nicht habgierig ist; der
Liebe für alle hat; der freundliche Worte gebraucht, erfüllt von De
mut. Ich denke, dies ist alles, was ich von euch möchte. Haltet an
dieser Sache fest, denn das Leben des Menschen ist dazu bestimmt,
Gott zu erkennen.
Hilfe wird euch zuteil werden, ohne daß ihr darum bittet. Wenn
das Kind schläft, muß es die Mutter hüten. Wenn eine Schlange
kommt, wird die Mutter eher sich selbst töten lassen, als der Schlan
ge zu erlauben, dem Kind nahezukommen. So ist diese Gotteskraft
oder Christuskraft mit dem Tag der Initiation bei euch. Das ist die
Gurukraft oder Meisterkraft. Diese wird nach euch schauen. Ein
Kind hat volles Vertrauen zu seiner Mutter Selbst wenn ein Löwe
kommt, wird das Kind zur Mutter laufen. Der Löwe mag auch die
Mutter fressen, aber das Kind hat volles Vertrauen in sie. Wenn ihr
also vollen Glauben habt, könnt ihr Berge versetzen. Der Glaube ist
die Wurzel aller Religion.

Und was die Praxis betrifft, habt ihr gesehen-ihr habt etwas be
kommen, worauf in den Schriften Bezug genommen wird. Entwikkelt es von Tag zu Tag. Ich wünsche, daß ihr alle Botschafter der
Wahrheit werdet. Die Ernte ist groß, aber es fehlt an Arbeitern.
Doch die Arbeiter sollten ideale Arbeiter sein. Versucht vorbildlich
zu sein. Jeder sollte es sein. „Ein gutes Beispiel ist besser als eine
Vorschrift.“ Dinge zu sagen und nicht danach zu leben ist ein
schlechtes Beispiel für andere. Andere werden nicht geführt; sie
werden euch nicht akzeptieren. Sie werden denken: „Oh, er erlaubt
sich alles. Frauen und Gold haben genausoviel Einfluß auf ihn wie
auf mich. Warum sollte ich ihn dann achten?“

Nicht jeder kann Achtung gebieten. Dies sind nur zwei Wege, je
dermann Achtung einzuflößen, selbst denen, die ihr nicht kennt;
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denn eure Worte werden die Ladung dieser Lebensweise haben. In
manchen Fällen werden andere von einfachen Worten, die ihr
sprecht, berührt. In anderen Fällen könnt ihr lange Geschichten er
zählen, und sie rühren niemanden. Was ist der Grund dafür? Es ist
kein Leben dahinter. Seid also Praktiker. Wenn wir bemüht sind,
uns selbst zu verbessern, werden wir die ganze Welt verbessern. Wir
reformieren andere, aber nicht uns selbst. Das ist der Grund, warum
all diese Schwierigkeiten entstehen. Und ich denke, dies ist alles,
was ich euch sagen kann. Und meine besten Wünsche werden mit
euch sein - Gott in mir und die Gnade meines Meisters. Ihr seid,
jeder von euch, auf den Weg gestellt worden. Entwickelt es. Das ist
alles, was ich wünsche.

Mr. Khanna:
Und an dieser Stelle möchte ich dem Großen Meister meinen
Dank aussprechen.
Der Meister:

Es besteht keine Notwendigkeit für eine äußere Bekundung der
Liebe. Es ist meine Pflicht - Gott in mir. Dank Ihnen dafür. Aber
ich werde euch danken, euch dankbar sein, wenn jeder nach dem
leben wird, was ich euch gesagt habe. Ich werde dankbar sein. Das
ist alles, was ich sagen kann.
Mr. Khanna:

Ich danke auch all den Ergebenen hier. Sie sind sehr freundlich
gewesen und haben gezeigt, daß die Gruppe hier aufblühen wird.
Aber in einem Punkt stimme ich dem Meister nicht zu.
Der Meister:

Weil Sie größer sind als der Meister. (Lachen) Nun, lassen Sie
bitte kein Mißverständnis aufkommen.
Mr. Khanna:

Weil der Meister sagte, daß es Sein letztes Kommen sein könnte.
Der Meister:
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Ich habe euch das Richtige gesagt. Es liegt alles bei Gott. Setzen
Sie sich nicht darüber hinweg.
Mr. Khanna:
Ja, Sir.

Der Meister:
Ja, das ist alles. Manchmal sagen wir in unserem Übereifer so
viele Dinge. Nun, es liegt in den Händen Gottes: kein Versprechen,
bitte.

Mr. Khanna:
Der Meister wird viel Mitleid mit uns haben und wird uns mehr
Besuche abstatten, weil wir den Meister sehr viel mehr in Amerika
brauchen als in Indien.

Der Meister:
Ich bin nur unter der Führung Gottes gekommen. Wenn Er es
will, werde ich hunderte Male kommen. Dies ist Sein Werk, das Er
fortfuhren wird. Natürlich sind Ihre Wünsche anerkennenswert; ich
erkenne sie sehr an. Doch es liegt alles in den Händen Gottes. Wer
weiß, was morgen geschieht - oder während des Tages oder der
Nacht?

Mr. Khanna:
Der Meister ist noch jung, und Er kann uns noch viele Besuche
ab statten.
Der Meister:

Nun, die Seele ist immer jung. Das steht nicht in Frage. Es geht
um Gott - um Seine Gnade. Wenn Er es will, werde ich kommen.
Wenn eure Wünsche da sind, mag Gott zustimmen.
Mr. Khanna:

Er wird uns bald besuchen. So werden wir alle zusammenstehen
und Seiner Sache behilflich sein, finanziell, physisch, moralisch auf jede Weise. Und das wird der ganzen Welt großen Frieden brin
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gen.
Der Meister:
Meine größte Freude wird mit denen unter euch sein, die nach
dem leben, was euch zu tun geheißen wurde, das ist alles: Arme und
Reiche in gleicher Weise, höher oder niedriger Gestellte, Gruppen
beauftragte, Initiierte, jedermann. Wir sind alle gleich; wir sind alle
Brüder und Schwestern in Gott. Es ist die Gnade Gottes, die euch
hilft. Sie wird euch auch weiterhin helfen, ungefragt und ohne jeden
Ausgleich.

Mr. Khanna:
... möchte etwas sagen.
Der Meister:
Ja, bitte. Was haben Sie jetzt zu sagen, wie ein Wahnsinniger?

Gruppenbeauftragter:

Danke, Meister, daß Ihr mich einen Wahnsinnigen nennt, denn
ich liebe Euch wahnsinnig. Und die einzige Weise, mich auszudrükken, ist verrückt, wie immer. Ich möchte Euch für die Verherrli
chung unserer Seele danken und für das großartige Licht, das Ihr in
all diese Gefäße ausgießt. Und daß wir immer darauf achten sollten,
mit Hilfe Eurer Gnade und Eurer Kraft, daß Euer Werk durch uns
verherrlicht werde, denn Ihr sagtet, daß die ganze Schöpfung her
vorgebracht wird, um die Werke Gottes zu verherrlichen. Und daß
wir jedem mit einem liebevollen, sanftmütigen Herzen begegnen
sollten.

Der Meister:
Und Gott wird alles das zu würdigen wissen. Er möchte, daß Sein
Name verherrlicht wird.

Es ist Gottes Gnade. Er gibt, was einer verdient. Er kann so viel
umfassen: und das ist für alle, nicht für einen. Aber Er wartet auf
jeden, der Ihm sein Gesicht zuwendet, das ist alles. Der Vater
möchte, daß jedes Seiner Kinder auf eigenen Beinen steht, damit es
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mehr ist als Er selbst.

Mr. Khanna:

Wir feiern des Meisters Geburtstag am 25. Januar 1964 in Wa
shington.
Der Meister:

Ist die Sache mit Südamerika entschieden? Das ist der Punkt.
Mr. Khanna:

Aber wir haben noch Zeit bis zum 25.; es bleiben uns noch ...
Der Meister:

Nein, nein, sage ich Ihnen, wenn das auf dem Programm steht, ist
der 25. in Ordnung. Wenn es gestrichen wird, wird das Datum (der
Abreise nach Indien) ein früheres sein. Das sollte entschieden wer
den. Sie können mich später informieren.
Seht, zu der Geburtstagsangelegenheit sage ich euch: Ich denke,
Initiierte sollten die Freude des Zusammenkommens mit jemand, in
dem Gott offenbart ist, jeden Morgen, jeden Atemzug feiern. Es ist
gleichsam nur historisch, wenn ihr Zusammenkommen werdet, um
diese Lektion wiederzubeleben. Die wahre Geburtstagsfeier ist,
wenn ihr nach dem lebt, was Er sagt. Solches wird im allgemeinen
zu einem Zeremoniell. Ich denke, die größte Geburtstagsfeier liegt
in der Tatsache, daß es mir durch die Gnade meines Meisters mög
lich war, diese Dinge an euch weiterzugeben. So fließt in die Gebutstagsfeier alles ein. Doch feiert den Geburtstag jeden Tag: ge
denkt Seiner. Lebt danach: Das ist, so denke ich, die höchste Form,
den Geburtstag eines Meisters zu feiern. Und das ist alles, was ich
wünsche.
1)

Des Meisters wirklicher Geburtstag ist der 6. Februar. Dieses spezielle Datum

wurde angesetzt, damit er im Westen gefeiert werden konnte, bevor der Meister

nach Indien zurückkehrte. (Anmerkung im englischen Original).
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Mr. Khanna:
So haben wir ihn auf den 25. gelegt. Falls es sich ändert, werden
wir Sie darüber informieren.

Der Meister:

Ja.
Mr. Khanna:

Es wird das erste Mal in der Geschichte sein, daß der Geburtstag
eine lebenden Meisters in Amerika gefeiert wird. So sind alle, die
dabei sein möchten, willkommen.

DerMeister:
Und bringen Sie alle Ihre Freunde mit, wenn Sie welche haben.2)
(Lachen) Er hat gute Wünsche, wie ihr seht. Er hat selbst für eure
Freunde gute Wünsche.
Bemerkung:
Wenn ihr welche habt.

Der Meister:

Das ist in Ordnung. Für den wahren Freund hat ein Mensch gute
Wünsche, nicht wahr?
Ja? Mr. Perrin, haben Sie etwas zu sagen? Wir sind Ihnen dank
bar.

Ein anderer Gruppenbeauftragter:
Nein, ich wollte sagen, was ... gesagt hat. Ich bin ... so dankbar,
denn es erfordert menschliche Größe aufzustehen und zu sagen, was
er gesagt hat.
Der Meister:

Die Liebe kümmert sich nicht um äußere Dinge. Das Herz spricht
besser zum Herzen. Ich habe Achtung - Liebe - für beide, Mr. Per
rin und seine Frau, und für alle anderen, die ihr Bestes tun, selbstlos,
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ohne es irgend jemand wissen zu lassen. Was hat Christus gesagt?
„Laß deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut.“ Und Mr.
Perrin ist einer von dieser Art. Wie ich weiß, tut er seinen Dienst bis
spät in die Nacht. Um ein oder zwei Uhr wäscht er das Geschirr von
euch allen. Er sagt niemand etwas davon. Ich habe Anerkennung für
alles das. Ich habe Liebe für alle.

Nun gut. Geben Sie ihnen jetzt zu essen.
2) Dies ist eine scherzhafte Nachahmung des Satzes, den Mr. Khanna während der gan^
zen Reise des Meisters mehrfach wiederholte, wenn er Einladungen aussprach. Die

Anspielung wurde von den Versammelten leicht verstanden und war der Grund für

ihr Lachen. Dies erklärt, was der Meister im Nachfolgenden sagt. (Anmerkung im
englischen Original)

(Dieser Beitrag wurde der englischsprachigen Ausgabe des Sat Sandesh, Jahr
gang 1976, Nr. 5, S. 2 ff. entnommen.)
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WEIHNACHTSBOTSCHAFT 1953

Meine Lieben,
ich übermittle euch meine aufrichtige und herzliche Liebe an die
sem Tag und wünsche euch raschen Fortschritt auf dem Weg zurück
in eure ewige und wonnevolle Heimat.

Wir haben schon so viele Weihnachtsabende verbracht. Es ist
nötig, heute eine Bestandsaufnahme zu machen und festzustellen,
wo wir stehen, und wie weit wir vorwärtsgekommen sind. Laßt uns
dies ruhig und ernsthaft tun. Die Reise mag lang sein, aber sie muß
zu Ende geführt werden. Das Leben verrinnt; wir sollten uns nicht
durch unnütze Geschäftigkeit von unserem ehrwürdigen Pfad ab
bringen lassen. Die Gnade des Meisters ist überwältigend und ver
breitet sich überall. Durch Seine Gnade wird die lange und mühseli
ge Reise zurück in unsere ewige Heimat abgekürzt und von melodi
enreichem Zauber begleitet. Seine gnädige Liebe fließt über, und Er
wartet auf euch an der Pforte hinter euren Augen, um euch zu emp
fangen. Unsere Pflicht ist, nach innen zu gehen und an der Tür zu
sitzen. Möge unsere beständige Ergebenheit und der aufrichtige
Glaube an Ihn uns zugute kommen.
Meine besten Wünsche sind immer bei euch, um euch auf eurem
Rückweg zu Gott anzuspomen.
Kirpal Singh
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