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Geburtstagsbotschaft 6.II.1955
(Message of Love)
Liebe Damen und Herren!
Ich spreche zu Ihnen vom Sawan Ashram in Delhi.
Ich hatte das gute Schicksal, ungefähr 24 Jahre zu den heiligen
Füßen meines Meisters zu sitzen und mir die Wahrheit des Lebens
zu eigen zu machen. Einen lebenden Meister zu haben, ist wirklich
ein großer Segen. Was ich zu seinen Füßen lernte, wird nun Ihnen
gegeben. Meine besten Wünsche gehen zu Ihnen allen.
Die Feier anlässlich eines Jahrestages der Geburt ist es wert,
wenn man Tag für Tag Gott näherkommt. Die Botschaft, die ich an
meinem physischen Geburtstag an Sie zu geben habe, ist LIEBE,
LIEBE und LIEBE allein.
Der Mensch ist älter als alle Philosophien und Religionen, die
nur für seine Erlösung geschaffen wurden.
Trotz dieser Philosophien und Religionen und trotz seines großen
Wissens, das er sich erworben hat, ist er mit seinem Leben nicht
wirklich zufrieden. Seine Zugehörigkeit zu einem bestimmten Glaubensbekenntnis oder einer Glaubensrichtung hat ihm in keiner
Weise geholfen, weil er nicht fähig ist, die fundamentale Wahrheit,
die allen Religionen zugrunde liegt, zu verwirklichen, nämlich die
LIEBE.
Gott schuf den Menschen und die Menschen schufen die Religionsgemeinschaften. Die verschiedenen Religionen, wie Hinduismus, Christentum, Islam, Sikhismus etc., sollten alle Mittel zum
Zweck sein, ein Weg, der zu Gott oder einem Bindeglied zwischen
Mensch und Gott führt. In der Praxis stellen wir fest, dass keine von
ihnen auch nur das geringste Maß wirklicher Befriedigung bringt.
Der Fehler jedoch liegt nicht an den Religionen, sondern an denen,
die sie verwalten. Da wir die grundlegende Wahrheit der LIEBE,
1

SSV 1

die die Wurzel aller Religionen ist, vergessen haben, sind wir alle
von diesem Notanker abgeschnitten und treiben haltlos im Meer des
Lebens umher. Jeder Einzelne von uns versucht, einen Strohhalm zu
fassen, um sich zu retten, und die natürliche Folge davon ist, dass
wir nach einem kurzen Kampf mit dem Schicksal gegen Wind und
Wasser in der großen Vergessenheit versinken, ohne das Rätsel des
Lebens - das Woher und Wohin und das Warum und Wofür des
menschlichen Lebens - gelöst zu haben.
LIEBE ist die einzig wahre Religion. Paulus schrieb an die Galater:
„Dienet einander durch Liebe“ (5,13)
und Leigh Hunt erklärt:
„Einer, der seinen Mitmenschen dient, liebt Gott,
und er ist der wahre Geliebte Gottes.“
Ähnlich wissen wir von S. T. Coleridge, einem großen Dichter,
der in seinem berühmten Gedicht vom „Alten Seemann“ sagt:
„Der betet am besten, der am besten liebt
sowohl die großen, wie die kleinen Dinge;
denn der liebe Gott, der uns liebt,
schuf und liebt alle Dinge.“
St. Johannes sagte in seiner Epistel:
„Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe.“
Und Christus, der große Apostel des Friedens, legte als Hauptprinzip des Lebens in denkwürdigen Worten nachdrücklich nieder:
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“
Und wieder betont er:
„Liebe, und alle Dinge werden dir zufallen.“
Sheikh Saadi, ein Moslem-Heiliger, sagte:
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„Wie Glieder miteinander verbunden sind,
so sind es die Kinder Gottes.
Sie sind aus demselben Geist geboren.
Wenn eines von ihnen an Fieber leidet,
werden auch die anderen unruhig.“
Sheikh Farid und andere Heilige erklären:
„Wenn du den Geliebten1 treffen willst,
dann tue keinem Menschen unrecht.“
Von Guru Gobind Singh, dem 10. Guru der Sikhs, wissen wir:
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch,
dass Gott selbst sich offenbart in einem, der liebt.
Gott ist Liebe,
und unsere Seele ist vom selben Geist wie Gott,
so ist auch sie Liebe
und der Weg zurück zu Gott.“
Bhai Nandlal, ein anderer Gott-Liebender, sprach die Worte:
„Der Schöpfer und seine Schöpfung sind eins.
Füge seinen Geschöpfen kein Unrecht zu!
O Nandlal, ziehe dir nicht den Zorn Gottes zu.“
Das menschliche Herz ist der Sitz Gottes. Es wurde dem Menschen zu treuen Händen gegeben. Darum muss es sauber und rein
gehalten werden. Nur dann kann es sein Licht widerspiegeln und
das Leben wahrlich gesegnet machen. Der Körper ist der Tempel
Gottes. Die äußeren Tempel, die von Menschen erbaut wurden, halten wir sauber und rein. Wie viel mehr sollten wir daher den Tempel,
in dem wir und Gott wohnen, rein und sauber halten.

1

Gott
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Es gibt nur ein schöpferisches Prinzip für die ganze Schöpfung.
Alle sind aus dem Licht Gottes geboren und dasselbe Licht leuchtet
in allen. Deshalb kann keines seiner Geschöpfe als „übel“ bezeichnet werden. Thomas a Kempis sagt:
„Alle Dinge gehen von dem EINEN WORT aus,
und alle Dinge erzählen von IHM.“
Die Hindus nennen dieses schöpferische Prinzip Nad, die Moslems Kalma und die Sikhs Naam.
„Die Wahrheit ist eine und nur eine.“
heißt es in dem denkwürdigen Upanishaden-Text, obgleich sie von
den Weisen verschieden benannt wird.
Sheikh Saadi sagt uns:
„Keine Religion ist höher als der Dienst am Menschen.
Der Rosenkranz, der Altar und die Kleidung sind von
keinem Wert.“
Und wieder:
„Mein Geliebter ist in allen Herzen
und kein Herz ist ohne Ihn.
Das Herz, welches Ihn offenbart, ist in der Tat gesegnet.“
„Nimm es als Gewissheit, dass Gott in allen Herzen wohnt
und darum jedes Herz geachtet werden muss.“
„Nichts weiter als Bruchstein ist die Kaaba von Khalil.
Die Kaaba des menschlichen Herzens jedoch hält Gott
einen Sitz bereit.
Von allen Pilgerfahrten ist die zum menschlichen Herzen
die wahre.
So gib den Vorrang besser Ihm als den zahllosen Mekkas.“
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Der große Heilige Maulana Rumi sagt:
„O umherwandernder Mensch, geheime Kaaba des Geistes.
Du bist anders als die Kaaba von Khalil,
du von Gott erschaffene Kaaba des Geistes.“
Maghribi Sahib, ein anderer großer Heiliger, tut kund:
„Das Verrichten zahlloser Kasteiungen und Bußen
und das Verfolgen wohltätiger Werke,
das Einhalten ungezählter Fasttage,
jeder mit Tausenden Gebeten verbunden,
sowie das Abhalten von Nachtwachen in unzähligen
Nächten wird für dich von keinem Nutzen sein,
wenn du das Herz eines Menschen verletzt.“
Von Hafiz wissen wir:
„Trinke Wein nach Herzenslust,
verbrenne den heiligen Koran2,
und übergib, so du willst, die heilige Kaaba den Flammen,
aber verletze nicht das Herz eines Menschen.“
Die beschriebenen Dinge werden als große Sünden angesehen, aber
Hafiz sagt, dass es weit besser sei, dies zu tun, als das Herz eines
Menschen zu verletzen.
Und wieder Sheikh Saadi:
„Wenn du Gottes Schöpfung nicht liebst,
kannst du Gottes Gnade nicht haben.
Denn jene, die Seiner Schöpfung dienen,
dienen Ihm am meisten.“

2

was jeder als Sünde ansieht
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DER MENSCH IST ÜBERALL DERSELBE
Alle Menschen, ungeachtet des Geschlechts, der Rasse, des Standes oder des Glaubens, ob reich oder arm, hoch oder niedrig, kommen auf die gleiche Weise auf die Welt. Sie werden durch die Vereinigung von Same und Ei aus der Mutter Leib geboren, und jeder
sieht nach neun Monaten das Licht der Welt.
Kabir sagt demzufolge:
„O Brahmane, solltest du dich auf eine hohe Geburt
und besondere Vorrechte berufen,
müsstest du auf andere Weise geboren worden sein,
die sich von der der übrigen Menschen unterscheidet.“
Es ist eine deutliche Ähnlichkeit in den Gesichtszügen der Menschen, ob sie nun aus dem Osten oder Westen stammen. Jeder ist
mit der gleichen Anzahl von Organen und Sinnen ausgestattet. Alle
werden durch die gleichen Impulse und Instinkte bewegt und in
Gang gehalten. Auch die Witterungsverhältnisse berühren alle
gleich. Alle genießen frei die Gaben der Mutter Natur und haben
Anteil an ihren zahllosen Geschenken - Licht, Luft, Wasser, Nahrung etc.
Wir finden Ähnlichkeiten in der ganzen Schöpfung auf vielerlei
Art und Weise: Krankheit, Verfall und Tod kommen zu allen gleichermaßen. Nicht einer entgeht den Verheerungen der Zeit. Auch wirken die Heilmittel in den einzelnen Fällen gleich. Gott hat keine Unterschiede gemacht zwischen Mensch und Mensch. Allein der
Mensch ist verantwortlich für alle Arten der Unterscheidung, der
Aufteilung in Stand, Rasse, Glauben und der Zersplitterung der
Menschheit durch die engen Schablonen der Klassen, Gruppierungen und Nationalitäten.
Alle scheinbar religiösen Unterschiede sind Menschenwerk, ein
Resultat engherziger Bigotterie. Die Heiligen und Propheten haben
eine einfache Botschaft für die ganze Welt. Ihre Botschaft ist die
6
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der UNIVERSALEN LIEBE. Tatsächlich kann kein Einziger Gott
lieben, wenn er nicht weiß, wie er seine Mitmenschen lieben soll.
Genau wie physische Krankheiten den menschlichen Körper zerstören, so tun es auch mentale Verderbtheiten. Letztere vergiften das
Kreislaufsystem im Körper, wenn man von Gier, Selbstsucht, Hass,
Übelwollen und Feindseligkeit befallen ist, was andererseits zu verdrehter Lebensauffassung führt. Dadurch wird der Mensch auf die
Ebene der Tiere hinuntergezogen, nein, teilweise sogar noch darunter und endet dann häufig im sozialen und wirtschaftlichen Zusammenbruch.
Immer wenn Meister-Seelen in die Welt kommen, sagen sie uns,
dass alle Unterschiede in den Religionen die Folgen religiöser Eitelkeit und geistiger Selbstherrlichkeit sind. Die sogenannten Oberhäupter der Religionen leiden an irregeleitetem Eifer und an Voreingenommenheiten und können keine eigene, unvoreingenommene Ansicht über etwas vertreten. Sie sehen die Welt durch die
rauchgeschwärzten Brillengläser, die sie benutzen. Sie können
Dinge und Umstände nicht tolerieren, wenn sie nicht in Übereinstimmung sind mit den strengen Formeln der organisierten, sektiererischen oder religiösen Vorschriften. Während es nur eine weltumfassende universale Religion der Liebe gibt, die auf der großen,
fundamentalen Wahrheit der Vaterschaft Gottes und der Bruderschaft der Menschen begründet ist, haben wir diese durch Eigennutz, kleinliche Vorurteile und Nichtwissen in beschränkte, sektiererische Gemeinschaften aufgeteilt und Hass und Feindschaft um
sie errichtet, womit sie Mensch von Mensch, Klasse von Klasse,
Nation von Nation und Land von Land trennen. Hafiz, ein großer
mohammedanischer Heiliger, sagte in diesem Zusammenhang:
„Wenn die Wahrheit sowohl den Islamisten wie auch dem
Kufar (dem Gläubigen und dem Ketzer) erscheint,
sind all die scheinbaren Unterschiede
der verschiedenen religiösen Vorschriften und Richtungen
tatsächlich nur nebelhafte Nichtigkeiten.
7
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Durch bloße Voreingenommenheit haben
die Brahmanen und die Sheiks
(die religiösen Führer des Hinduismus bzw. des Islam)
verschiedene Trinkgefäße.
In der Schenke ist nur ein Kellermeister (der Gottmensch),
der denselben Wein der göttlichen Liebe
aus derselben Flasche an die verschiedenen Zechbrüder der
Tafel verteilt.“
Die Heiligen sagen uns, dass es nur einen Gott in diesem Universum gibt. Die Upanishaden sagen dasselbe. Die Wahrheit ist eine,
obgleich sie die Weisen unterschiedlich beschrieben haben. ER ist
der Gott der ganzen Schöpfung, nicht nur der Gott der einen oder
anderen Religion. Es gibt in der Tat keinen Unterschied zwischen
dem Kartar der Hindus und dem Karim der Moslems (dem Schöpfer
und dem Barmherzigen). Alle diese Namen stellen nur die verschiedenen Eigenschaften Gottes dar und wurden von den Weisen, den
Heiligen, Rishis und Munis der verschiedenen Glaubensrichtungen
in ihrer eigenen jeweiligen Sprache geprägt. Die namenlose Realität
ist eine, doch sie reagiert auf die Rufe aller und auf den Namen, mit
dem ein Mensch sich an diese Kraft wendet. Der Namenlose Eine
hat viele Namen und hört auf den, mit welchem ER angesprochen
wird.
Man muss den Gefahren des Zweifels und des Skeptizismus
sorgsam ausweichen. Gott allein muss angebetet und verehrt werden. Er ist der Gott aller und jeder Einzelne ist Seine Offenbarung.
Derselbe Lebensimpuls wirkt in allen und jeder wird durch dasselbe
Licht erleuchtet. Die ganze Menschheit bildet nur eine einzige
Klasse in sich.
Guru Gobind Singh sagte in dieser Hinsicht:
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„Manche lassen sich die Köpfe kahl scheren,
während andere sich in flammenfarbene Gewänder hüllen,
wieder andere nennen sich Bettel-Yogis3.
Andere wieder gibt es, die auf der Suche nach Brahma (dem
Schöpfer) sind, indessen andere Buße tun und in strengster
Einfachheit leben.
Manche sind Hindus, manche Moslems, während andere
entweder Iman Rafji oder einem anderen Heiligen folgen.
Doch bei aller äußeren Verschiedenheit
sind sie in der Wurzel eins,
da der Mensch Gott geboren und in IHN eingebettet ist.
Nennt Ihn den Schöpfer oder den Barmherzigen,
den Gönner oder Rahim,
es macht keinen Unterschied.
Nehmt dies als feststehende Tatsache und lasst euch nicht
irremachen durch die Vielheit der Namen.
Sie alle dienen und verehren den einen Gott,
den Herrn und Meister des Universums.
Jeder von ihnen ist Sein Bild und lebt durch Seine Liebe
und Sein Licht allein.
Er hat viele Namen, dieser namenlose Eine.“
Das Denken an Gott ist für uns das Wichtigste, um unseren Weg
zurück zu Ihm zu finden. Der Zweck aller frommen Übungen und
Pilgerfahrten ist derselbe. In Wirklichkeit ist der menschliche Körper der wahre Tempel Gottes.
Es gibt nur ein einziges allgemeines Ziel bei den unterschiedlichen Formen der Hingabe, die in den verschiedenen Schriften beschrieben sind, nämlich Gott zu lieben und Ihn zu verwirklichen.
Die jeweiligen Verfasser der heiligen Schriften, die zu verschiede-

3

eine Sekte, die hölzerne Ohrringe trägt und dauernd von Ort zu Ort
umherwandert
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nen Zeiten und in verschiedenen Ländern gelebt haben, wiesen, jeder auf seine Weise, auf den Weg hin, der zu Gott führt. Man kann
es mit dem Bogenschießen vergleichen: Viele Bogenschützen schießen ihre Pfeile ab, aber nur auf die eine gemeinsame Zielscheibe.
Ein indischer Heiliger sagt:
„Jeder spricht auf seine Weise von seinem Geliebten zu uns.
O Rahab! Die Zielscheibe ist eine, aber der Bogenschützen
gibt es zahllose.“
Im heiligen Koran der Mohammedaner wird erwähnt, dass von
Zeit zu Zeit verschiedene Arten der Verehrung durch die MeisterSeelen eingeführt wurden, jeweils dem Zeitalter entsprechend, in
dem sie gerade lebten.
Omar y Khajjam, ein großer persischer Sufi-Dichter, sagte:
„Die Tempel und die Moscheen, die Kirchen und
Synagogen sind alle gleicherweise für die Anbetung Gottes
bestimmt.
Der Gong und die Muschel bringen darin lebensspendende
Weisen der Musik hervor.
Der Bogengang in der Moschee, das Kreuz in den Kirchen
und der Altar in den Tempeln, wie auch der Rosenkranz in
den Synagogen sind nur verschiedene Symbole für die
Anbetung des göttlichen Geliebten.“
Genau wie in diesen Stätten der Verehrung, welcher Glaubensrichtung sie auch zugehören, hat man in das Laboratorium des
menschlichen Körpers hineinzugehen, der im wahrsten Sinne des
Wortes der Tempel Gottes ist. Wirkliche Verehrung und Hingabe
sind ausschließlich ein innerer und geistiger Vorgang, unabhängig
von den Dingen, die außerhalb des menschlichen Körpers liegen.
Alles Erforderliche ist die Reinheit des Herzens. Mit einer ethischen
Haltung kann man überall unter dem Himmel beten, da die ganze
10
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Welt ein gewaltiger Tempel Gottes ist, denn es gibt keinen Ort ohne
IHN, einschließlich der besonderen Stätten der Anbetung (wie oben
beschrieben). Wo auch immer Ergebene knien, dieser Ort ist geheiligt. Im heiligen Koran heißt es, dass das Universum SEIN ist, wohin man sich auch wenden mag, nach Osten oder Westen, Süden
oder Norden, immer steht man IHM gegenüber, denn ER ist allgegenwärtig und allwissend. Für die Unwissenden lebt Gott nur in den
von Menschen erbauten Tempeln, Moscheen und Kirchen. Doch der
wirklich Erwachte findet Ihn in sich selbst, in dem von Gott erschaffenen menschlichen Körper.
Maghribi sagt uns:
„Der Geliebte ist in dir, doch du weißt nichts davon.
Du gehst von Ort zu Ort, um Ihn außen zu finden.
In eine Moschee zu gehen auf der Suche nach einem,
der wahrlich die Seele deiner Seele ist,
ist nur eine tragische Zeitverschwendung.
Der Unwissende kniet in einer Moschee nieder,
während der Weise damit beschäftigt ist,
seinen Geist zu läutern, welcher Gottes Thron ist.
Das Erstere ist nur eine rein äußere Angelegenheit,
während das Letztere tatsächlich Lauterkeit ist.“
Tulsi Sahib, durch den Gottes Licht leuchtete, tut kund:
„Die wahre Kaaba oder der Altar zur Anbetung
ist der Satguru.
Wehe, o Bewohner der von Gott geschaffenen Moschee,
wenn du, um anzubeten, in den von Menschen gebauten
Tempel gehst.“
Kabir Sahib lässt uns wissen:
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„Als Kabir seine Pilgerfahrt nach Mekka machte,
begegnete ihm Gott auf dem Weg.
Er zankte mit ihm und fragte,
wer ihn dies zu tun geheißen habe.“
und:
„Dieser Körper ist der wahre Tempel Gottes,
in ihm allein scheint Gottes Licht.“
Auch Christus sagte:
„Der Körper ist der Tempel Gottes.“
Und Hafiz wiederum:
„Der Sinn, warum man in den Tempel
oder die Moschee geht, ist, Dich zu treffen, o Gott.
Sonst hat es keinen Zweck.“
Nochmals sagt er:
„Sage nicht, die Kaaba sei besser als der Tempel.
In der Tat ist nur jener Ort allein der beste,
an dem man Zeuge der Herrlichkeit des Geliebten sein
kann.“
Guru Gobind Singh beschreibt es treffend auf folgende Weise:
„Es gibt keinen Unterschied zwischen einer Dera und einer
Moschee, da beide demselben Zweck dienen.
Die ganze Menschheit ist eins.
Der Gedanke an eine Verschiedenheit ist nur eine Mär.
Derselbe Gott schuf Engel und Geister,
wie auch Moslems, Hindus, Christen usw.,
also die Menschen aller Bekenntnisse.
Sie alle haben gleicherweise Augen, Ohren und Körper
aus fünf Elementen zusammengesetzt:
Erde, Wasser, Luft, Feuer und Äther.
Der Allah der Moslems und der Alakh der Hindus etc.
12

SSV 1

sind Namen derselben Wesenheit.
Die Puranas und der Koran sprechen von IHM allein.
Alle Religionen der Welt weisen auf die eine Wirklichkeit
hin.“
Die Schriften sagen uns, dass äußeres Suchen nicht notwendig
ist. Durch die Gnade eines Meisters zeigt sich Gott in uns. Alle Stätten der Verehrung bestehen aus Wasser und Erde. Wenn Gott allgegenwärtig ist, warum sollte man Ihn dann in Tempeln und Moscheen suchen? Er ist wirklich in uns. Er ist die Seele unserer Seele.
Aber die Wahrheit erschließt sich uns nur, wenn ein Sant Satguru
hilft, sie durch praktische Erfahrung kennenzulernen.
Guru Arjan sagt:
„Manche wenden sich an Ihn als Naam, manche als Khudda.
Einige nennen ihn Gossain und andere Allah.
Er ist Karan und Karim, Kirpa shar Kahim.
Er ist der Schöpfer und der Barmherzige und sendet Seine
barmherzigen Strahlen über die ganze Welt.
Manche gehen zu einem heiligen Fluss, um darin zu baden,
während andere eine Pilgerfahrt nach Mekka machen.
Einige beten Ihn an,
andere beugen ihr Haupt in schweigender Verehrung.
Manche beschäftigen sich mit dem Studium der Veden
und andere lesen den Koran oder die Bibel.
Manche tragen weiße Kleidung und andere blaue.
Manche nennen Ihn einen Hindu,
andere wieder einen Moslem.
Einige bestreichen ihre Körper mit Asche
und andere mit Sandelpaste.
Aber, o Nanak, der, welcher Seinen Willen kennt und Sein
Mitarbeiter ist, der allein hat das Mysterium Gottes gelöst.“
Wiederum ist die heilige Lehre der Hindus in Sanskrit oder in
Hindi geschrieben und die der Mohammedaner in arabischer oder
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persischer Sprache, während die Bibel der Christen in lateinischer
und englischer Sprache zu haben ist. Die verschiedenen Ausgaben,
die Kommentare und Anmerkungen sind somit in verschiedenen
Sprachen, entsprechend der jeweiligen Nachfrage, erschienen. Alle
diese Schriften, welche auch ihre Sprachen sind - denn Sprachen
zählen nicht bei Gott - dienen einfach dem Zweck, in uns einen
Wunsch, ein Sehnen und Verlangen nach und Liebe für Gott zu erzeugen. Es sind Mittel, aber nicht das Ziel, denn Gott ist ungeschriebenes Gesetz und ungesprochene Sprache. Er trotzt allen Zungen,
keine kann Ihn erreichen. Welche Sprache hätte irgendein spezielles
Verdienst, ist sie doch nur ein Vehikel des Ausdrucks, um Geschichten über Gott zu erzählen, damit man diese hören kann, sonst nichts.
Darum sagt Hafiz treffend:
„O Hafiz, in Sachen der Liebe gibt es keinen Unterschied
zwischen der persischen, der arabischen oder irgendeiner
anderen Sprache.
Geschichten der Liebe können in jeder Sprache erzählt
werden und dennoch versteht man sie.“
Die unterschiedlichen Länder und Völker sind wie verschiedene
Blumen, die in demselben Garten wachsen, wenn auch mit unterschiedlichen Farben und Arten des Duftes bedacht. Wir leben im
Schoße derselben Mutter Erde und unter demselben blauen Himmel
und haben uns durch kleinliche Voreingenommenheit und kurzsichtiges Sehvermögen in verschiedene religiöse Gemeinschaften und
Ordnungen eingeengt. Religion, wie das Wort buchstäblich besagt,
ist ein Weg zurück zu Gott oder eine Rückverbindung zum Ursprung. Doch anstatt Befreiung zu bringen, hat sie uns gleich dem
sprichwörtlichen „Decken-Bär“ mit ihren eisernen Armen ergriffen,
aus welchen es kein Entkommen gibt.
Um den Begriff „Decken-Bär“ zu verstehen: Da trieb ein Bär in einem Strom und drohte gerade unterzugehen. Ein Mensch draußen
am Ufer sah ihn und hielt ihn für eine Decke. Er sprang in den Fluss,
ergriff ihn und entdeckte zu spät, dass es ein Bär war. Dieser nahm
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ihn in seine Klauen und wollte ihn nicht mehr loslassen. Die am
Ufer standen riefen, er solle zurückkommen, aber er rief, dass es
nicht möglich sei, da ihn der Bär nicht losließe.
Gleicher Art ist die Lage der Menschen heutzutage. Der erwachte
Mensch empört sich, da er dies sieht. Wenn der Tempel wie auch
die Moschee das Haus Gottes darstellen und durch Gottes Licht erhellt werden, worum und wozu dann all dieser Streit?
Zweck der Anbetung in einem Tempel oder in einer Moschee
oder an irgendeinem anderen religiösen Ort ist, denselben Geliebten
zu finden. Wenn trotz scheinbarer Unterschiede in Form, Gestalt
und Farbe diese beiden (Anbetender und Geliebter) zusammentreffen und denselben Funken erzeugen, ist es befremdend, dass die verschiedenen Anbeter nicht die gleichen Ergebnisse hervorbringen.
Der Grund liegt darin, dass keiner von ihnen wirkliches Anbeten
verstanden hat.
Das Ideal aller Religionen ist Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis. Im Namen der jeweiligen Religionen aber - die der Brahmanen
und der Sheiks (der religiösen Häupter der Hindus und der Moslems)
und aller anderen religiösen Gemeinschaften - werden Hass und
Missgunst gegeneinander gepredigt.
Die Einrichtung bezahlter Prediger hat die religiösen Zentren
heutzutage in Handelsmärkte verwandelt, mit Falschheit, Heuchelei
und Betrug auf Lager. Wahre Gott-Liebende wollen deshalb mit solchen Zuständen nichts zu tun haben und halten sich fern.
Bulleh Shah beschreibt ergreifend diese traurige Lage der Dinge
zu seiner Zeit:
„Die Dharamshalas (Raststätten für Pilger) dienen als
Niederlassung für Schwindler und die Thakardwaras
(Gotteshäuser) als Obdach für Strolche;
Moscheen sind Unterkünfte für erbarmungslose Schlächter,
während die wahren Gott-Liebenden abseits stehen.“
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Die Saaten der Feindseligkeit und des Hasses zwischen den Menschen werden von sehr vielen Leuten gesät, die selbst Opfer völliger
Unwissenheit sind. Wie „Pandora“4 wissen sie nicht, welchen Schaden sie durch ihre gedankenlosen Äußerungen in der Welt entfesseln. Solche Menschen werden in den Schriften Manmukhs genannt
(d.h. Sprachrohr ihrer Neigungen), denn sie tun diese Dinge gedankenlos und alle ihre Handlungen sind von Selbstsucht getränkt und
durchsättigt. Sie ereifern sich mit ihren Zungen, sie scheiden die
Seelen der Menschen und spritzen ihr Gift in den Quell ihres Geistes. Wer mit ihnen zusammenkommt und ihre Worte aufnimmt,
steckt sich nicht nur mit Uneinigkeit und Disharmonie an, sondern
wird einem Jagdhund gleich blutrünstig gegenüber den eigenen
Freunden und Verwandten.
Dem entgegengesetzt gibt es eine andere Klasse von Menschen,
die Gurmukhs genannt werden (d. h. Sprachrohr des Gurus). Sie
sind voll Liebe und werfen das wohltätige Licht der Liebe auf ihre
Mitmenschen. Sie erkennen die natürliche Einheit der ganzen
Menschheit, die im Urgrund Gottes eingebettet ist. Der Islam nennt
solche Menschen Momin. Sie haben Achtung und Ehrerbietung
nicht nur für die Propheten des Islam, sondern auch für die aller anderen Religionen, denn sie sehen das wichtige, vereinende Band,
das durch alle hindurchgeht. Sie schauen nicht auf die Unterschiede
in unwesentlichen Dingen.
Die fundamentalen Wahrheiten haben alle Religionen gemeinsam, sie zeigen denselben Weg. Religiöse Wahrheiten, seien sie spirituell oder ethisch, haben ein gemeinsames Ideal, ein gemeinsames
Ziel, nämlich dass man sich zuerst selbst erkennen und dann die
Gotterkenntnis und das Gottesbewusstsein entwickeln sollte, was
schließlich zur Gottheit führt. Religion, wie der Begriff besagt, ist

4

In der „Büchse der Pandora“ sind alle Übel eingeschlossen.
(griechische Mythologie; Anmerkung der Herausgeber)
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eine große, bindende Kraft, die den Menschen zu seinem Schöpfer
rückverbindet, den der Mensch durch seine ausschließliche Beschäftigung mit irdischen Dingen völlig vergessen hat, weil er sich
mit der Welt identifiziert hat.
Vertrauen in Gott und der „lebendige Kontakt“ mit der Gotteskraft
oder dem heiligen Geist ist die universale Religion, die der Welt von
Zeit zu Zeit durch verschiedene Heilige gegeben wurde. Sie ist von
ewiger und unwandelbarer Dauer. Deswegen hat Guru Arjan, indem
er die heiligen Schriften (den Granth Sahib) zusammentrug, die
Weisheiten der verschiedenen Meister-Seelen gesammelt, ob sie
nun Hindus, Sikhs oder Moslems waren. Guru Arjan sagte, dass die
erhabenste und höchste Wahrheit in allen Religionen die Verbindung mit dem inneren Unwandelbaren einschärft. Solche Gottmenschen (Heilige) kommen ungebunden und frei in die Welt, aber mit
der bestimmten Mission, die erlösende Gnade Gottes denjenigen zu
verkünden, die sie hören und ihren Lehren folgen wollen. Sie nehmen jene Seelen in ihre Obhut und schauen nicht auf die Körperhüllen mit ihren verschiedenen konfessionellen „Echtheitsstempeln“.
Sie künden uns von dem Weg, der durch den Zurückziehungsprozess der Seele nach oben führt und von dem inneren Weg zur geistigen, jenseitigen Welt, durch die Verbindung mit dem heiligen
Geist oder NAAM. Sie kommen, um die individuellen Seelen mit
Gott zu vereinen und nicht, um eine Verbindung, wo sie schon besteht, zu spalten. Ihnen stehen keine religiösen Barrieren im Wege.
Tatsache ist, dass sie für alle Religionen Liebe empfinden und ihnen
allen wirklich Licht und Leben geben, ohne welche sie stumpf, eintönig und leblos wären, ein Leichnam ohne Seele.
Guru Nanak z.B. ging auf Pilgerfahrt nach dem entfernten
Mekka und vermittelte den Moslems dort so viele seiner Lehren,
wie den Hindus in Hardwar und Benares, den heiligen Orten der
Hindus usw. Wiederum besteht eine brüderliche Verbindung zwischen Guru Arjan, Hazrat Mian Mir und Bhagat Chajju Guru Hargobind, die dafür sorgten, dass die Moslems eine Moschee für ihre
Gottesverehrung bekamen. Guru Gobind Singh andererseits hatte
17
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die gleiche Liebe für Hindus, Moslems und die Menschen aller anderen Glaubensbekenntnisse. Als er in der Ebene von Machiwara
von den Moslems eingeschlossen war, waren es auch Moslems, die
ihm heraushalfen und sein Leben retteten.
Ein gewisser Bhai Kanhaya Singh, einer seiner Anhänger, versorgte
die verwundeten Moslem- und Hindusoldaten auf dem Schlachtfeld
mit Wasser. Und als sich die unwissenden Sikhs über sein angeblich
verräterisches Verhalten beklagten, sagte er zum Meister, dass er,
als er mit seiner Wasserflasche über das Feld lief, um den Durst der
Verwundeten und Sterbenden zu stillen, gesehen habe, dass in allen
dasselbe Licht war wie im Meister.
Wenn die Unwissenheit einmal verbannt ist,
werden alle Unterschiede zwischen Hindus und Moslems,
sowie zwischen allen anderen konfessionell gebundenen
Menschen gleich ätherischen Nichtigkeiten verschwinden.
Gott ist das Substrat und das Lebensprinzip für die ganze Schöpfung, auch für den Ketzer und Agnostiker. So wie Er alle liebt, tun
es auch die Heiligen, die Seinesgleichen sind. Einst saß Moses bei
einem Mahl mit einem, der kein Tischgebet sprach. Im Innersten
ärgerte er sich über diesen, aber Gott verwies ihn, da er kein Recht
habe, mit einem unzufrieden zu sein, welchen Er in seiner grenzenlosen Barmherzigkeit mit Nahrung versorge.
Meister-Seelen sind große Liebende für alle und es hat nichts zu
sagen, ob einer unter ihnen ein arger Sünder ist, der von der Gesellschaft geschmäht und gehasst wird. Kein Mensch hat ein Recht,
Gott seinen Vater zu nennen, wenn er nicht seine Mitmenschen wie
Brüder liebt; denn alles Leben kommt von IHM, und darum sollte
es keinen Unterschied geben zwischen hoch und niedrig, dem Gläubigen und dem Ungläubigen. Selbst wenn einer nichts von Gott wissen will, ist er dennoch vom Vater geboren. Dies alles muss man
wissen und danach handeln.
Liebe Zuhörer, das Thema ist lang, aber ich kann nicht länger
dabei verweilen. Ich sende Ihnen einfach diese Botschaft, in der die
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Wahrheit unverhüllt dargelegt wird. Diejenigen, die erwacht sind,
werden sie sicher würdigen. Es ist der tatsächliche Stand der Dinge,
mit dem wir es zu tun haben. Die einzige Rettung, die es für uns
gibt, ist zu lieben, immer mehr zu lieben, Gott zu lieben. Liebe zur
Menschheit ist Liebe zu Gott. Wenn du in deinen häuslichen Angelegenheiten Liebe zum Ausdruck bringst, ist dort Friede. Wenn du
dieselbe Liebe in deinen äußeren Beziehungen zeigst, ist auch dort
Friede. Mangels dessen ist Mensch gegen Mensch und Land gegen
Land. Die einzige Lösung für diese Zustände ist, Gottesliebe zu verwirklichen, denn unsere Seelen sind aus demselben Geist der Liebe.
Wir müssen diese beglückende Seligkeit, die bereits in uns ist, nur
entwickeln. Durch diese Entwicklung werdet ihr die Wahrheit erfassen und das allem zugrundeliegende Prinzip, das durch die ganze
Schöpfung hindurch wirkt, erkennen.
Gerade jetzt werde ich an mein Programm erinnert, nach Amerika zu kommen. Ich würdige völlig die liebevolle Einstellung, die
unaufhörlich verlangt, dass ich nach dort komme. Ein Herz geht aus
zu Herzen. Ich empfinde Liebe für euch und als Gegenwirkung fühlt
ihr euch angezogen.
An diesem heutigen Tag habe ich nur eine Botschaft zu geben
und die ist: LIEBE, LIEBE und LIEBE allein. Meine besten Wünsche gehen zu euch allen, Brüder und Schwestern in den USA und
in allen anderen Ländern. Mehr, wenn ich komme.
Mit Liebe schließe ich
KIRPAL SINGH
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DIE VORAUSSETZUNGEN FÜR DAS ERLANGEN
DER SPIRITUALITÄT UND DIE NOTWENDIGKEIT
EINES LEBENDEN MEISTERS
mit Erläuterungen zu den neun Versen von
Guru Arjan Dev
EINLEITUNG
Voraussetzungen für das Erlangen der Spiritualität
Es ist unbedingt notwendig, dass der Aspirant auf dem spirituellen Pfad gewisse grundlegende Eigenschaften besitzt, geradeso wie
für einen Kandidaten, der beispielsweise um Zulassung zur medizinischen Fakultät nachsucht, eine grundlegende Kenntnis der Naturwissenschaft oder einiger anderer dementsprechender Gebiete erforderlich ist. Bei dieser grundsätzlichen Regel bilden die spirituellen Instruktionen keine Ausnahme. Wie auf jedem anderen Wissensgebiet sollte der Aspirant eine gute Grundlage haben, auf der er
seine religiöse Laufbahn aufbauen kann. Wir wollen kurz einige
dieser Qualifikationen erörtern.
An erster Stelle steht der Charakter oder die Reinheit der
Gedanken
Ohne diese wesentliche Eigenschaft gibt es keinen Fortschritt
auf dem spirituellen Pfad. Sicherlich habt ihr schon bemerkt, wie
ein Hund seinen Schwanz gebraucht, um den Platz, auf den er sich
setzen will, sauber zu machen. Wenn ein bescheidenes Tier hierin
so genau ist, um wie viel mehr sollten wir danach streben, unser
Gemüt zu reinigen, damit ein sauberer Ort geschaffen wird, an dem
sich Gott offenbaren kann.
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Ohne diese wesentliche Eigenschaft gibt es keinen Fortschritt auf
dem spirituellen Pfad. Wir sollten danach streben, unser Gemüt zu
reinigen, damit ein sauberer Ort geschaffen wird, an dem sich Gott
offenbaren kann.
Ihr mögt sagen, dass es gegen unreine Gedanken kein Hilfsmittel
gibt, aber dem ist nicht so. Es gibt für alle Hoffnung, die entschlossen sind, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und ein neues Leben zu beginnen und fest zu ihrem Entschluss zu stehen. Auf diese
Weise werden wir uns allmählich selbst von allen unheiligen Gedanken befreien und verhüten, dass sich neue Gedanken dieser Art
in unserem Gemüt bilden.
Demut oder Bescheidenheit des Geistes
Ohne eine demütige Geisteshaltung kann überhaupt kein Wissen
erworben werden. Ein Egoist wird sich selten herablassen und sich
einem nähern, der verlangt, dass er demütig und bescheiden ist.
Der heilige Augustinus erklärte, wenn er nach dem Geheimnis
seines Erfolges in spirituellen Dingen gefragt wurde, dass es notwendig sei, drei grundlegende Gesetze zu akzeptieren:
als Erstes
als Zweites
als Drittes

- Demut
- Demut und
- nochmals Demut.

Die erste Demut bereitet den Boden für das Lernen, indem man
eine geeignete Atmosphäre und die richtige Einstellung des Gemüts
schafft. Mit ein wenig Geduld und Ausdauer wird es für den Menschen leicht, dem Bereich der Finsternis und Unwissenheit zu entkommen. Er muss jedoch wahrhaftig sein und offen und aufrichtig
in Herz und Gemüt. Wenn ein Schüler auf seine weltliche Weisheit
und sein Buchwissen stolz ist, kann ihm Spiritualität nicht gelehrt
werden.
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Die zweite Demut hilft im wirklichen Verstehen und Begreifen
der Wissenschaft selbst.
Die dritte Demut ist der Preis, der dem erfolgreichen Schüler zukommt und kann mit den fruchtbeladenen Zweigen eines Baumes
verglichen werden, der sich unter dem Gewicht dessen, was er hervorgebracht hat, beugt.
Liebe oder Mitgefühl für den Nächsten
Es ist wesentlich, ein weiches Herz zu haben, das in liebevollen
Gefühlen für seine Mitmenschen schlägt. Wenn Gott Liebe ist, so
muss die menschliche Seele, die ein Funken des göttlichen Wesens
ist, göttliche Liebe reflektieren oder ausstrahlen. Ein Mensch, der
auf der physischen Ebene gefangen ist und durch irdische Genüsse
ganz in Anspruch genommen wird, hat ein hartes Herz und ist ungeeignet, spirituelles Wissen zu erringen. Die Liebe sollte universal
sein und nicht auf seine eigenen Angehörigen beschränkt bleiben.
Darum predigte Christus: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“
und „Liebe deine Feinde“.
Hass und Feindschaft sind immer die Folge von Missverstehen.
Wenn euch einer missversteht, so sollte euch das letzten Endes nicht
aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil, ihr sollt versuchen, die Unterschiede zu verstehen und den Abgrund, der euch von dem Menschen
trennt, überbrücken, indem ihr erkennt, dass auch er ein Funken desselben göttlichen Feuers ist und dass ihr ihm Gelegenheit gebt, sich
zu entwickeln, wobei er die Ebene noch zu erreichen hat, die ihr
erlangt habt. Er kann es leichter, wenn mehr Verständnis und Sympathie für ihn da sind.
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Mitleid oder der Wunsch, Gutes zu tun
Diese Eigenschaft bedeutet das starke Verlangen und den
Wunsch, Gutes zu tun und der Menschheit zu dienen. Er ist aus einem Gefühl für unsere Mitmenschen geboren und entsteht instinktiv
aus reiner und selbstloser Liebe.
„Swadhya“ oder das Studium der Schriften
Lesen und Verstehen. Mit den oben genannten Vorbedingungen
ist der nächste Schritt das Studium der Schriften. Es sind gewöhnlich Berichte über die persönlichen Erfahrungen von Weisen bei ihrer Suche nach der Wahrheit, über die Schwierigkeiten, die ihnen
begegneten und über die Art und Weise, wie sie diese überwunden
haben. Heilige Bücher enthalten Tatsachenberichte über ihr praktisches spirituelles Leben und über das göttliche Wissen, das diese
großen Weisen gesammelt haben. Es gibt jedoch eine Schwierigkeit, der man begegnet, wenn man versucht, diese heiligen Bücher
zu studieren, und das ist die Tatsache, dass wir durch intellektuelle
oder phantasievolle Bemühung allein die wahre Bedeutung dessen,
was die Autoren schildern, nicht entdecken können. Diese Berichte
(Schilderungen) über die persönlichen Erlebnisse bringen den
menschlichen Verstand in Verwirrung, wenn nicht ein Adept, der
selbst die gleichen Erfahrungen gemacht hat, diese den Menschen
erklärt. Wir können die Schriften wohl gründlich und gewissenhaft
lesen, aber ohne eine Meisterseele oder einen vollendeten Lehrer
können wir sie nicht verstehen und sie in ihrem wahren Licht deuten.
Lehrer und vollendete Lehrer
Es ist ein weltweiter Unterschied zwischen einem Lehrer und einem vollendeten Lehrer, genau wie zwischen einem Chemiker und
einem Arzt. Während der Arzt im medizinischen Wissen bewandert
und auf dem Gebiet der Anatomie, Physiologie und Chirurgie etc.
Meister ist, besitzt andererseits der Chemiker oder der Apotheker
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Wissen über die chemischen Eigenschaften der Drogen und Medizinen und weiß nur, wie die vom Arzt verschriebenen Arzneien bereitet werden. Bestenfalls hat er Kenntnis von den Grundlagen der
Pharmakologie.
Verstehen und Erfahrung
Selbst wenn wir intelligent genug sind, um buchstäblich zu verstehen, was in den Schriften geschrieben steht, wird uns dieses Wissen nichts nützen, wenn wir nicht selbst die spirituellen Erfahrungen
haben können, über welche die Autoren so genau geschrieben haben.
Vergrabene spirituelle Schätze
Von den Schätzen unserer Vorfahren können wir nur Gebrauch
machen, nachdem sie entdeckt worden sind, und hinsichtlich ihrer
Anwendung eine entsprechende Erklärung gegeben wurde. Wir sind
wirklich begünstigt, dass wir in diesem 20. Jahrhundert von unseren
Vorvätern eine ungeheure Schatzkammer spiritueller Weisheit geerbt haben. Wenn wir vor 500 Jahren geboren worden wären, würden wir die heiligen Schriften der Sikh-Gurus nicht haben. 1500
Jahre vorher hätten wir keinen Nutzen von den Worten Allahs, die
der Welt durch den Propheten Mohammed gegeben wurden. Etwa
2000 Jahre zurück hätte die Bibel nicht das Tageslicht gesehen und
noch früher könnten wir nichts vom Zend Avesta des Zoroaster wissen. Noch weiter davor könnten wir unsere Hände nicht auf Buddhas Dhammapada1 legen und noch weiter zurück nicht auf die
Veden der Aryans. Heute haben wir die heiligen Überlieferungen
aller vergangenen Zeiten. Doch wie sehr wir auch versuchen mögen,
diese alten Schriften durch intellektuelle Methoden allein zu verstehen, versagen wir bei dem Versuch. Sie bleiben fest versiegelt und
geben uns nicht alle ihre Geheimnisse preis.

1

Sanskrit: Dharmapada; heilige Schrift der Buddhisten (Anmerkung der Herausgeber)
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Diese Bücher enthalten Berichte über die praktische Erfahrung
der Gotterkenntnis in Sprachen, die in der entfernten Vergangenheit
in den verschiedenen Ländern, in denen die Heiligen lebten und predigten, einmal gesprochen wurden.
Nehmen wir zum Beispiel das alte Sanskrit. Um diese alte Sprache zu verstehen, müssten wir vor allem Kenntnis von ihrer besonderen Grammatik haben. Wiederum ist die alte Terminologie sehr
elastisch und jedes Wort kann eine Anzahl verschiedener Bedeutungen haben und Interpretationen möglich machen, die nur Verwirrung in unsere Gemüter bringen würden.
So sehen wir, dass es da eine ganze Reihe Schwierigkeiten zu
überwinden gilt, bevor wir diese Sprachen, in welchen die alten
Schriften geschrieben sind, verstehen können. Ein intellektuelles
Genie kann mit den Worten jonglieren, bis es ihm gelingt, einen
Sinn daraus zu erkennen. Es bleibt aber dem erfahrenen Adepten
oder vollendeten Meister, der persönliches Wissen über diese Erfahrungen hat, überlassen, diesen Sinn mit natürlicher Leichtigkeit und
Autorität zu erklären, was uns auf andere Weise nur verwirren
würde. Es ist bedauerlich, dass solche Adepten selten gefunden werden. Heutzutage wird viel Flitterwerk und Imitation für pures Gold
gehalten. Der gelehrte Mohammed Iqbal, ein angesehener UrduDichter, hat uns in einem seiner Verse ein sehr gutes Bild gegeben:
„Ay Khudawanda teray sada-dil banday kidhar jayan
Ke Sultani hai aiyyari - Durweshi hai makkari.“
„O Gott, wohin soll sich Dein argloses Volk wenden.
Königswürde ist ein anderer Name für Schurkerei
und Frömmigkeit bedeutet List und Betrug.“
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Der Mensch hat eine zweifältige Existenz
Diese Tatsache ist ein großes Hindernis für jene, die die Wahrheit suchen. Der Mensch ist eine zweifache Wesenheit, eine empfindungsfähige Seele, die von einem physischen Kleid, genannt
Körper, bedeckt ist. Das empfindende Wesen im Menschen hat
durch die ständige Gemeinschaft mit den Sinnesobjekten auf der
physischen Ebene seine Individualität eingebüßt und sich mit dem
physischen Körper identifiziert. Deswegen kann es aus diesem
Sumpf nur durch einen Prozess der „Einwärtskehrung“ befreit werden. Befreiung ist also nur möglich, wenn die Sinnesströme allmählich einwärts und von der physischen Ebene aufwärts gelenkt werden, bis die Stufe erreicht ist, auf der sich dieses empfindende Wesen selbst erkennt, andernfalls kann es keine Gott-Erkenntnis geben.
Die Alten haben immer großen Nachdruck auf „Sathaneethan“
oder Selbst-Erkenntnis gelegt. Sie haben sie über alles andere gestellt, weil ohne sie nicht zu hoffen ist, Wissen über die Überseele
zu erlangen, in der wir leben, uns bewegen und unser Sein haben.
WER IST IMSTANDE, GOTT ZU ERKENNEN?
Der Unterschied zwischen Para Vidya und Apara Vidya
Selbst-Erkenntnis geht der Gott-Erkenntnis voraus und so ist das
Nächste, was wir herausfinden müssen, das, was im Menschen fähig
ist, Gott zu erkennen. Dieses Wissen über den Höchsten kann nur
durch die Seele erworben werden, weder durch den Körper, noch
durch den Verstand oder die Lebenskräfte, die im Körper wirken.
Allein die Seele kann den Ursprung allen Bewusstseins erkennen
oder erfahren. Gott kann mit einem Meer lebendigen Bewusstseins
verglichen werden, während die Seele nur ein Tropfen von diesem
gewaltigen Meer ist. Wenn wir den Tropfen analysieren, werden wir
einiges über das Meer erfahren. Die Seele des Menschen, die in einer Anzahl grober Hüllen und äußerer Kleider steckt und sich mit
dem physischen Selbst, das das gröbste der Kleider ist, identifiziert
7
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hat, kann auf dieser Stufe der Unwissenheit unmöglich jemals eine
klare Vorstellung von Gott erlangen. Dies ist das größte Problem,
das es für alle zu lösen gilt. Jene, die es gelöst haben, nennen dieses
Wissen „Para Vidya“ oder die „Wissenschaft vom Jenseits“. Das
andere ist als „Apara Vidya“, das Wissen um die physische Welt,
bekannt. Para Vidya besteht darin, die Seele aus den Fesseln des
Gemüts und der Sinne, von welchen sie wie eine Seidenraupe in ihre
eigenen Fäden eingesperrt ist, zu befreien, um den Menschen zu befähigen, somit die vollkommene Freiheit zu erlangen.
WIE ERLANGT MAN FERTIGKEIT IN PARA VIDYA?
Die Notwendigkeit eines Adepten oder einer Meisterseele
In Kapitel 4 der Bhagavad Gita (des Erhabenen Sang) sagt Shri
Krishna:
„Wenn du nach spirituellem Wissen verlangst, dann nähere
dich einem Lehrer, der Gott in sich selbst gesehen hat.
Nachdem du ihm deine Ehrerbietung erwiesen hast,
schütte ihm dein Herz aus
und berichte ihm von deinen Schwierigkeiten mit vollem
Glauben und all deine Zweifel werden beseitigt werden.
Wenn er dir Glauben und Zuversicht einflößt,
dann befolge und praktiziere bedingungslos seine Lehren,
denn nur dann wirst du selbst die Wahrheit
seines esoterischen Wissens sehen und empfinden.''
Wenn du zu Füßen eines Lehrers sitzt, der lediglich ein Studienanfänger ist, könnte er dich nicht zu einem M.A.2 machen, selbst
wenn du tausend Jahre lang bei ihm wärst. Da dies auch auf alle
esoterischen Lehren zutrifft, wie könnte man sich dann in diesem
subtilen esoterischen Wissen qualifizieren ohne die Hilfe eines
2

= Master of Arts, ein akademischer Grad, der von Hochschulen verliehen
wird (Anmerkung der Herausgeber)
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Meisters, der in dieser spirituellen Praktik erfahren ist. Es ist unwesentlich, wie ihr einen solchen Menschen nennt - einen Bruder, einen Lehrer oder einen Guru. Ihr erkennt, dass ihr, um auf einem
Wissensgebiet Erfahrung zu erwerben, zu einem Menschen gehen
müsst, der Experte auf diesem besonderen Gebiet ist. Um spirituelles Wissen, d.h. höchstes Wissen, zu erlangen, ist eine Abweichung
von dieser allgemeinen Regel nicht möglich.
In den Upanishaden heißt es:
„Selbst-Erkenntnis oder Wissen über die Seele dämmert nur,
wenn die Sinne gänzlich bezwungen sind,
das Gemüt im Gleichgewicht und der Intellekt ruhig ist.“
Intellektuelles Denken ist zweifellos nötig, um eine klare Vorstellung von etwas zu bekommen, doch wie klar uns diese Vorstellung auch erscheinen mag, kann dies doch kaum den Platz einer
wirklichen Erkenntnis oder einer Erfahrung der Sache selbst einnehmen. Gott, der Unendliche, kann nicht durch den begrenzten
menschlichen Verstand mit all seinen Beschränkungen und Unzulänglichkeiten begriffen werden. „Der Verstand ist eine Hilfe, und
der Verstand ist auch ein Hindernis“ heißt es.
Argumentieren oder intellektuelles Ringen kann, wenn man sich
dem ausschließlich hingibt, helfen, eine Sache zu verstehen, aber
niemals zu wirklicher Erfahrung führen. Ein erfahrener Lehrer der
Religion, der imstande ist, seine Seele von der physischen Ebene
zurückzuziehen und sie zu befreien, kann auch dir eine Erfahrung
des Zurückziehens deiner eigenen Seele bei der allerersten Sitzung,
zum Zwecke der Meditation, nach einer einleitenden Anweisung,
geben, und danach kannst du dein eigenes spirituelles Erfahrungsgebiet ausdehnen und den Instruktionen unter seiner Aufsicht und
Führung folgen.
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Der Mensch weiß nichts über seine wahre Natur
Lasst uns den menschlichen Körper betrachten, diesen wunderbaren Körper, in dem wir leben wie ein Mensch in seinem Wohnhaus, und die allgemeinen Probleme, die er der Menschheit aufgibt,
untersuchen. Die Weisen der Vergangenheit weihten ihr Leben dem
Versuch, dieses Rätsel zu lösen. Die Erfahrungen, die sie dabei
machten, wurden zum Nutzen der Menschheit in den Schriften niedergelegt. Alle Abhandlungen und anderen Informationen, die in
den heiligen Schriften zu finden sind, beziehen sich hauptsächlich
auf einen Punkt, nämlich auf den Menschen selbst. Die Weisen versuchten, die Geschichte des Menschen zurückzuverfolgen und fanden heraus, dass der Mensch eine verkörperte Seele ist, welche sich
durch die dauernde Gemeinschaft mit dem Gemüt und den Sinnen,
sich mit den letzteren so sehr identifiziert hat, dass sie nunmehr der
physischen Ebene verhaftet ist. Spiritualität besteht im Loslösen der
Seele vom Gemüt und den Sinnen und dem Verbinden mit der Überseele oder Gott. Das ist der Inbegriff und die Substanz aller heiligen
Schriften. Obwohl sie sich mit dem Menschen in allen seinen Aspekten befassen, können wir nicht umhin festzustellen, dass der
Mensch das größte Buch von all diesen heiligen Schriften ist. Wir
verschmelzen mit dem Körper und werden so von ihm in Anspruch
genommen, dass wir gar nicht mehr erkennen, dass wir nicht der
Körper sind, sondern etwas von ihm Getrenntes. Wir führen lange
Gespräche über die Seele, über ihre Unsterblichkeit und Allgegenwart, ohne die Wahrheit dessen, was wir sagen und erklären, völlig
zu erkennen. In dieser Beziehung sind Kinder fortgeschrittener als
Erwachsene. Wenn man ein Kind fragt, wer es sei, wird es seine
Augen vor Verblüffung weit öffnen, wenn man aber dieselbe Frage
einem Erwachsenen stellt, wird er einen mit leeren und unverständlichen Augen anstarren.
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Menschliches Wissen ist durch die Sinne erworbenes Wissen
Trotz unserer vielgerühmten Gelehrtheit und unseres Buchwissens sind wir über uns selbst völlig im Unklaren. Wir besitzen eine
Menge Theorien, die sich auf diese Dinge beziehen, haben aber kein
praktisches Wissen. Wir befinden uns in einem Betäubungszustand
und unsere inneren Augen sind geschlossen. Wenn wir unsere Augen schließen, sehen wir kein Licht dahinter. Die hinreißenden Töne
der inneren Musik (Shabd oder das Ton-Prinzip) erklingen die
ganze Zeit über, aber wir können sie nicht hören, weil unsere inneren Ohren nicht geöffnet sind. All unser sogenanntes Wissen bezieht
sich auf Dinge der äußeren Welt der Sinne und wird von einem, der
spirituelles Wissen besitzt, als Unwissenheit betrachtet. Ein Moslem-Heiliger sagte, dass das Wissen von der äußeren Welt überhaupt nicht als Wissen bezeichnet werden kann. Apara Vidya oder
das Wissen von der Welt, in der wir leben, ist von unseren äußeren
Sinnen abhängig, die wiederum von einer anderen Bewusstseinsebene abhängig sind, über die wir überhaupt keine Kenntnis haben.
Bei der Lage der Dinge sind deshalb all unsere Handlungen, ob gut
oder schlecht, aus der Unwissenheit geboren. Der Herr der Gita,
Lord Krishna, sagt, dass alle Handlungen, ob gut oder schlecht, die
gleiche bindende Kraft haben wie Fesseln, seien sie nun aus Gold
oder Eisen.
Durch die Sinne erlangtes Wissen ist relativ und nicht wirklich
Alle unsere Handlungen, die ohne Selbsterkenntnis ausgeführt
werden, halten uns in der Knechtschaft gefangen. Wir sind nicht fähig, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Wir haben für uns
einen Sittenkodex aufgestellt, der allein auf dem relativen Wissen
der äußeren Welt begründet ist und der in Hinsicht auf Para Vidya,
dem Wissen vom Jenseits, gerade das Gegenteil von dem ist, was es
sein sollte. Du magst alles Wissen der Welt dein Eigen nennen und
völlig unwissend sein hinsichtlich Atman Jnana oder dem Wissen
über das innere Selbst.
11

SSV 2

Das letzte Ziel allen Wissens
Ziel und Zweck allen Wissens, das mit den Sinnen verbunden ist,
ist das Wissen um die physische Welt und wird, wie bereits erwähnt,
Apara Vidya genannt. Obgleich wir in Apara Vidya verschiedene
Grade und Zweige des Wissens haben, befassen wir uns doch nicht
mit dem Wissen über das Selbst, das jenseits der Sinne liegt und das
in Wirklichkeit der Kern allen Wissens ist. Es liegt jenseits unseres
Begreifens und es ist kein Wunder, wenn über dieses fundamentale
„Lebens-Prinzip“ äußerste Unwissenheit herrscht.
Die Beziehung zwischen Para Vidya und Apara Vidya
In der Mandukya Upanishad heißt es, dass ein Hausvater namens
Shavnik einmal zu dem Rishi Bharadwaj kam und ihn fragte: „Welches ist das Wissen, dem alles in der Welt bekannt wird?“ Und der
Weise entgegnete: „Die Kenner von Brahma (Gott) sagen uns, dass
zwei Wissensgebiete ihren relativen Wert haben, das eine bezieht
sich auf Para Vidya und das andere auf Apara Vidya. Das zuletzt
erwähnte umfasst das Studium der Veden, die vedische Grammatik,
Astrologie, Verhaltensregeln, Ethik, religiöse Hymnen etc., während sich das andere allein und ausschließlich auf das Wissen des
unsterblichen Brahma3 oder die Essenz der Seele bezieht. Para
Vidya ist die Grundlage allen relativen Erkennens der Sinne und
schließt Selbst-Erkenntnis und Selbst-Verwirklichung ein, was nur
möglich ist, wenn sich die Seele von den Einflüssen und Bindungen
des Gemüts und der Sinne, von welchen sie gegenwärtig umschlossen ist, freigemacht hat.“
Die Bedeutung von Apara Vidya, d.h. Wissen und Beachten von
Gemeinschaftsregeln und Bestimmungen, örtlichen Sitten und
Bräuchen, Bilderverehrung, religiösen Riten und Ritualen, liegt in
3

das Unsterbliche Brahma = Brahman
siehe „The Crown of Life“, Index p. 246: Brahma; Brahman; Brahm
(Anmerkung der Herausgeber)
12

SSV 2

der Tatsache, dass der Mensch im Grunde genommen ein Gemeinschaftswesen ist, in Gemeinschaft leben muss und deshalb einer Art
Gemeinschaftsordnung zu folgen hat, die ihn letzten Endes dazu
bringt, ein Leben der Reinheit und Frömmigkeit zu führen, und dies
wiederum leitet ihn zur Selbst-Verwirklichung und schließlich zur
Gott-Verwirklichung. Dieses letzte Ziel wurde jedoch aus den Augen verloren aus Mangel an richtiger spiritueller Übung. Und wir
sind so mit der gesellschaftlichen Ordnung und dem gesellschaftlichen Leben beschäftigt und dadurch in Anspruch genommen, dass
wir uns vollständig damit identifiziert haben.
Para Vidya ist nur Selbst-Erkenntnis und Gott-Erkenntnis
Para Vidya oder das Wissen um das Selbst hat nichts mit äußeren
Formen und Formalitäten zu tun, welcher Art sie auch sein mögen.
Guru Nanak sagt in diesem Zusammenhang:
„Jis jal nidh karan tum jag aiyay
So Amrit Gur Pai jio,
Chhore wais, bhaikh, chaturai, dubidha,
El phal nahin jio.“
„Der Zweck, dass du in die Welt gekommen bist, ist,
dass du die Schatzkammer des unermesslichen Reichtums,
das Elixier des Lebens, das dich mit Unsterblichkeit segnet,
in Besitz nehmen sollst.
Von diesem Nektar des Lebens
(Naam, Shruti oder das, was gehört wird)
kannst du nur durch die Gnade des Meisters trinken.
Du musst dein blindes Anhaften an alle zeremoniellen
Kleider und symbolischen Formen der verschiedenen
Religionsgemeinschaften aufgeben,
da dies nur Machenschaften des Gemüts sind,
die dich versklaven und Uneinigkeiten verursachen,
aber zu nichts nützen.“
13
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Apara Vidya befasst sich mit dem Menschen als Teil der Gemeinschaft
Es gibt nichts, euch daran zu hindern, gesellschaftliche Sitten
und Bräuche und religiöse Zeremonien zu beachten und zu befolgen, so wie sie in den religiösen und ethischen Gesetzen niedergelegt sind. Ihr könnt dies natürlich tun.
Doch ihr müsst euch selbst schützen, damit ihr durch diese Täuschung nicht verloren geht oder im Morast stecken bleibt. Es sind
alles Produkte des menschlichen Gehirns und ihr müsst die Fallgruben umgehen, in welchen ihr für immer verloren sein würdet. Je
mehr ihr diesen Dingen erlaubt, in euer Leben einzugreifen und
euch zu überwältigen, desto mehr werdet ihr merken, dass ihr absinkt, blindgläubig und engstirnig werdet. Die vorgeschriebenen
Bräuche wirken wie eine Hebamme, die einer Mutter beisteht, ihr
Kind zur Welt zu bringen, nicht aber selbst das Kind gebiert. Unglücklicherweise halten wir diese gesellschaftlichen Bräuche und
die symbolischen Formen für das A und O unseres Daseins. Es ist
gut, in einem Tempel geboren zu sein, aber erstarrt darin zu sterben,
ist eine Sünde. Wir müssen uns über all das erheben und in die eine
Familie Gottes eintreten.
Weder die Weisen noch die Heiligen oder auch die klugen Menschen von heute sind bereit, diesen Bräuchen und Sitten viel Bedeutung beizumessen, die lediglich zur Gestaltung unseres sozialen Lebens und der sozialen Ordnung gehören. Das Ausüben von Riten
und Ritualen, Formen und Formalitäten, wie oben erwähnt, soll dabei helfen, ein reines Leben zu führen, das uns zu Selbst-Erkenntnis
und Gott-Erkenntnis, dem höchsten Ziel des menschlichen Lebens,
leitet.
Hier erinnere ich mich an eine Begebenheit, die sich vor einiger
Zeit in der Stadt Lahore (Punjab) ereignete. Die Förderer einer antireligiösen Partei hatten einige Repräsentanten verschiedener Religionen eingeladen, an einer Konferenz teilzunehmen, um über den
Wert und die speziellen Verdienste ihrer jeweiligen Religion zu
sprechen. Zufällig war ich bei dieser Konferenz anwesend.
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Die Delegierten erhoben sich einer nach dem anderen und sprachen
weitläufig über die Vorteile der äußeren Formen und Rituale, die
durch ihre Religion beachtet werden. Ein Mohammedaner sprach
über die Vorzüge der Beschneidung, während ein Hindu über den
Haarschopf sprach, den sie tragen und über die heilige Schnur, die
sie um Kopf und Schulter schlingen. Ein Sikh sprach über die 5
„Ks“ (Kesh = Haarschopf, Kirpan = Waffe, Kachha = Unterwäsche,
Kangha = Kamm, Kara = Armreif), die durch den 10. Guru Gobind
Singh zur Pflicht gemacht wurden.
Als alle, die geladen waren, ihren Vortrag gehalten hatten, wandte
sich ein Vertreter der antireligiösen Gruppe an die Versammlung.
Er nahm den einen oder anderen Punkt auf, um darüber zu diskutieren. Der eine betraf die Heiratsvermittlung. „Der einzige Zweck der
Heirat sei“, sagte er, „in der Gesellschaft die Korruption und die
Entwertung der sozialen Kultur zu verhüten. Zu diesem Zweck wird
die Heirat in Gegenwart Gottes oder eben einer Gottheit vollzogen,
je nach dem Glauben des Einzelnen, und 200 oder 300 Menschen
nehmen daran teil als Zeugen, dass diese beiden Menschen ehelich
verbunden wurden, um ihnen der Gemeinschaft gegenüber einen legalen Status zu geben. Da dies der Fall ist, ist es unwesentlich, ob
die Heirat während des Singens von vedischen Hymnen, dem Aufsagen von Versen aus der Bibel oder dem Koran, dem Abbrennen
von Weihrauch oder ähnlichen Zeremonien stattfindet. Der Zweck
all dieser Rituale und Zeremonien ist, die gesellschaftliche Ordnung
und Kultur zu wahren.“
Mit solchen Argumenten widerlegte er die Wirksamkeit und die
Vorzüge der äußeren Formen und Formalitäten der verschiedenen
Religionen, wie sie von ihren Vertretern umrissen worden waren.
Ich war nicht Vertreter irgendeiner besonderen Glaubensgemeinschaft, saß aber in der vorderen Reihe. Nachdem ich mir dies alles
angehört hatte, stand ich auf und wandte mich an den gelehrten
Sprecher, indem ich sagte, dass ich mit dem, was er vorgebracht
hatte, einverstanden sei, jedoch der Auffassung wäre, dass der
Mensch schließlich ein Gemeinschaftswesen sei und, falls einige
15

SSV 2

Personen anwesend wären, die ähnliche antireligiöse Ansichten hätten, sie sicher eine neue, eigene Sekte bilden würden, neue Verhaltensmaßregeln aufstellen und den Erfordernissen der Zeit und ihren
Bedürfnissen entsprechend diese dann wieder ändern würden. Auf
diese Weise würde durch das Errichten neuer Institutionen und
neuer Regeln und Bestimmungen, die für ihre Anhänger aufzustellen seien, wieder ein gut Teil des menschlichen Lebens verloren
gehe. Wäre es denn nicht besser und nützlicher, wenn man sich nicht
in jahrhundertealte Sitten und Bräuche mischte, es sei denn, diese
vor einer Entartung durch schlechte Einflüsse zu bewahren und,
während man sie weiter verfolgt, sich selbst damit beschäftigt, das
Ziel des Lebens, die geistige Befreiung zu erlangen?
Der Sprecher und alle Anwesenden begrüßten dies als die einzige
Lösung dieses schwierigen Problems. Zuviel Gewicht auf Formalitäten, Sitten und Rituale zu legen, ist sehr gefährlich, und wir können die Tatsache nicht verleugnen, dass wir dazu neigen, diesen äußeren Dingen, zuweilen sogar auf Kosten der Wahrheit, zu viel Bedeutung beizumessen.
Vor etwa einem halben Jahrhundert lebten Hindus, Sikhs, Moslems und Christen trotz der Tatsache, dass sie verschiedenen religiösen Glaubensbekenntnissen angehörten, wie Brüder zusammen,
wohingegen sie heute einander feindlich gesinnt sind. Jeder Einzelne spricht laut über die universale Bruderschaft der ganzen
Menschheit von der Kanzel oder dem Rednerpult, aber in ihren Herzen ist die Missgunst gegen die Brüder, die sich zu einer anderen
Religion bekennen. Doch was ist der Grund für diese bedauerliche
Situation? Es gab eine Zeit, in der jeder aufrichtig und wirklich
fromm war in seiner besonderen Art der Gottesverehrung und er
hatte auch freundliche Gefühle für jene, die einer anderen Glaubensrichtung anhingen.
Heutzutage jedoch gibt es so viele, die sich vom Weg der Hingabe
in den einzelnen Religionen lossagten. Die Wahrheit ist verschwunden, nur die äußeren Hüllen, die symbolischen Formen und Rituale
bestehen noch.
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Selbst-Verwirklichung und Gott-Verwirklichung
ist die Lösung aller menschlichen Probleme
Der Grund, warum ich auf dieses Thema weiter eingehe ist, dass
Para Vidya oder das Wissen vom Jenseits ein allgemeines Problem
für uns alle ist, und ohne die Lösung dieses Problems die menschliche Seele keinen Frieden haben kann. Durch dieses allgemeine
Problem wurde der Grundstein für alle Gemeinschaften gelegt, aber
unglücklicherweise wird es heute völlig aus den Augen verloren und
hinterlässt keine allgemeine Grundlage, auf welcher sich die ganze
Menschheit wieder begegnen kann, um zu versuchen, diese immer
umgangene Kernfrage zu lösen. Es ist seltsam, dass man öfter auf
Menschen stößt, die zusammen in der einfachen Atmosphäre eines
Gasthauses oder eines Clubs trinken und nicht nach der Nationalität,
ihrem Stand oder ihrer Glaubenszugehörigkeit fragen, während Sucher nach der einen Wahrheit und Wirklichkeit nicht zusammensitzen und sich ihrer Gemeinschaft erfreuen können und versuchen, zu
einem gemeinsamen Verstehen dieser Wahrheit zu kommen. Wenn
wir wirklich dieses gemeinsame Ziel verstehen lernen wollen, d. h.
die Selbst-Erkenntnis und die Gott-Erkenntnis, sollten uns solche
Impulse nicht im Wege stehen oder uns davon abhalten, dieses gegenseitige Verständnis zu realisieren.
Es ist das größte Problem, dem die Menschheit heutzutage gegenübersteht, und es wird am wenigsten beachtet und immer wieder
zurückgestellt, so als ob es völlig bedeutungslos wäre.
Die Heiligen versuchen heute, wie auch in der Vergangenheit,
dieses gegenseitige Verstehen unter den Menschen wachzurufen.
Lasst uns nach diesen einleitenden Bemerkungen Verse
(Shabads) von Sri Guru Arjan Dev zur Hand nehmen und sehen,
was er in diesem Zusammenhang zu sagen hat.
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VERSE VON SRI GURU ARJAN DEV4

4

1.

Greh was Gur Keena - Hoon ghar Ki naar.

2.

Das Dasi Kardini bhatar.

3.

Sagal samigri main ghar ki jori - Aas piasi pir ko lori.

4.

Kaun kaha gun kant piayarey - Sughar sarup dayal murarey.

5.

Sat singaar bhav anjan paya Amrit Nam tambol mukh khaya.

6.

Kangan, vastar, gahne baney suhavey Dhan sub skuh pavey jaan Pir ghar avey.

7.

Sab se uncha mandir mera Sah Kaman tyagi prio pritam mera.

8.

Pragatya Soor jyot ujiyara - Sej Vichhai saradh apara.

9.

Nav rang lal sej rawan aya Jan Nanak pir dhan mil sukh paya.

aus dem Guru Granth Sahib
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1.

„Der Meister hat diese Burg, den Körper, für mich erobert,
und ich bin nun darin eingeschlossen als die herrschende
Gottheit.“

2.

„Die zehn Indriyas (Sinnesorgane),
fünf jnana indriyas (Sehen, Hören, Riechen etc.)
und fünf karam indriyas (motorische Organe das Gehen, Sprechen, Berühren, Schmecken etc.)
deren Sklave ich bisher war, sind nun gezügelt,
und ich bin an ihre Spitze gestellt.“

3.

„Danach bringe ich alle häuslichen Angelegenheiten
in Ordnung
und warte begierig auf den Geliebten.“

4.

„Wer kann die Reize des Geliebten beschreiben?
Er ist so bezaubernd, so sehr gütig und so sehr liebevoll.“

5.

„Nun bin ich mit Reinheit geschmückt und
Gottesfurcht ist der Balsam meiner Augen und
ich kostete den Betel, welcher mit dem Elixier von Naam
(dem Wort) bereitet ist.“

6.

„Armbänder und schöne Kleider und aller Zierrat
erhöhen meine Schönheit,
nun bin ich mit der Offenbarung Gottes in meinem Innern
gesegnet.“

7.

„Mein Tempel steht auf der höchsten Spitze.
In ihm ist kein anderer außer mir und meinem Geliebten.“

8.

„Die Sonne schien in ihrer vollen Pracht,
und ich habe freudigen und feurigen Geistes
alles für den Empfang des Geliebten vorbereitet.“

9.

„Mein Geliebter, der immer neues Glück auf so
mannigfaltige Weise gibt,
kommt zu mir und ich bin eins mit Ihm.“
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Vers 1
„Greh was Gur Keena
Hoon ghar Ki naar.“
„Der Meister hat diese Burg - den Körper - für mich erobert, und
ich bin nun darin eingeschlossen als die herrschende
Gottheit.“
Dies ist heute ein Shabad oder ein Lobgesang von Guru Arjan
Dev, dem 5. Guru der Sikhs, der dieses Thema erörtert. Er sagt, wir
sind die Bewohner dieses wundervollen Hauses - des menschlichen
Körpers - haben uns aber leider mit dem Haus selbst so sehr identifiziert, dass wir dadurch unsere wahre Identität eingebüßt haben und
nicht wissen, wer oder was wir sind. Dauernd werden wir durch die
verschiedenen Sinnesorgane nach draußen gezogen und sind dabei
so hilflos, dass diese Sinne tatsächlich die Herren sind und die Beherrscher des Körpers. Wie leicht ist es für einen dieser Sinne, uns
zu einem raschen Ende zu bringen. Eine Motte, die durch das Licht
einer Lampe betört wird, versengt sich selbst. Eine Schlange, ein
giftiges Reptil, wird vom Ton der Beena, einem indischen Musikinstrument, bezaubert und fasziniert und dadurch bewegt, in den Korb
des Schlangenbeschwörers zu kriechen, wo sie dann für ihr Leben
lang gefangen gehalten wird. Ein Fisch, vom Geschmacksinn überwältigt, schnappt nach dem herunterhängenden Köder, um schließlich gefangen und vom gierigen Fischer in Stücke gehackt zu werden. Ein sehr großes Tier wie der Elefant, betört durch den Wunsch,
die Papierfigur eines weiblichen Elefanten zu berühren, wird
dadurch in die Falle gelockt. Eine Biene oder Wespe wird vom Duft
der wohlriechenden Blumen angezogen, gefangen und erstickt.
Nachts schließen sich die Blumenblätter. Es ist das unaufhaltsame
Schicksal, das die Geschöpfe durch diesen überwältigenden Einfluss erwartet, und wir als lebende Seelen sollten stark genug sein,
diese fünfzackigen Angriffe der Sinne zurückzuweisen, denn anders
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erleiden wir dasselbe Geschick. Wir treiben hilflos den Strom entlang und haben keine Ahnung, wohin wir gelangen. Wir sind uns
dessen gar nicht bewusst und so nicht in der Lage, etwas dagegen
zu tun. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, was ihr seid? Seid ihr
der Körper oder der Bewohner des Körpers? Tag und Nacht bewegt
ihr euch wie ein Bulle, der an die Ölpresse gespannt ist und niemals
weiter kommt, als eben dieser selbe ausgetretene Weg reicht.
Ihr könnt nur über die Wahrheit erfahren, wenn ihr zu einem
Adepten in Para Vidya kommt, aber vielleicht hattet ihr nie eine
solche Gelegenheit. Man trifft viele Menschen, die in Apara Vidya
oder dem weltlichen Wissen bewandert sind und diese halten euch
in äußeren Formen und Ritualen fest.
Zweifellos ist es äußerst schwierig, einen Lehrer zu finden, der in
der Wissenschaft des Para Vidya kompetent ist.
Guru Arjan Dev berichtet uns deshalb, welchen Nutzen er von
einem wirklichen Adepten hatte „…der Meister eroberte die Burg
des menschlichen Körpers für mich und weilt nun darin als der herrschende Fürst.“
Bedenkt einen Augenblick die lächerliche Situation, in der ihr euch
befindet, wenn ihr ein Haus bewohnt, aus dem man euch dauernd
vertreiben will, ohne dass ihr einen Moment zur Ruhe kommt. Wir
sind die Bewohner dieses physischen Körpers und fortwährend
durch die Launen und Schrullen des Gemüts und der Sinne gejagt
und ihnen unterworfen. Es ist wahrhaftig eine schmachvolle Situation. Es besagt nichts, ob wir gebildet oder ungebildet sind, denn wir
befinden uns alle in der gleichen bedauernswerten Lage.
„Aber nun, durch die Gnade des Meisters,
regiere ich in diesem Körper wie ein Fürst.
Ich bin befreit von der Knechtschaft der Sinne,
die nun bezwungen sind.
Es liegt jetzt an mir, zu sehen oder nicht zu sehen,
trotz meiner Augen
und zu hören oder nicht zu hören, trotz meiner Ohren.
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Es ist an mir, die Sinne zu lenken, wie ich es will,
denn ich bin nicht mehr ihr Knecht, wie ich es war.“
Vers 2
„Das Dasi Kardini bhatar.“
„Die zehn Indriyas (Sinnesorgane),
fünf jnana indriyas (Sehen, Hören, Riechen etc.)
und fünf karam indriyas (motorische Organe das Gehen, Sprechen, Berühren, Schmecken etc.)
deren Sklave ich bisher war, sind nun gezügelt,
und ich bin an ihre Spitze gestellt.“
Guru Arjan Dev sagt, dass er nun durch Anweisungen des Meisters und durch die Kraft seiner Autorität, die Sinne unterjocht zu
halten, mit fester Überzeugung bestätigen kann, dass er von ihrer
Knechtschaft, in der sie ihn gehalten hatten, frei kam und er sie nun
als Werkzeuge seines Willens gebrauchen kann.
Des Meisters Gabe
Die Wissenschaft des Jenseits oder Para Vidya ist ein großes Geschenk des Meisters. Er belehrt uns, wie wir die Seele von der
Knechtschaft des Gemüts und der Materie befreien können. Durch
seine Führung und Hilfe lässt er uns die Glut des Geistes spüren zuerst nur ein wenig, dann aber merkbarer und genau.
Danach bleibt es uns überlassen, diesen Funken des Geistes durch
fortgesetzte und dauernde Praxis so weit zu entwickeln, bis es möglich wird, diese Verwirklichung des Selbst täglich zu erfahren, während unserer gewöhnlichen Pflichterfüllung.
In Augenblicken tiefer Konzentration mögt ihr zuweilen erlebt
haben, dass ihr nicht hört, wenn ihr gerufen werdet. Dies kommt
durch die Tatsache, dass euer Surat oder das Bewusstsein so sehr
mit einer bestimmten Sache beschäftigt ist, dass es den Kontakt mit
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den Ohren für den Augenblick verloren hat. Auf ähnliche Weise geschieht es, dass man nicht sieht, was sich vor den Augen abspielt,
wenn man tief konzentriert ist. Die Augen haben die Fähigkeit zu
sehen, aber sie sehen nicht, weil das Bewusstsein, das normalerweise durch diese Instrumente wirkt, anderweitig beschäftigt ist.
Dies sind gewöhnliche tägliche Begebenheiten, aber die meisten
von uns haben sich nie darüber Gedanken gemacht und versucht,
dies zu analysieren. Der Meister sagt uns, wie man über diese Wissenschaft Kenntnis erwerben kann, und durch ein wirkliches Experiment bringt er uns mit der Wahrheit in Verbindung und lässt uns
wissen, wie wir diese Verbindung verstärken und weiter entwickeln
können. Das Erste und Wichtigste ist die Selbst-Erkenntnis und die
Erfahrung, dass wir nicht der physische Körper sind, sondern der
Bewohner dieses Körpers. Jetzt nimmt „das Spiel des Gemüts und
der Sinne“ noch die Stelle der Seele ein, aber wenn sich die Seele
einmal ihrer Identität bewusst wird, hört dieses Spiel gänzlich auf.
Das Gehirn des menschlichen Körpers funktioniert genau wie ein
Telegrafenamt und die gesamte Arbeit der Körpermaschinerie hängt
von ihm ab. Die Tätigkeit des Verstandes vollzieht sich am Hintergrund der Seele, die von Gott erfüllt ist.
„Jo Brahmanday soi Pinday
Jo khoje so pawae.“
„Der Mikrokosmos - der menschliche Körper ist nach dem Vorbild des Makrokosmos geschaffen,
und wer ihn tief und gründlich erforscht,
wird die Wahrheit erreichen.“
Dies ist der Grund, warum allgemein gesagt wird, dass der
Mensch nach dem Bild Gottes erschaffen wurde. Im Innern des
menschlichen Körpers ist der Astralkörper oder das ätherische
Ebenbild und in diesem wieder der Kausalkörper. Der Mensch hat
die Kraft, von einem zum andern zu gehen und schließlich alle drei
zu überschreiten.
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Vers 3
„Sagal samigri main ghar ki jori
Aas piasi pir ko lori.“
„Danach bringe ich alle häuslichen Angelegenheiten
in Ordnung
und warte begierig auf den Geliebten.“
Wenn der Herr des Hauses eintritt, ordnet er an, alles an den richtigen Platz zu stellen, denn ungleich uns, weiß er alles über das
Haus.
Guru Arjan Dev sagt deswegen, dass er das Haus in Ordnung
gebracht hat und nun begierig die Ankunft des Herrn erwartet, nach
dem er sich sehnt. Das Gemüt des weltlichen Menschen hat seine
Fühler auf die Sinnesebene ausgestreckt und betrachtet diese als das
A und O von allem. Und wer kann bei dieser Gemütshaltung das
Kommen des Meisters erwarten?
„Nau ghar dekh jo kamin bhooli, bast anoop na pai.“
„Das Mädchen - die vom Gemüt beherrschte Seele kann unmöglich das Wunder der Wunder erfahren,
das im Innern des Hauses geschieht,
wenn es weiterhin an neun verschiedenen Türen herumlungert.“
Der menschliche Körper hat neun verschiedene Tore oder Öffnungen: zwei Augen, zwei Ohren, zwei Nasenlöcher, einen Mund,
das Geschlechtsorgan und das Ausscheidungsorgan.
Der mit dem Gemüt behaftete Geist entflieht die ganze Zeit über
durch diese neun Öffnungen. Wie kann da dieser undichte Körper
Gott oder Naam beherbergen? Wenn der Geist, der durch das Gemüt
belastet ist, außerhalb des Körperhauses umherstreift, kann man
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nicht erwarten, dem „Großen Wesen“ im Hause zu begegnen. Ein
Mensch mit geteilter Aufmerksamkeit kann Gott nicht sehen.
„Ek Dil lakhon tamanna, uspe aur ziada havis,
Pir thikana, hai kahan, uske bithaney ka liyay.”
„Wenn das Gemüt durch zahllose Wünsche bezaubert
und allezeit von Habsucht überschattet ist,
da gibt es keinen Raum für Gott.“
Man kann nur dann an Gott denken, wenn das Gemüt den weltlichen Freuden den Rücken kehrt. Das wirkliche Ziel aller hingebungsvollen Übungen ist, das Gemüt zu beruhigen und die Aufmerksamkeit nach nur einer Richtung hin zu lenken. Aber wenn das
Gemüt selbst dann noch mit äußerlichen Dingen beschäftigt ist,
wenn man sich zur Meditation setzt, so ist man noch weit vom Ziel
entfernt. Ohne diese Loslösung sind alle unsere Übungen umsonst.
Vers 4
„Kaun kaha gun kant piayarey
Sughar sarup dayal murarey.”
„Wer kann die Reize des Geliebten beschreiben?
Er ist so bezaubernd, so sehr gütig und so sehr liebevoll.“
Da er Gott gesehen hat, kann der Guru diese Schau als schön,
bezaubernd und von großer magnetischer Anziehungskraft und unbeschreiblichem Reiz schildern. Nur nach der Befreiung aus den
Griffen des Sinnesplanes kann der Geist ungeteilte Konzentration
erlangen und nur, wenn diese Stufe erreicht ist, kann man den Meister in all seiner Glorie sehen. Der Geist sehnt sich erst dann wahrhaftig nach Gott. Mit einem Mal verlieren dann die Dinge der Welt
ihren Zauber und sie erscheinen nicht länger anziehend und sind
ohne Reiz. Plötzlich dämmert uns dann, dass Glückseligkeit allein
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die Frucht der Konzentration selbst ist und nicht durch Dinge
kommt, die uns umgeben.
Ein Hund schnappt nach einem dürren Knochen, nagt tüchtig daran
und verwundet sich dabei die Zunge, und während er sich am Geschmack des eigenen Blutes erfreut, weiß er nicht, dass die Quelle
seiner Freude seine eigene konzentrierte Aufmerksamkeit ist und
nicht der mit Blut beschmierte vertrocknete Knochen.
Alle sinnlichen Freuden gehen von der konzentrierten Aufmerksamkeit aus, die darauf verwandt wird, und alle schmerzlichen Gefühle sind die Folge gestörter und nicht konzentrierter Aufmerksamkeit.
Unsere täglichen Erfahrungen lehren uns diese Tatsachen. Es ist
eine grundlegende Wahrheit, dass wenn die Aufmerksamkeit auf
eine Sache konzentriert ist, man ein angenehmes Gefühl hat.
Wenn die Konzentration nicht stark genug ist, ganz gleich ob freiwillig oder unfreiwillig, erfährt man eine schmerzliche Empfindung dabei.
Wenn wir dieses Naturgesetz enträtseln wollen, müssen wir die
„Aufmerksamkeit“ analysieren. Es ist klar, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf irgendetwas konzentrieren müssen. Warum sollten
wir sie also nicht auf einen Punkt oder Ort heften, von dem aus sie
sich nicht selbst lösen oder trennen kann, so dass wir überhaupt kein
„schmerzliches Gefühl“ zu bemerken brauchen.
Angenommen, wir haben eine Vorliebe für Delikatessen oder pikante Speisen und nehmen eines Tages so viel von diesen Dingen,
bis wir völlig übersättigt sind. Wenn dies geschieht, wird uns dieser
besondere Geschmack nicht mehr anziehend erscheinen und wir
werden dieses Gericht beiseite stellen.
Auf ähnliche Weise gehen wir bei kalter Witterung nahe ans Feuer
heran, um uns zu wärmen, aber wenn das Feuer ausgeht, ist es wieder kalt. Viele solcher Empfindungen erfahren wir täglich, denken
aber nicht daran, unsere Aufmerksamkeit darauf zu richten, um unsere Lage zu analysieren.
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Wenn wir jedoch die Lage erkennen und daraus entnehmen können,
dass solche Freuden und Genüsse nur kurzlebig sind und wir nicht
recht tun, uns an sie zu hängen, sehen wir die Notwendigkeit ein,
unsere Aufmerksamkeit auf etwas zu richten, das in sich „ewig“ und
„unvergänglich“ ist.
Dieses unwandelbare, immer existierende und ewige Wesen ist allein die Gottheit.
Deshalb wenden wir uns natürlicherweise dorthin, um den Kontakt mit dieser göttlichen Kraft herzustellen. Dies ist jedoch nur
dann möglich, wenn wir uns von den fesselnden Einflüssen des Gemüts und der Sinne befreien.
Guru Arjan Dev setzt nun das Thema fort und sagt, dass nach der
Befreiung von der Gebundenheit durch die zehn Dienerinnen - die
fünf motorischen und die fünf sensorischen Organe, welche die zehn
Indriyas bilden - wir mit der Suche nach der Seele und der Wahrheit
beginnen.
So fangen wir an zu verstehen, dass wir nach einem Adepten suchen
müssen, der uns helfen kann, über die Sinne hinauszugelangen.
Während wir uns bemühen, nach einem solchen Meister auszuschauen, der uns eine Erfahrung geben kann, erkennen wir, dass solche Persönlichkeiten menschliche Wesen sind wie wir und das
„Wissen vom Jenseits“ bei ihnen keinen sichtbaren Unterschied
macht, soweit es ihre physische Gestalt betrifft. Nachdem man dann
eine Erfahrung des Zurückziehens erworben hat, wird es klar, dass
Spiritualität nur den inneren Zustand im Menschen wandelt.
„Aulia ra as qayas-i-khud magir
Dar navishtan yaksan ayad sher o sheer.”
„Beurteilt einen Sant nicht mit eurem begrenzten Verstand.“
Es ist, als wolltet ihr anderer Leute Korn mit eurem eigenen
Scheffel messen. Trotz der äußeren Ähnlichkeit ist es ein weltweiter
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Unterschied zwischen einem Sant und einem gewöhnlichen Menschen. Genau wie die beiden Worte sher (Löwe) und sheer (Milch)
nahezu gleich geschrieben werden, während jedoch das eine ein wildes Tier und das andere eine gesundheitsfördernde Nahrung bezeichnet.
Ein göttlicher Mensch sieht äußerlich genau wie ein anderer aus,
aber im Innern ist er eins mit Gott. Er wirkt im Einklang mit Gott
und kann jeden Aspiranten mit Gott verbinden, so wie er selbst mit
Ihm verbunden ist. Trotz der äußeren Ähnlichkeit mit dem gewöhnlichen Menschen, hat er jedoch sein Sein in der höchsten Glückseligkeit. Die innersten Tiefen seines Herzens sind bis zum Überfließen mit Liebe für die Menschheit gefüllt. Gefühle, die den gewöhnlichen Menschen, der Sklave seiner Sinne ist, charakterisieren, werden bei Heiligen nicht gefunden, da sie die Welt überschreiten.
Vers 5
„Sat singaar bhav anjan paya
Amrit Nam tambol mukh khaya.”
„Nun bin ich mit Reinheit geschmückt und
Gottesfurcht ist der Balsam meiner Augen und
ich kostete den Betel, welcher mit dem Elixier von Naam
(dem Wort) bereitet ist.“
Die Gattin kleidet sich, um ihrem Gatten zu gefallen. Genau wie
sie, habe ich mich mit den Kleidern der Reinheit geschmückt, um
dem Meister zu gefallen. Die Wahrheit liegt auf meiner Zunge und
es sind keine Spuren der Falschheit oder Täuschung in meinem Gemüt. Ich bin innen und außen derselbe. Alle meine Gedanken sind
völlig rein. Demut und Mitleid haben von mir Besitz ergriffen und
ich bin mit hohen Tugenden geziert. Ich bin gottesfürchtig und besorgt, dass ich in irgendeinem Augenblick auf dem Sinnesplan ausgleiten könnte und etwas tun würde, das dem Herrn missfällt. Diese
Gottesfurcht ist immer gleich einem Balsam in meinen Augen.
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Um den spirituellen Pfad erfolgreich zu beschreiten, müssen wir
in der Wahrheit gefestigt und unsere Gedanken müssen makellos
rein sein. Ohne diese Eigenschaften kann man nicht hoffen, den
Weg zu Ende gehen zu können.
Es liegt eine große Wahrheit in dem Ausspruch „Keuschheit ist Leben und Sexualität ist der Tod“. Der Zweck der physischen Vereinigung ist, Kinder zu zeugen und nicht der sinnliche Genuss. Die
Erhaltung der Lebenskraft, gepaart mit einfacher Ernährung, trägt
dazu bei, den Verstand und das Gemüt im Gleichgewicht zu halten.
Ein wahrhafter Mensch hat nichts zu verbergen und er lügt nicht. Er
bleibt immer derselbe. Ein Lügner dagegen ändert immer wieder
seinen Standpunkt. Wenn wir dem Pfad der Wahrheit folgen, machen wir uns geeignet, Gott zu erreichen.
In Indien kauen die Leute Betelblätter und in einigen Gegenden
des Landes sind diese Gewohnheiten auf die örtlichen klimatischen
Bedingungen zurückzuführen, die den Gebrauch des Betels für medizinische Zwecke erfordern oder, um damit bestimmte Unterleibsstörungen zu kurieren.
Leider ist das Betelkauen nun zur Mode geworden wegen der roten
Farbe, die es den Lippen bringt, um ihre Schönheit zu unterstreichen. So ist es für manche Menschen zu einem Teil des Lebens geworden, genau wie Schmuck und anderer Zierrat.
Im obigen Vers sagt der Guru, dass er Betel gekostet hat, der mit
dem Elixier von Naam bereitet ist. Das Wort Naam hat eine spezielle Bedeutung. Alle Heiligen haben erklärt, dass Erlösung nur
durch Naam möglich sei und dass es notwendig ist, sich einem solchen Heiligen zu nähern, damit dies verständlich gemacht und die
wahre Bedeutung des Wortes erklärt werden kann.
In den heiligen Schriften finden wir Hinweise auf Naam (oder
„das Wort“):
„Nam ke dharey khand brahmand.“
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„Die ganze Welt wird durch Naam oder ‚das Wort‘
erhalten.“
„Namey hi te sab jag hoya.“
„Die ganze Schöpfung kam durch Naam
oder ‚das Wort‘ ins Dasein.“
Diese Auszüge zeigen, dass Naam eine große Kraft ist, die das
ganze Universum erschafft und erhält und nicht nur ein gesprochenes Wort oder ein Hauch des Mundes.
„Adrisht, Agochar, Nam Apara.“
„Naam kann nicht mit den Augen gesehen
oder mit dem Verstand erfasst werden,
da es alles übersteigt.“
Dieses Naam ist der immerwährende Grundzug durch alle Zeitalter hindurch. Es wird auch Shruti (das, was gehört wird), Udgit
(der Gesang des Jenseits) und Nad (das Ton-Prinzip) genannt. Die
Mohammedaner beziehen sich darauf als Kalma und die Christen
sprechen vom „Wort“. Das Johannes-Evangelium beginnt mit:
„Im Anfang war das Wort
und das Wort war bei Gott
und Gott war das Wort.“
Die Heiligen nennen es zuweilen auch Shabd.
„Shabde dharti, shabde akash, shabde shabd hua prakash
Sagli srisht shabd ke pachhey, Nanak shabd ghato ghat
achhay.“
„Shabd schuf die Erde und Shabd schuf den Himmel.
Die Lichter kommen aus Shabd und
die ganze Schöpfung kam durch Shabd ins Dasein.
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O Nanak! Dieses Shabd ist im Innern jedes menschlichen
Wesens.“
In Bezug auf den Ort, an dem dieses Shabd gefunden wird, heißt
es:
„Nau nidh Amrit, Prabh ka nam Dehi maintis ka vishram.“
„Der Ursprung oder die Quelle der neun Arten
dieses Wunsch erfüllenden Nektars von Naam
liegt im menschlichen Körper.“
Wie man mit Naam in Verbindung kommen kann, wird durch
folgenden Vorfall klar:
Als einmal einige Yogis mit Guru Nanak diskutierten, fragten diese
den großen Heiligen, wie sie mit diesem Naam in Verbindung kommen könnten. Guru Nanak entgegnete:
„Is kayan nagri andar mangan charhen yogi
Tan Nam pallay pie.“
„O Yogi, wenn du die sechs Körperzentren5 überschreiten
könntest, dann würdest du Naam finden.“
Und wiederum sagte er:
„Ohne die Hilfe eines Adepten, eines Meisters, der,
nachdem er die Sinnes- und Mentalebenen überschritten hat,
den Kontakt mit dem alles durchdringenden Gott erlangte,
kann man nicht mit dem Wort in Verbindung kommen oder es
erreichen.“
„Gupta Nam pragat hoyai Bin Satgur Nam na japey.“
„Erst dann wird das verborgene Wort offenbar.“
5

die Zentren, in welchen die Yogis gewöhnlich ihre Konzentration entwickeln
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Vers 6
„Kangan, vastar, gahne baney suhavey
Dhan sub skuh pavey jaan Pir ghar avey.”
„Armbänder und schöne Kleider und aller Zierrat
erhöhen meine Schönheit,
nun bin ich mit der Offenbarung Gottes in meinem Innern
gesegnet.“
Der Guru äußert nun seine Empfindungen, wie es eine Braut oder
Gattin tut. Die Braut ist voller Freude und Frieden, wenn der Bräutigam in ihr Haus kommt. Nun wird der Bräutigam auf den Thron
im Herzen des Gurus gesetzt und dieser ist voller Glückseligkeit.
Die Sinne halten ihn nicht mehr fest, da Gott in seinem Herzen gegenwärtig ist.
Welch schöne Art ist es, auf diese Weise die Dinge und Ereignisse zu erklären, es ist eine feste und sichere Schilderung, welche
besagt: „Ich habe diese Stufe erreicht.“
Was hier gesagt wurde, ist wie eine fotografische Illustration der
eigenen fortlaufenden Erlebnisse, indem man die Freude erfährt, die
dem Guru zuteil ward. Ist das Erlangen dieser Stufe jedoch nur auf
Gurus beschränkt? Nein. Die Türen, um dieselben Erfahrungen,
dasselbe Glück und die gleiche Wonne sicher erleben zu können,
sind auch heutzutage für alle weit geöffnet.
Was ein Mensch getan hat, kann auch ein anderer tun, natürlich
mit der rechten Führung und Hilfe.
Alles, was wir brauchen, ist der starke, brennende Wunsch in unseren Herzen, einen zu finden, der uns die verborgenen Hilfsquellen
im Körper zeigt. Solche vollendeten Seelen sind nicht ausgestorben,
wenngleich sie nicht leicht zu finden sind. Sie existieren immer.
Wenn sie sich auch äußerlich nicht vom gewöhnlichen Menschen
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unterscheiden, sind sie innerlich doch einiges mehr. Sie versehen
sich nicht mit entsprechenden Etiketten.
„Gur, kaman kar kant rijhaya
Vas kar lina Gur bharam chukaya.”
„Ich erlangte des Herrn Gunst nur,
weil ich die Eigenschaften einer hingebungsvollen Braut
entwickelte.
Nun ist er unstreitig mein,
und ich habe all meine Zweifel und Befürchtungen
zerstreut.“
Der Meister äußert weiter seine befriedigenden Empfindungen
und hebt nun die gefühlsmäßige Tendenz in Glück wünschenden
Worten hervor, indem er sagt:
„O Seele, du bist wahrlich gesegnet.
Du hast alles Glück im Hause des Bräutigams erworben.“
Und er fragt:
„Erzähle mir, wie du dir all die Glückseligkeit gesichert hast?“
In Erwiderung auf diese Selbstbefragung entgegnet der Guru:
„All die Tugenden, die zu einer Braut gehören,
holte ich mir aus meinem Innern.“
Die Heiligen versuchen manchmal den weltlichen Menschen
esoterische Dinge zu erklären und gebrauchen dabei bildliche und
sinnbildliche Begriffe, damit sie diese Dinge besser verstehen.
Nehmen wir z.B. das Sinnbild eines Mädchens, das gerade verlobt
ist.
Vom Augenblick seiner Verlobung an verliert sein Elternhaus, das
es bis dahin als sein eigen betrachtete, seinen Reiz und ist nicht länger das seine. Wenn es von irgendjemand im Haus getadelt wird,
denkt es: „Ich bin ja nur kurze Zeit hier und nicht für immer.“ Während es noch in der Familie lebt, in der es geboren wurde, fühlt es
im Herzen, dass es jemand anderem gehört.
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Langsam, aber ganz natürlich, kommt es zu der Erkenntnis, dass es
nicht für immer in seinem Vaterhaus bleiben kann und das Vaterhaus früher oder später verlassen muss, um in das Haus seines Mannes zu gehen. Während es bei den eigenen Eltern lebt, erwirbt es die
erforderlichen Tugenden und andere Eigenschaften, die einem Ehegatten gefallen, so dass es immer gesegnet und glücklich mit ihm
ist.
Nachdem es einige Zeit bei seinem Gatten gelebt hat und dann die
eigenen Eltern besucht, wird es mit Freundlichkeit und Liebe umgeben, und wenn seine Fähigkeiten durch den Gatten betont werden,
wird ein merklicher Unterschied in seinem Benehmen sein.
Auf dieselbe Weise findet eine ungeheure Wandlung in uns statt,
wenn wir uns vom Sinnesplan zurückgezogen haben, indem wir das
Gemüt beruhigt, die Sinne bezwungen haben und in Kontakt mit
dem höheren Selbst oder Überselbst kommen. Während wir noch in
der Welt sind, sind wir doch nicht von der Welt. Danach gehören
wir immer zur Überseele und sind voller Demut, Mitleid und Liebe.
Nach der Heirat wechselt das Mädchen seinen Namen und nimmt
den seines Gatten an. Von da an sind wir mit der Überseele vereint
und abgeschnitten von unserem früheren Selbst, gänzlich verloren
für das, was wir einmal waren und sind wie neu geboren. Dies ist
die zweite Geburt, von der die Heiligen durch alle Zeitalter hindurch
gesprochen haben.
Als Guru Nanak vor den Kadi6 gebracht und nach seinem Namen
und seiner Kaste gefragt wurde, entgegnete er:
„Hindu kahan te mariya, Musulman bhi nahin,
Paanch tat ka putla, ghaibi khelay mahin.“
„Wenn ich sage, ich bin ein Hindu, wie ich es anscheinend bin,
werdet ihr mich verprügeln;

6

islamischer Rechtsgelehrter
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wenn ich sage, ich bin ein Moslem, wie ich es für euch
anscheinend nicht bin, ist es eine Unwahrheit.
Tatsächlich bin ich eine Puppe,
zusammengesetzt aus fünf Elementen
- Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther und habe die verborgene, unsichtbare Kraft Gottes in mir.“
Die Menschheit befasst sich zu sehr mit den äußeren Erscheinungen allein, und das ist ein schlechtes Prinzip. Die blutigen Gräuel,
bei welchen die Menschen von Pakistan verstümmelt wurden, stehen uns immer noch vor Augen. Dieses Gemetzel fand im Namen
Gottes und der Religionen statt, oder besser: es war vielleicht die
Folge einer „Überdosis“ von Lehren, die nur auf äußeren Erscheinungen und dem Beachten von Bräuchen im religiösen Leben der
Menschen begründet waren.
„Zaat paat puchhey na koyai
Har ko bhajay so Har joyai.“
„In Gegenwart des großen Gottes sollte dich keiner nach
Stand und Glauben fragen.
Der allein wird als göttlich angesehen,
der mit Gott in Verbindung ist.“
Guru Nanak erklärte dem Kadi:
„Deine Augen sind auf die äußeren Formen geheftet.
Wenn ich sagen würde,
ich sei ein Hindu,
würdet ihr mich verprügeln,
und wenn ihr denkt ‚er ist ein Moslem‘,
so bin ich auch das nicht.
Dieser Körper ist aus fünf Elementen und Materie
zusammengesetzt.
In ihm wirkt eine unsichtbare Kraft, die ihn bewegt.“
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Meister Sawan Singh Ji sagte einmal, als er danach gefragt
wurde, wer er sei: „Wenn diese Kraft ein Hindu ist, bin ich ein
Hindu, und wenn diese Kraft ein Moslem ist, dann bin auch ich ein
Moslem“ etc.
Gott schuf allein den Menschen. Die Kasten, Glaubensrichtungen und die verschiedenen Sekten sind alle vom Menschen geschaffen. Rassen und Religionen mit bestimmten Rechten und Ritualen
entstehen von Zeit zu Zeit mit einer besonderen Absicht, aber nach
und nach wird das Ziel aus den Augen verloren, bis es schließlich
ganz verschwindet und uns allein an leere Hüllen von Formen und
Ritualen festgebunden hält.
Das Wort „Guru“ hat eine besondere Bedeutung. In der gewöhnlichen Redeweise wird auch der Lehrer einer Klasse Guru genannt,
womit „einer, der lehrt“ gemeint ist. In der Spiritualität hat es hingegen eine andere Bedeutung.
„So Guru Karo jo Saach Drarhaway
Akath kathaway Shabd milaway.“
„Nimm ihn allein als einen Guru,
der dich in die Wahrheit einbetten kann,
der dich das Unergründliche erkennen lässt
und dich mit dem Ton-Prinzip verbindet.“
Über die Wahrheit wird gesagt:
„Aad sach, jugaad sach, hai bhi sach,
Nanak ho-si be sach.”
„Wahrheit war der Anfang und der Ursprung der Schöpfung.
Wahrheit war der Anfang und der Ursprung jeden Zeitalters.
Wahrheit besteht auch heute und wird ewig sein.“
Wahrheit, Wort, Kalma und Nad ist von unwandelbarer Dauer
und durchdringt und erhält die gewaltige Schöpfung mit ihren unzähligen höheren und niedrigeren Regionen. Der Meister ist das
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große Wesen, das uns nicht nur theoretisches Wissen von diesem
„Lebensprinzip“ geben kann, sondern das uns tatsächlich mit diesem „Großen Ton“, welcher der Ursprung aller Liebe und allen
Lichts ist, verbindet.
Um Guru Arjan erneut zu zitieren:
„Char main ghar dikhlai de so Satgur Prush Sunjah.“
„Der Satguru ist einer, in dessen Macht es liegt,
uns die Verbindung mit dem Unendlichen zu gewähren,
während wir noch in unserem begrenzten Körper sind.“
Es ist eindeutig, dass es die Aufgabe des Satgurus ist, uns Sach
Khand oder die unvergängliche und unzerstörbare Ebene zu zeigen,
die unsere wahre Heimat ist, während wir noch in diesem menschlichen Körper sind. Die Fähigkeit, dies zu vollbringen, kann man
nicht erwerben, indem man eine bestimmte Ordenskleidung anlegt
oder indem man vorgibt, ein Heiliger zu sein. Der Meister führt uns
tatsächlich von Ebene zu Ebene und hilft uns, erst den physischen
Körper (Pind) zu überschreiten, danach den Mental- und Astralkörper (And) und leitet zuletzt den Geist über all diese hinaus zur Wahren Heimat oder Sach Khand. Dies alles vollbringt er mit Hilfe von
Shabd oder Naam, welches der große erhabene Pfad vom Physischen zum Spirituellen ist und der fünf Ebenen überquert, von denen
jede einen anderen Ton und ein anderes Licht hat, das sich durch die
Veränderung in der Zusammensetzung jeder einzelnen Ebene
ergibt.
„Punch Shabd Dhunkar dhun teh bajay Shabd nishan.“
„Fünf verschiedene Töne erklingen
und geben das Signal von Shabd von Ebene zu Ebene.“
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Vers 7
„Sab se uncha mandir mera
Sah Kaman tyagi prio pritam mera.”
„Mein Tempel steht auf der höchsten Spitze.
In ihm ist kein anderer außer mir und meinem Geliebten.“
Guru Arjan Dev sagt nun:
„Ich stehe jetzt auf höherer Ebene. Mein fester Wohnsitz,
nachdem ich die physische Ebene, die Astralebene und den
Kausalplan überschritten habe, ist auf einer sicheren Höhe
jenseits der Sphäre der kleinen und größeren Auflösungen.
Nun bin ich allein mit meinem Geliebten,
dem Einen, Unvergleichlichen.“
Diese Worte sind in keiner Weise egoistisch aufzufassen, sondern sie geben ein echtes und treues Bild des höchsten ekstatischen
Zustandes, der „auf eigener persönlicher Erfahrung“ begründet ist.
Solche Persönlichkeiten erzählen nur eigene Erfahrungen, einfach
mit der Absicht, dass die dargelegten nackten Tatsachen helfen, in
unseren Herzen Empfindungen wachzurufen, die das Verlangen
schaffen, denselben glücklichen Zustand zu erreichen.
Der Guru nimmt den Faden wieder auf und erzählt von persönlich erlebten Zuständen:
„Die Organe und Sinne (Indriyas)
sind nun meine dienstbaren Untergebenen.
Als ich zu mir selbst kam,
erschien die Göttlichkeit meinen Augen immer herrlicher.
Um dieser zauberhaften Gottheit zu gefallen,
schmückte ich mich mit ‚Wahrheit‘
und bemalte meine Augen mit dem Balsam der „Gottesfurcht“.
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„Immer von Ehrfurcht erfüllt sein, ist Liebe.“
Chaucer

Von dem Gelehrten Rabelais kennen wir den Ausspruch:
„Die Liebe ist eine wunderbare, Ehrfurcht gebietende Sache.“
Kurzum, wahre und aufrichtige Liebe ist immer von Ehrfurcht
begleitet. Und so fährt der Guru fort, die Kette der Ereignisse zu
beschreiben:
„Mit dem helfenden göttlichen Band (Naam)
erreichte ich eine Ebene,
die jenseits vom Einfluss der drei Gunas liegt.“
Indem er dies sagt, wirft der Guru den Mantel der Verschwiegenheit beiseite, um die „Mittel und Wege“ der Stufe und des Standes, die durch ihn erreicht wurden, zu erklären.
Alle Meister berichten über ihre eigenen Erlebnisse und von
dem, das ihnen auf ihrer spirituellen Reise auf dem Pfad begegnete.
Sie erzählen von den Resultaten, die sie erreichten auf ihrem Weg
dem Ziel entgegen. Sie tun es nur, um andere zu informieren und sie
dadurch zu führen. Der beabsichtigte Zweck ist, dass sie die Aspiranten, die ihren Schritten folgen, bewegen oder ihnen Auftrieb geben wollen, dieselbe ideale Stufe zu erreichen.
Vers 8
„Pragatya Soor jyot ujiyara, Sej Vichhai saradh apara.”
„Die Sonne schien in ihrer vollen Pracht,
und ich habe freudigen und feurigen Geistes
alles für den Empfang des Geliebten vorbereitet.“
Mit folgenden Worten erläutert der Guru sein eigenes inneres Erlebnis, indem er sagt:
„Nam japat kot surya ujiyara.”
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„Durch die Verbindung mit Naam
kam ich in unendliches Licht,
das mit Millionen Sonnen, die zusammen scheinen,
wetteiferte.“
Diese Erscheinung stark strahlenden Lichtes ist nichts Neues.
Nahezu alle spirituellen Meister haben dasselbe erblickt, als sie
diese Stufe erreichten.
„Das Indri jo rakhe bas, Ta ke atam hoe parkas.“
„Wer die zehn Indriyas (Organe und Sinne) unter Kontrolle hält,
wird dieses Licht im Innern sehen.“
Auch im Gayatri Mantra wurde dasselbe innere Licht erwähnt:
„On bhur Bhuvah swah tat savitur varenyam.”
„...möge der Allmächtige Gott unsere Aufmerksamkeit
umlenken, der inneren Sonne entgegen.“
Das Gayatri Mantra wird für so sehr hoch und heilig gehalten,
weil es sich auf die innere Erfahrung der Annäherung an die „Wahrheit“ bezieht. Es prägt uns die Bedeutung der Stufe ein, die es zu
erreichen gilt.
Das Aufsagen dieses Mantras weist nur auf das Ziel hin, das vor
uns liegt. Das bloße Wiederholen von Worten, das Aufsagen von
Hymnen, kann nur als Mittel dienen, um die Erinnerung an das
Wirkliche lebendig zu halten, ohne irgendeinen Vorteil oder weiteren Fortschritt. Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass das
wirkliche Ziel das Erlangen der Stufe ist, die hierin beschrieben
wurde. Es ist das „Ideal des Lebens“, welches vom Menschen erreicht werden muss.
Einmal ging ein gelehrter Mann zu Maulana Rumi und forderte
ihn auf, mit ihm zu diskutieren. Und Maulana Rumi sagte zu ihm:
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„Wenn du Einblick in das Geheimnis des Selbst hast
und die Mitternachtssonne bezeugst,
werde ich mit dir sprechen.“
„Chun shawi mohram kushaim bat o lab
Ta ba bini aftab-i-neem shab
Juz rawan-i-püak oo ra sharq neh
Dar tuluash roz o shab ra farq neh.”
Wer kann die Mitternachtssonne sehen? Nur diejenigen, die reinen Herzens sind.
Nur sie sehen das Licht der inneren Sonne zu jeder Zeit, sei es Tag
oder Nacht.
In der Biographie von Guru Nanak Dev ist folgender Fall aufgezeichnet:
Guru Nanak sagte nachdenklich: „Die Sonne ist aufgegangen.“
Der beabsichtigte Zweck war, diejenigen, die um ihn waren, zu erinnern und ihnen die Chance zu geben, darüber nachzudenken, um
von diesem Naturgeschehen Nutzen zu ziehen, das sich in der wichtigsten, doch am meisten übergangenen „heiligen Wissenschaft von
Gott und Mensch“ in ihrem Innern ereignet und um in ihnen den
Wunsch zu weiterem Nachforschen, Untersuchen und Analysieren
der Tatsache zu erwecken, in der Absicht, die dargelegten Mittel
und Wege praktisch anzuwenden und zu verfolgen.
Die Angehörigen von Guru Nanak, welche glaubten, dass „alte
Männer manchmal doppelte Kinder sind“ bemerkten: „Herr, Ihr seid
alt geworden und es scheint, Ihr sprecht nichts Sinnvolles.“
Als dies Bhai Lehna (später als Guru Angad bekannt) erfuhr,
sagte er: „Ganz ohne Zweifel, Meister, die Sonne ist wirklich aufgegangen.“
Ähnliche Hinweise sind von anderen kompetenten Meistern von
Zeit zu Zeit gegeben worden, aber um eine plausible Erklärung die-
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ses Phänomens zu bekommen, müssen wir einen praktisch erfahrenen Meister suchen, denn ein gewöhnlicher Mensch würde solche
Bemerkungen nur als „leeres Geschwätz“, „Einbildung“ oder als
„Märchen“ abtun.
Die Wissenschaft der Seele ist die sicherste, unveränderliche, genaue und wahre Wissenschaft der Natur.
Bis wir einem wahren und praktisch erfahrenen Meister begegnen,
der mit all dem „Hinein und Hinaus“ und den „Höhen und Tiefen“
völlig vertraut ist, kann man die wahre Bedeutung solcher Worte
nicht begreifen.
Während der letzten Tage seiner Krankheit bemerkte Hazoor
Baba Sawan Singh Ji Maharaj im Bett liegend:
„Ich sehe das große rote Licht der Sonne. Können die Menschen in
Jullundur dieses Licht auch sehen?“
Einige Mitglieder im Haushalt, die um ihn waren, meinten: „Es
kommt von der Krankheit, dass Hazoors Verstand nicht mehr recht
funktioniert“, und der behandelnde Arzt traf dieselbe Feststellung.
Dies zeigt, wie weltlich gesinnte Menschen, ohne ein Verlangen
nach Erfahrungen in der spirituellen Praxis, alles das als belanglos
abtun. Sie pflegen Dinge zu beurteilen, indem sie nur einen flüchtigen Blick auf die Oberfläche der „wichtigsten Tatsachen und Probleme“ werfen. Ihre begrenzte Auffassungsgabe gestattet ihnen
kaum, den gesunden Menschenverstand anzuwenden oder einer Äußerung, die auf der Grundlage der Erfahrung beruht, zuzustimmen.
Sie wollen nicht gern nachdenken oder gar sich fragen, ob es überhaupt möglich ist, dass der Verstand einer namhaften Meisterseele,
die weltweiten Ruf hat, durch physische Leiden gestört werden
kann. Es ist eindeutig klar, dass dies unmöglich ist. Was würde denn
aus den Anhängern werden, die bedingungslos ihren Glauben in ihn
setzten? Es ist töricht und kindisch, in dieser Art und Weise von
einer Meisterseele zu denken.
„Barin Aql O Danish Babayad Girist.“
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„Man sollte wirklich trauern
über die Gesinnung und den Verstand jener,
die sich nur oberflächlichen Gedanken
wie diesen hingeben.“
Am Abend, als ich zu Hazoor ging, stellte er mir dieselbe Frage:
„Ich sehe rotes Licht, können dies die Menschen in Jullundur auch
sehen?“ Und ich entgegnete: „Ja Hazoor, die Sonne ist hoch aufgestiegen, und wer immer einen Blick nach innen wirft, kann dieses
Licht sehen. Es kann in Jullundur, in England oder in Amerika sein,
das macht keinen Unterschied.“ Und Hazoor erwiderte: „Kirpal
Singh, du hast diese Frage richtig beantwortet.“
Heute sind praktisch erfahrene Meister schwer zu finden, und aus
diesem Grunde werden solche Äußerungen als „Märchen“ oder
„zweifelhafte Geschichten“ bezeichnet. Manche deuten dieses Licht
als das Licht des Verstandes, doch sie befinden sich im Irrtum.
Innen ist wirkliches Licht.
Christus sagte:
„Das Auge ist des Leibes Licht.
Wenn dein Auge einfältig ist,
so wird dein ganzer Leib licht sein.“
Und ein mohammedanischer Heiliger sagt:
„Ich sah dort eine Sonne wie einen roten Feuerball.“
Jeder kann den Schlüssel haben, um sich dieses Mysterium von
einem praktisch erfahrenen Meister, der in Para Vidya oder der
Wissenschaft des Jenseits wohl erfahren ist, zu erschließen.
Jedem steht es frei, Rituale und Zeremonien zu beachten. Sie haben
ihre eigene Bedeutung.
Doch solange ihr nicht die Grenzen des Gemüts und der Sinne überschreitet und schon während eurer Lebenszeit darübersteht, könnt
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ihr den Qualen vom „Zyklus des Lebens und des Todes“ nicht entgehen.
Der Guru fährt fort, seine Erfahrungen mit weltlichen Beispielen
zu erklären und sagt:
„Wenn eine verheiratete Frau unverheiratete Mädchen besucht und
von ihrem Gatten und den Erfahrungen in ihrem neuen Heim
spricht, verursacht es in diesen ein Verlangen nach einem ähnlichen
glücklichen Leben.
So machen es auch die Meister und rütteln die ganze schlafende
Menschheit an den Schultern, um sie aufzuwecken.“
Zusammenfassend sagt Guru Arjan:
„Nun sehen meine Augen dieses innere Licht ganz klar,
und ich habe mich vorbereitet,
Blumen des Glaubens und der Liebe zu streuen,
um meinen Gott und Geliebten
in meinem Innern zu empfangen.“
Vers 9
„Nav rang lal sej rawan aya,
Jan Nanak pir dhan mil sukh paya.”
„Mein Geliebter, der immer neues Glück auf so
mannigfaltige Weise gibt,
kommt zu mir und ich bin eins mit Ihm.“
„Was den Liebenden betrifft,
so wohnt seine Seele im Körper des anderen.“
Markus C.

Die Seele (die Braut) hat zuletzt ihre eigene All-Seele (den Bräutigam) gefunden und spricht voll der Freude, die sie erfahren hat.
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Mit diesen Worten wurde die spirituelle Reise Stufe für Stufe bis
zu ihrem Ziel beschrieben; zuerst über dem Gemüt und den Sinnen
zu sein, dann von der physischen zur astralen und wieder von der
astralen zur kausalen Ebene und darüber hinaus zu gelangen. Wenn
man nicht darüber hinauskommt, wird diese Seligkeit nicht erreicht.
Über dem Gemüt und den Sinnen zu sein ist keine Sache bloßen
intellektuellen Ringens oder der Logik. Geht zu einem erfahrenen
Meister, der Gott in sich gesehen hat. Er wird euch genaue Anweisungen über das „Zurückziehen“ vom Sinnesplan vorwärts und aufwärts geben. Doch nicht nur das allein. Er hilft, dass ihr persönliche
Erfahrung von der Reise auf dem spirituellen Pfad erlangt, so dass
ihr fortschreitet, indem ihr von diesen Anweisungen Gebrauch
macht und Meditation übt.
Dies ist ein Thema, das sich mit dem „Problem Mensch“ befasst.
Hier ist die ganze Menschheit betroffen. Wer danach strebt, wird
eine Erfahrung von einer erwachten Seele erhalten. Diese erwachten
Seelen - mag sein, dass sie physisch in einer Kaste oder einem bestimmten Glauben geboren sind - sind nicht Sklaven einer bestimmten Glaubensrichtung und unterliegen nicht den religiösen Bindungen irgendeiner Sekte. Sie können auch nicht nach ihrer äußeren Erscheinung oder ihrer Kleidung, welche sie tragen, beurteilt werden.
Sie schauen auf die ganze Menschheit als Brüder, die derselben einen Familie Gottes angehören, und dies ist das höchste Ziel aller
Religionen.
„Ai panthi sugal jamati.“
„Sie sind Kinder des Lichts
und geben dieses Licht der gesamten Menschheit.“
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Die höchste Religion der Welt besteht darin, zu fühlen:
1. dass wir alle zur selben Klasse gehören,
2. dass ein und derselbe Gott über uns allen ist und
3. dass wir alle Seine Untertanen und Brüder sind.
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Dies ist eine Hymne, die Sri Guru Ram Dasji verfasst hat, und
wie alle anderen Hymnen ist sie durch eine besonders hingebungsvolle Haltung gekennzeichnet. In den Reden aller Heiligen kann ein
Hauch der „Hingabe an den Meister“ festgestellt werden. Dieselbe
Hingabe ist in allen religiösen und heiligen Schriften zu finden. Es
wird uns deshalb nicht überraschen, in allen Reden, die Sri Guru
Ram Dasji gehalten hat, dieses offene Bekenntnis der Hingabe an
den Meister zu finden, denn in ihr erreicht die Liebe zum Meister
den Höhepunkt. Nachfolgend wird eine einfache Begebenheit berichtet.
Als Sri Guru Amar Dasji 125 Jahre alt war, hoffte jeder seiner
Schüler, dass ihm die spirituelle Leitung übertragen würde, sobald
der Guru sterben würde. Jeder einzelne glaubte, der Ergebenste unter den Anhängern des Gurus zu sein. Der Meister wusste das natürlich. Große Menschen bedienen sich oft eigentümlicher Mittel, um
den Unwissenden und Widerspenstigen etwas klarzumachen. In der
Absicht, sie auf die Probe zu stellen, rief der Meister die Schüler
zusammen und beauftragte sie, kleine Terrassen zu errichten. Kaum
war der Auftrag gegeben, als sich jeder einen geeigneten Platz
suchte, um mit der Arbeit zu beginnen. Als die Terrassen fertig waren, verlangte der Meister, dass sie ihr Werk zerstörten und dasselbe
an einem anderen Platz wieder aufbauten. Dieses Aufbauen und
Zerstören von Terrassen wiederholte sich mehrere Male, wonach
die meisten Schüler die Arbeit liegen ließen. Jene, die die Dinge
immer nur von der Sinnesebene sahen, hatten nie die Gelegenheit,
nach innen zu gehen, um die Größe des Meisters im Innern zu bezeugen, und sie mutmaßten alles Mögliche mit ihrem begrenzten
Verstand und wurden auf dem Pfad des Meisters schwankend.
Sri Guru Ram Dasji jedoch hielt weiterhin an der ihm durch den
Meister zugewiesenen Arbeit, Terrassen aufzubauen und zu zerstören, mit Standhaftigkeit und Beharrlichkeit fest. Er wusste, dass es
beim Ausführen der Gebote des Meisters kein „Warum und Wieso“
geben sollte, denn in seinen Augen war Sri Guru Amar Dasji kein
2

SSV 3

gewöhnlicher Mensch; er hatte dies während seiner spirituellen Erlebnisse selbst festgestellt. Seine Mitschüler jedoch begannen,
schlecht über den Meister zu sprechen, der so eigen war hinsichtlich
der Errichtung der Terrassen, welche doch schließlich völlig bedeutungslos waren, und sie dachten, der Meister habe aus Altersschwäche seinen Verstand verloren.
Diese armen Menschen konnten nicht erkennen, welches Geheimnis der seltsamen Forderung des Meisters zugrunde lag. Sie begriffen die Größe dieser erleuchteten Seele nicht. Der eigentliche
Zweck war der, dass er einen wirklichen Aspiranten finden wollte,
einen, der zuverlässig war, um mit dem spirituellen Vermächtnis betraut zu werden - und der oberhalb und jenseits des Bereichs von
Gemüt und Intellekt stand.
Die Geschichte erzählt uns, dass Sri Guru Ram Dasji nicht weniger als 72-mal die Terrassen aufbaute und wieder zerstörte. Als
die Leute sagten, dass der Meister nicht bei Sinnen sei, sagte Ram
Dasji und Tränen liefen über seine Wangen:
„In dieser weiten Welt ist allein der Meister eine lebende
Persönlichkeit.
Wenn auch Er Seinen Verstand verloren hat, o Gott,
was wird dann aus uns werden, die wir unserer Erlösung
wegen gänzlich von Ihm abhängen?“
Im Laufe der Zeit wurde die spirituelle Leitung Sri Guru Ram
Dasji übertragen, und diese Hymne ist sein Werk.
Heutzutage werden die Menschen durch viele Mahatmas (große
Seelen) initiiert, aber sie wissen wenig über die Verantwortung, die
die Initiation mit sich bringt. Es ist kein Kinderspiel, und die Initiation ist auch nicht von Reichtum, Macht, Wissen oder weltlicher
Größe abhängig. So wie der große Gott den Blicken verborgen ist,
sind es auch die wirklichen und vollkommenen Heiligen, in denen
sich sein Licht offenbart. Ihre Größe hängt nicht von der Meinung
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oder Empfehlung anderer ab. Solche Seelen sind frei und unabhängig und verschenken ihren spirituellen Reichtum freizügig an jeden,
der es verdient. In diesen Zeiten prüfen sie nicht, wie Guru Amar
Dasji es tat, denn sie sind die alleinigen Richter, und das spirituelle
Erbe wird an den weitergegeben, der es entweder durch seine früheren Handlungen (sanskaras) verdient oder an einen, der vom Meister für diesen Zweck besonders ausersehen wurde. Sie kommen
nicht, um eine neue Religion zu gründen, und sie predigen nicht aus
einer besonderen Schrift. Sie kommen von ihrem himmlischen
Wohnsitz mit ihrem eigenen Gesetz. Das ist der Grund, warum sie
von den weltlichen Menschen oftmals nicht verstanden werden.
Was die strengen Prüfungen und Tests bezüglich der Tauglichkeit
betrifft, so ist es erfreulich zu wissen, dass diese während des Kali
Yuga (Eisernen Zeitalters) weggelassen wurden, doch wenn es
ihnen notwendig erscheint, stellen sie prüfende Fragen an die Aspiranten.
Solange diese Meister in ihrem Körper bleiben, sind sie durch
diesen nicht begrenzt wie ein Sklave, der auf seine Galeere beschränkt ist. Die weltlichen Menschen aber, die so sehr im Netzwerk
der Sinne und der weltlichen Freuden verstrickt sind, glauben, dass
auch die Meister den Begrenzungen des Körpers unterliegen und
mit ihm verhaftet sind wie sie selbst.
Die Welt wird nicht durch blinde Gesetze regiert, auch sprechen
die Heiligen nicht über Dinge oder tun solche, ohne festgelegte
Grundsätze. Aber das Labyrinth der verwickelten Regeln und Ordnungen ist so verwirrend, dass man sich darin verloren fühlt. Oft
versuchen wir jedoch, einen Weg herauszufinden durch das Studium der heiligen Schriften oder indem wir Nachforschungen anstellen, die sich aber gewöhnlich als fruchtlos erweisen.
Wenn all unsere Anstrengungen fehlschlagen, erheben wir unwillkürlich unsere Hände zum Gebet um Befreiung. Da das universale Gesetz von Bedarf und Versorgung allenthalben wirksam ist,
wird dieser Schrei erhört, nachdem der Meister mit seinen eigenen
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ungewöhnlichen Gesetzen und Anordnungen auf der Bildfläche erscheint, welchen jedoch die weltlichen Menschen keine Achtung
zollen.
Die Regeln und Anleitungen der großen Seelen sind sehr einfach
und geradlinig.
Hazoor erzählte gelegentlich vom Kadi (einem Sittenrichter) in Persien, der durch eine Schicksalswendung gezwungen war, mit seiner
einzigen Tochter das Land zu verlassen. Auf dem Weg wurde die
Karawane von Räubern überfallen, die viele der Teilnehmer töteten
und, nachdem sie alles ausgeplündert hatten, die Tochter des Kadi
entführten, um sie für Geld zu verkaufen. Der Kadi selbst kam, obgleich er verwundet war, mit dem Leben davon und erreichte in einem traurigen Zustand eine Stadt, in der er sich kümmerlich durchschlug. Als der Bürgermeister dieser Stadt erfuhr, dass der Neuankömmling in kirchlichen Gesetzen bewandert war, schickte er nach
ihm und machte ihn zum Kadi der Stadt.
Die Zeit ist eine große heilende Kraft und die Erinnerungen an
Freunde und Verwandte, an Verluste und an Tote schwinden aus
dem Gedächtnis des Menschen. Er beschäftigt sich entweder mit
Normalisierung und Einstellung auf die neue Umgebung. Wenn er
sehr hart geprüft wurde, wendet er sich neben seiner weltlichen Beschäftigung Gott zu. Der Kadi hatte ein erschütterndes Erlebnis hinter sich und fand neben seiner vielseitigen Tätigkeit dann und wann
Zeit, sich in aller Einsamkeit Gott zu widmen. So gingen mehrere
Jahre dahin.
Eines Tages erschienen beim Kadi ein paar Theologen und beschwerten sich darüber, dass Hafiz, ein großer Gottergebener in Persien, sich der Blasphemie schuldig gemacht habe und gegen die Gebote des Korans spreche. Sie forderten, dass er vor Gericht gestellt
und wegen Ketzerei verurteilt werden solle, da er das Volk vom
Pfad der Redlichkeit wegführe und dadurch die Religion selbst in
Gefahr bringe.
5
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Nachdem sich der Kadi diese Klage angehört hatte, erkundigte er
sich danach, was der Angeklagte predige, und er erfuhr, dass er häufig einen halben Vers wiederhole, der alles andere als mohammedanisch war. Er sagte immer:
„Bai mai Sajada rangin kun, garat Pire mughan goeid.“
„Färbe deinen Gebetsteppich in Wein,
wenn es dein Meister so anordnet.“
Da die Verwendung von Wein als Gotteslästerung angesehen
wurde, galt es natürlich als ein großes Verbrechen zu lehren, dass
der Gebetsteppich in Wein gefärbt werden solle. Es war in direktem
Gegensatz zu den kirchlichen Lehrsätzen und zielte darauf ab, die
Moral des Volkes zu untergraben. Der Kadi hörte sich dies alles mit
tiefem Ernst an und fragte nach der Adresse dieses Ergebenen. Er
sagte den Leuten, dass er selbst zu diesem Mann gehen wolle, um
ihn zu bitten, mit seinen verderblichen Lehren aufzuhören.
Als der Kadi am nächsten Tag seine religiösen Pflichten erfüllt
hatte, ging er allein zu dem Mann, über den ihm berichtet worden
war. Nach der formellen Begrüßung setzte er sich vor ihn hin und
sagte:
„O Verehrter, ich, dein Diener, habe eine Klage gegen dich von
Menschen, die dich beschuldigen, andere vom religiösen Pfad abzubringen. Würdest du wohl mit all dem aufhören?“
Der heilige Mann entgegnete, dass er lediglich einen halben Vers
vor jedem seiner Besucher wiederhole, der diesem anrät, selbst seinen Gebetsteppich in Wein zu färben, wenn ein Meister dies anordne. Der Kadi ersuchte ihn, diesen Vers umzuwandeln oder zu
vervollständigen, indem er die zweite Hälfte hinzufüge, so dass der
Sinn des Verses klar sei. Hierauf verwies ihn dieser heilige Mann
an einen anderen Heiligen, dessen Wohnung auf einem Berggipfel
lag.
6
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Dieser sagte dann wiederum zum Kadi, dass er den Vers vervollständigen wolle, wenn er (der Kadi) die Nacht in einem bestimmten
Bordell verbringen würde.
Dieses Ansinnen wirkte auf den Kadi wie ein doppelter Schock.
Er war, wie man erzählt, mit der Bitte um Entbindung von der Fastenregel gekommen2. Es wurde ihm stattdessen gesagt, dass er die
Gebete darbringen soll. Den Gebetsteppich in Wein zu färben, war
an sich schon eine frevelhafte Sache. Die Nacht aber in einem Bordell zu verbringen, war eine unerträgliche Blasphemie.
Der Kadi war entrüstet und einem Zornausbruch nahe, doch der Gedanke an sein Wissen und seine Achtung für den Gottesmann hielten ihn zurück. Er versuchte, sich einen Weg auszudenken, der ihn
aus dieser ungewöhnlichen Lage befreien könnte.
Oft hatte er schon gehört, dass die mysteriösen Äußerungen von
Heiligen mit verborgener Weisheit erfüllt seien und dass sie nichts
umsonst sagen.
Allein diese Gedanken hinderten ihn daran, irgendwelche übereilten
Schritte gegen diesen Menschen zu unternehmen, und deswegen
entschloss er sich, zunächst einmal die Lage gründlich zu erforschen.
Nachdem er zuhause angekommen war, ließ er der Prostituierten
eine Nachricht zukommen, aus der hervorging, dass er die Nacht in
ihrem Haus verbringen wolle. Als sie diese Mitteilung erhielt, war
sie außer sich vor Freude bei dem Gedanken an diesen angesehenen
Besucher. Als der Kadi nachts erschien, stellte sie ihm ein junges
Mädchen zu seiner Unterhaltung vor. Als der Kadi nun dieses Mädchen ansah, merkte er, dass es weinte, und er fragte nach dem
Grund. Er sah, wie die Tränen über seine rosigen Wangen liefen und
sagte ihm mit tröstenden Worten, dass er es nicht anrühren würde
und bat es dafür, ohne Furcht von seinem Leid zu berichten. Bei
diesen Worten bekam das Mädchen Mut. Nachdem es die Tränen

2

Mohammedaner beachten dieses um eines religiösen Verdienstes willen
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abgewischt hatte, erzählte es ihm, dass es die arme Waise einer adligen Familie sei. Seit langer Zeit würde es von den Prostituierten
behütet, welche es gerade in dieser Nacht als hilfloses Instrument in
ihrem schändlichen Gewerbe benutzten. Bisher war es rein und es
bat den Kadi, ihm die Schmach zu ersparen. Als es seine Geschichte
beendet hatte, standen erneut Tränen in seinen Augen.
Das Mädchen tat dem Kadi sehr leid und er erkundigte sich, wie
es zu den Prostituierten gekommen sei und wo seine eigentliche
Heimat wäre, damit er es zu seinen Eltern zurückbringen könne. Das
Mädchen erzählte nun seine ganze Geschichte und sagte, dass es im
Alter von 8 Jahren seinen Vater in einer Karawane begleitet hatte.
Diese Karawane sei von Plünderern überfallen worden, welche die
meisten Leute töteten, all deren Habseligkeiten raubten, es entführten und schließlich an eine Prostituierte verkauften.
Damals waren Vorfälle, bei denen Menschen überfallen und beraubt wurden an der Tagesordnung. Der Kadi selbst war einige Jahre
davor einem solchen Überfall zum Opfer gefallen. Er beschloss, das
Mädchen seinen Eltern wieder zuzuführen und erkundigte sich nach
dem Ort seiner Herkunft, der sich merkwürdigerweise als seine eigene Heimatstadt herausstellte. Als es ihm Straße und Lage schilderte, war er sehr verwundert über diese bemerkenswerte Übereinstimmung. Aber als es den Namen seines Vaters nannte, war der
Kadi außer sich vor Überraschung und Freude, zog das Mädchen an
sich und umarmte es liebevoll, denn es war seine Tochter, die vor
ihm saß.
Sie verbrachten nun die Nacht, indem sie einander ihre Erlebnisse
berichteten und am folgenden Tag gingen sie beide zu dem Heiligen, um ihm zu danken.
Der Kadi warf sich vor dem Weisen nieder und bekannte, dass es
für die Menschen dieser Welt unmöglich sei, die Weisheit großer
Seelen zu verstehen. Alles weltliche Wissen ist vor solchen Menschen ohne Bedeutung. Dass er seine Tochter dort ausfindig machte,
kam nur dadurch, dass er dem Geheiß des Weisen bedingungslos
8
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Folge geleistet hatte. Er sagte, dass er vollkommen unfähig sei, für
diese große Gunst, die ihm verliehen wurde, seine Dankbarkeit zu
bezeigen und bat um weitere Führung und Belehrung.
Daraufhin schickte ihn der Heilige zu Hafiz zurück, um diesen zu
bitten, den Vers nunmehr zu vervollständigen, indem er die zweite
Hälfte dazu fügte. Hafiz tat es wie folgt:
„Ke Salik be khabar na buad. Ze rah-o-rasame manzalha.“
„Da der Meister-Reisende nicht in Unkenntnis ist
über die Verwicklungen und Windungen des Pfades.“
So festigte der Kadi seinen Glauben in den Gottmenschen und
wurde sein Schüler. Es ist wahr, dass nur ein begünstigter Mensch
die Bedeutung ihrer scheinbaren Verirrung und freien, ungezwungenen Bemerkungen verstehen kann. Jedes Wort, das von einem
Heiligen gesprochen wird, ist voll unveränderlicher Wahrheit,
Wahrheit, die weit über den menschlichen Horizont hinausgeht.
„Guftai O, guftai Allah buad
Gar che ez halqumi Abdullah buad.“
„Sie sind das Sprachrohr Gottes und was sie auch sagen,
kommt zu ihnen von oben herab, obgleich es scheint,
als käme es aus der menschlichen Kehle.“
Ein Hindu-Dichter brachte denselben Gedanken in einfacher und
klarer Form zum Ausdruck:
„Gur agia se shish jo karia
So sab karini, bhagti phal dae.“
„Das, was der Schüler in Übereinstimmung mit den
Anweisungen des Meisters tut,
ist der wesentliche Teil seiner Ergebenheit.“
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Und nun kommen wir zu der Hymne selbst.
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RAG KALYAN - MOHALLAH CHAUTHA
1. Rama Ham Dasan Das Karijai - Ek Rahao.
2. Jab Lag Sans Hoi Man Antar - Dhur Sadhu Pavije.
3. Shankar, Narad, Sheshnag, Muni - Dhur Sadhu Ki Lochije.
4. Bhavan Bhavan Pavet Hoi Sab - Je Sadhu Charan Dharijai.
5. Taj Laj Ahankar Sab Tajiae - Mil Sadhu Sang Rahijai.
6. Dharam Rai Ki Kan Chukave - Vish Dubha Kadh Kadijai.
7. Bharam Suke Bahu Uhp Suk Kahie - Mil Sadhu Sang Harijai.
8. Tante Bilamb Pal Dhil Na Kijai - Jai Sadhu Charan Lagijai.
9. Ram Nam Kirtan Ratan Vat - Har Sadhu Pas Rakhijai.
10. Jo Bachan Gur Sat Sat Kar Mane - Tis Age Karh Dharijai.
11. Santo Suno Suno Jan Bhai - Gur Kadhi Banh Kokijai.
12. Je Atam Ko Sukh Sukh Nit Loro - Tan Satgur Sharan Pavijai.
13. Je Wad Bhag Hoi Ati Neka - Tan Gur Mat Nam Dharijai.
14. Sab Maya Moh Bikham Jag Tarie - Sehje Har Ras Pijai.
15. Maya Maya Ke Jo Adhikai - Vich Maya Pache Pachijai.
16. Agian Andher Maha Panth Bikhra - Ahankar Bhar Lad Lijai.
17. Nanak Ram Ram Ramo Ram Ram - Rame Te Gat Kijai.
18. Satgur Mile Tan Nam Drijai - Ram Name Rale Milijai.
Guru Granth Sahib
(Sikh Schriften)
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1.

„O Gott, mach mich bitte zum Sklaven Deiner Sklaven.“ i

2.

„Solange ich lebe, werde ich nach dem Staub der Füße
solcher lebenden und erleuchteten Wesenheiten verlangen.“

3.

„Ein Verlangen wie dieses
(nach dem Staub der Füße des Meisters)
ist nicht mir allein eigen.
Sogar bedeutende Persönlichkeiten wie Shankar
(der intellektuelle Riese),
Narada (der große Ergebene)
waren alle zu ihrer Zeit gleicherweise bestrebt,
diesen besonderen Staub zu erlangen.“

4.

„Wo auch immer ein Gottmensch seinen Fuß hinsetzt,
es wird ein heiliger Ort.“

5.

„Befreie dich vom falschen Stolz
und gib deine ganze Selbstgefälligkeit auf.
Schließe dich nur dem Satsang des Meisters an
und verbleibe dort.“

6.

„Dann brauchst du keine Angst mehr
vor dem gerechten Richter des Dharma zu haben
und du wirst vor dem Ertrinken im Meer der Maya
errettet werden und das sichere Ufer erreichen.“

7.

„Betrübt von den Zweifeln
fühlt man sich verdorrt
und wie ein vertrockneter Baum.
Wenn sie am Satsang des Meisters teilnehmen,
werden sie wieder neu belebt.“

8.

„Zögere nicht einen Augenblick!
Eile und verneige dich zu Füßen eines Heiligen!“
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9.

„Kirtan - die Musik von Gottes Naam ist ein unbezahlbares Juwel.
Gott gab diesen Schatz in die Obhut der Heiligen.“

10. „Wer auch immer die Worte des Satgurus
oder des Meisters als Wahrheit annimmt,
der wird mit diesen göttlichen Tönen gesegnet.“
11. „Der Meister ruft deshalb mit lauter Stimme
gleich einem Trompetensignal seine Mitmenschen auf,
ihm zu folgen.“
12. „Wenn du die unwandelbare und dauerhafte
spirituelle Glückseligkeit wünschest,
musst du in die Herde des Satgurus kommen.“
13. „O Freund, es ist nur durch großes Glück,
dass du durch die Gnade des Meisters förmlich
eingepflanzt wirst in Naam (die wirkende Gotteskraft).“
14. „Die ganze Welt ist im Wirbelwind
der Wünsche und Bindungen verloren.
Wir haben uns vollkommen identifiziert
mit unserem physischen Körper
und seinen physischen Bedürfnissen.“
15. „Diejenigen, die an den physischen Sinnen haften
und nicht an ihr inneres Selbst denken,
erleiden einen langsamen und langwierigen Tod.
Sie führen ein Leben in äußerster Dunkelheit
und scheiden in diesem Zustand aus der Welt.“
16. „Diejenigen, die nicht mit Naam oder der großen Kraft
verbunden sind oder nicht die günstige Gelegenheit hatten,
mit einer Meisterseele in Kontakt zu kommen,
leben in ihrer Unwissenheit ein Leben des Egoismus,
der sich von Tag zu Tag mehr aufbläht,
da sie sich durch ihre eigenen Handlungen erhoben fühlen.“
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17. „O Nanak, identifiziere dich vollkommen mit Ram
oder der allesdurchdringenden Kraft,
denn dies allein kann dich zur Befreiung führen.“
18. „Durch die Gnade des wahren Gurus
wird das innere Naam eingepflanzt.
Nun sind wir verbunden
und verschmelzen in Gottes Naam.“

__________________________________________
i

Die Verse 1, 5, 6, 7, 8, 9 und 18 wurden der indischen Fachliteratur entnommen und
von den Herausgebern übersetzt.
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Vers 1
„Rama Ham Dasan Das Karijai - Ek Rahao.“
„O Gott, mach mich bitte zum Sklaven Deiner Sklaven.“i
Hierin betet Guru Ram Dasji zu Rama (Gott), dass er ihn zum
Sklaven der Sklaven machen möge. Es ist ein Spiel mit den Worten
„Ram Das“, denn der Meister selbst ist Ram Das, er ist in einem
„Ram“ (Gott) und „Das“ (sein Sklave).
Das Wort „Rama“ hat ebenfalls verschiedene andere Bedeutungen wie:
1. „Rama“ war der Sohn von König Dasarath von Ajodhiya.
Er ist der Held der großen Dichtung „Ramayana“.
2. „Rama“ wird oft sinnbildlich für das „menschliche Gemüt“
angewendet, wegen seiner alles durchdringenden Fähigkeit
und der Gedanken, die nicht durch Zeit, Raum und Kausalität begrenzt sind.
3. „Rama“ ist auch mit dem universellen Geist identisch, der
der Urgrund und die Wirkkraft des ganzen Universums
ist und in welchem wir geboren sind, leben, uns bewegen
und unser Sein haben.
4. „Rama“ ist schließlich das, was über den vorher erwähnten
drei Arten steht und durch die Weisen manchmal verschieden genannt wird.
Akarta (der, welcher nichts tut),
Abhogata (der, welchen nichts erfreut),
Agochar (der, welcher jenseits der Sinne ist) und
Anadi (der, welcher nicht durch Begrenzungen irgendwelcher Art gebunden und doch das Substrat von
allem ist)
In diesem letzteren Sinne gebraucht Guru Ram Dasji dieses
Wort. Er wendet sich an die große Macht und fleht sie an, ihm das
15
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hohe Privileg zuzuerkennen, ein Sklave der Sklaven dieser Macht
zu sein.
Ihr werdet in den Schriften gelesen oder gehört haben, dass diese
Macht, die wir Gott nennen
ohne Hände wirkt,
ohne Augen sieht,
ohne Füße geht,
ohne Ohren hört etc.
und dass sie allesdurchdringend und überall ist. Das Problem, dem
wir uns gegenübergestellt finden, ist, wie wir mit dieser unsichtbaren Macht, die „Rama“ genannt wird, in Verbindung kommen. Um
dieses Problem in Angriff nehmen zu können, müssen wir uns ihm
durch die „Lehre der Gleichheit“ nähern. Wenn wir eine Predigt einstudieren wollen, müssen wir zu einem gehen, der darin gut bewandert und erfahren ist. Wir können es nicht von leblosen Gegenständen, wie etwa von Steinen, lernen und auch nicht von Tieren oder
von Pflanzen. Die „Lehre der Gleichheit“ erfordert, dass wir, um
Wissen über Gott zu erlangen, uns notwendigerweise an einen wenden müssen, der die Wissenschaft Gottes kennt und selbst darin
Meister ist.
Hier erhebt sich die Frage nach dem Unterschied zwischen Buchwissen und praktischer Erfahrung. Man muss einsehen, dass nur der
Praktiker den Aspiranten, der nach der letzteren Art von Wissen
dürstet, zufriedenstellen kann, da das Wissen um Gott vom tatsächlichen Erkennen und Erfahren der Seele abhängt. Nur der Mensch
mit praktischer Gotteserfahrung kann GOTTERKENNTNIS vermitteln, da er Gott bereits verwirklicht hat, eins geworden ist mit
Ihm und in seiner göttlichen Trunkenheit als menschlicher Pol für
die Offenbarung des Lichtes Gottes hervortritt. Er ist das Sprachrohr
Gottes und seine Reden über Gott und Gottverwirklichung sind im-
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mer maßgebend und wirkungsvoll, da sie auf seiner eigenen persönlichen Erfahrung beruhen. Ein solcher Mensch wird mit den verschiedensten Namen benannt:
Das (Diener),
Rasul (Mittler),
Sadh (Asket),
Guru

Mahatma (große Seele),
Murshid (Meister),
Sant
(Heiliger),
(Führer).

In ihm liegt die große Macht Gottes, die euch zuwinkt, und durch
ihn könnt ihr diese Macht erreichen. Da er euch mit Gott zu verbinden hilft, wird er ein Rasul oder Verbindungsglied genannt. Die Augen der Welt aber ruhen auf seiner physischen Gestalt, und so wendet man sich auf verschiedene Weise an ihn. Die allmächtige Kraft
wohnt seinem Körper inne und gebraucht ihn als Werkzeug für Ihre
Offenbarung, wodurch sie für die Menschheit leicht erreichbar wird.
Deshalb kann nach der „Lehre der Gleichheit“ nur ein menschlicher
Körper aus Fleisch und Blut das geeignete Mittel sein, durch welches sich diese unvergleichliche Kraft dem menschlichen Auge
sichtbar machen kann.
„Gleiches zieht Gleiches an“. Dies ist ein Gesetz der Natur, über das
man nachdenken sollte.
„Vögel gleichen Gefieders gesellen sich zueinander“, Tauben zu
Tauben und Habichte zu Habichten. Jeder von uns hat die Gewohnheit, sich mit seiner eigenen Art zusammenzutun, und genau wie
Tiere die Gesellschaft von Tieren vorziehen, so lieben es die Menschen, unter Menschen zu sein.
Indem wir dies im Auge behalten, lasst uns einen Augenblick
den Fall der Avatare (Inkarnationen) betrachten. Die negative
Macht hat viele Inkarnationen oder Offenbarungen hervorgebracht.
Einige von ihnen waren in menschlicher Gestalt, wie Rama,
Krishna, Parsuram etc., während andere in Gestalt von Tieren, wie
Kachh (Schildkröte), Machh (Fisch) und Singh (Löwe) etc. erschie17
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nen. Wir können jedoch sehen, dass nur die Avatare, die in menschlicher Gestalt kamen, hoch geehrt und verehrt werden. Warum dieser Unterschied in unserer Achtung für die zwei Arten von Avataren? Weil die Ersteren so wie wir aussehen und zur selben Art gehören, denn wie können wir uns einem Avatar anschließen, der uns
unähnlich ist? Ein Moslem-Heiliger hat dies sehr schön ausgedrückt:
„O, agar khuda ast, khud me ayad.”
„Wenn Er ein Gott ist, muss Er selbst zu uns kommen.“
Es gibt tatsächlich keinen Unterschied zwischen Gott und dem
Meister, denn wenn der Meister an euch Gefallen findet, dann hat
auch Gott Gefallen an euch. Wir haben Gott nicht gesehen, damit Er
uns über sich erzählen kann, aber wir können den menschlichen Pol
sehen, durch welchen Er sich in menschlicher Gestalt offenbart. Die
Heiligen weisen oft in bescheidenen Worten darauf hin, um nicht
das Missfallen der Orthodoxen zu erregen, die mit der Ausübung
von Riten und Ritualen beschäftigt und daran gebunden sind:
„Man khuda ra, ashkara dida am,
Dar surat-i-insan, khuda ra dida am.”
„Ich habe Gott deutlich sichtbar geschaut.
Ich habe Ihn in der Gestalt eines Menschen gesehen.“
Dies wurde von einem Moslem-Heiligen furchtlos erklärt. Und
die Heiligen sagen oft in bescheidener Weise:
„Mardani khuda, khuda na bashand
Lekan Ze khuda, juda na bashand.“
„Wenn auch die Gottmenschen nicht Gott sind,
so sind sie doch in Wirklichkeit nicht getrennt von Ihm.“
Immer wieder haben große Seelen dies zu erklären versucht. In
den Lehren der Sikh-Gurus ist niedergelegt, dass Gott, der der
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Schöpfer und Erhalter des ganzen Universums ist, sich durch den
Meister offenbart und ihm innewohnt.
In diesem Zusammenhang sagte Soamiji Maharaj:
„Gur Rai, te karta razi.“
„Im Wohlgefallen des Gurus liegt das Wohlgefallen Gottes.“
Jeder Heilige hat mit sehr deutlichen Worten den Grad seiner inneren Verwirklichung kundgetan und durch seine eigenen Berichte
erfahren wir die Wahrheit. Sonst könnten wir, die wir immer auf der
Sinnesebene wirken, niemals durch bloßes Buchwissen oder weltliche Weisheit verstehen, dass sie die Wohnstätte Gottes sind und
Seine Weisheit und Größe widerspiegeln. Wenn sie nicht eins mit
Ihm sind, können sie niemals von Ihm erzählen.
Maulana Rumi erklärte bei einer Gelegenheit:
“Dar bashar roo posh gardesh aftab.”
„Die Sonne ist hinter dem menschlichen Vorhang (Körper)
verborgen.“
Das menschliche Kleid reicht nicht aus, um die Größe Gottes
sichtbar zu machen, und aus diesem Grunde betonen die Heiligen
immer wieder nachdrücklich die Notwendigkeit, den Körper zu
überschreiten.
Hazoor pflegte zu sagen:
„Ihr mögt mich als Freund, Bruder oder als einen Lehrer
betrachten,
aber wendet euch nach innen oder zieht euch zurück,
wie ich es euch anrate
und wenn ihr dann die Größe des Meisters selbst seht,
mögt ihr ihn so beschreiben wie es euch gefällt.“
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Wir müssen die Begrenzungen des Körpers überschreiten. Die
Heiligen müssen notwendigerweise in menschlicher Gestalt kommen, um ihre Mission, die Menschheit zu belehren, zu erfüllen. In
ein Gefängnis gehen Gefangene wie auch der Arzt hinein. Der Gefangene, um seine Strafe zu verbüßen, während der Arzt hineingeht,
um den Gefangenen zu behandeln. Auf Anraten des Arztes werden
die kranken Gefangenen mit Milch und Butter versorgt und sogar
von den Härten des Gefangenenlebens befreit. Dies ist nur eine vereinfachte Darstellung.
In dieses große Gefängnis des Universums kommen wir, um unsere
Strafe abzuleisten, die uns auf Grund unserer eigenen Handlungen
auferlegt wurde. Ein Meister kommt jedoch, um der leidenden
Menschheit Linderung zu bringen und sie zu befreien. Er gibt euch
das, was er besitzt, und vermittelt euch das Wissen, in dem er Meister ist.
Es ist wahr, dass der Meister wie wir eine menschliche Gestalt hat,
aber während wir unsere wirkliche Identität verloren haben und eins
mit der physischen Form geworden sind, ist er der polarisierte Gott
oder der Lichthort und gießt das Licht Gottes auf die Welt aus.
Soamiji sagt:
„Ye ankhen hain, dhur ghar ki.“
„Seine Augen schauen durch die Ewigkeit und darüber hinaus.“
Und Guru Nanak sagt:
„Jaise men ave, khasam ki bani
Taisa kari Gian, we Lalo.”
„O Lalo, ich sage einfach das, was der Meister mir schickt
von innen her.“
Kurz gesagt, sie fühlen tatsächlich das, was sie äußern und was
sie sehen beruht auf der göttlichen Macht allein und ist nicht dem
Sinnesplan unterworfen, wie es bei uns der Fall ist.
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Dementsprechend betont Soamiji nachdrücklich, den Blick besonders auf Augen und Stirne der Heiligen zu richten, denn dort
wird das göttliche Licht widergespiegelt.
„Sant ka dekho ankh aur matha.“
„Schau immer in die Augen und auf die Stirne eines Heiligen.“
Ihre Augen sind lotosgleiche Kelche, die von göttlicher Liebe
überfließen. Der bloße Anblick solcher Augen genügt, um ein Erschauern in uns zu verursachen.
„Chashme-O, maste khuda.“
„Seine Augen sind gottberauscht.“
Die Augen großer Seelen rufen in uns göttliche Trunkenheit hervor - es ist eine Trunkenheit, nicht sinnlicher sondern göttlicher Art.
In dem Augenblick, da sie ihre Augen schließen, geht ihre Seele in
höhere Regionen und sie kommen zurück, wann sie wollen. Wenn
sie es wollen, können sie uns diese Kraft verleihen, sodass auch wir
die spirituellen Ebenen und Regionen, jenseits der Sinne, durchqueren können. Deswegen sind sie, trotz der menschlichen Gestalt, die
sie annehmen, mit einer besonderen Fähigkeit ausgestattet. Das ist
der Grund, weshalb die Schriften die Heiligen so sehr rühmen.
„Wali allah ra bar kias-i-khud magir,
Dar navishtan yaksan ayad, sher-o-shir.”
„Denke von einem Gottmenschen nicht,
dass er ein gewöhnlicher Mensch sei.
Wenn man Sher (Löwe) oder Shir (Milch) zwei Hinduwörter - schreibt,
ist da kaum ein Unterschied.“
Die Größe eines Gottmenschen kann nicht mit dem begrenzten
menschlichen Verstand ermessen werden, denn außer der sichtbaren
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menschlichen Gestalt, die sie besitzen, haben sie Fähigkeiten, die
weit über dem menschlichen Horizont liegen.
Gerade wie Sher (Löwe) und Shir (Milch) Worte sind, die sich im
Schreiben und in der Aussprache ziemlich gleichen, ist ihre Bedeutung doch eine völlig andere. Denn das erstere bezeichnet ein wildes
Tier, das andere eine gesundheitsspendende Nahrung. Genau so besteht ein weltweiter Unterschied zwischen den Menschen, die den
Sinnen verhaftet sind, und einem Heiligen, der über und jenseits der
Sinneswelt steht. Während sich der Erstgenannte durch das Gift der
Welt, das sich in ihm angesammelt hat, krümmt und windet, gießt
der letztere gleich einer Kühlung ganz sanft erfrischendes, kristallklares Wasser auf diejenigen, die neben ihm sitzen. Die Worte des
einen sind wie Feuerzungen, während die des anderen wie heilender
Balsam für die zerrissenen Gemüter sind.
„Sakit ka bolia, jaise bichhua dase.“
„Die Rede der Weltklugen hat
den Stachel eines Skorpions in sich.“
Wer mit dem göttlichen Bindeglied keinen Kontakt hat, dessen
Gift dringt in die Herzen derer ein, die ihm zuhören und die sehr
unter der Bitterkeit seiner böswilligen Reden leiden.
Der Heilige andererseits ist eins mit Gott und ist ein lebendiger
Tempel in menschlicher Form, der göttliches Licht um sich herum
ausstrahlt.
Er ist gestaltlos und zugleich in Gestalt offenbart. Innerlich ist er mit
dem universalen Geist verbunden und ist mit der Mission der Befreiung oder Errettung der Seelen betraut.
Ein solches Verdienst kann man kaum durch Propaganda oder weltliche Gelehrtheit zu erreichen hoffen. Es liegt in Gottes Händen und
Er vergibt einen solchen Auftrag an den, welchen Er dafür bestimmt. Die Jivas oder verkörperten Seelen können durch leere und
eitle Worte allein nicht befreit werden.
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Ein Polizei-Inspektor, dem die entsprechende Amtsbefugnis
übertragen wurde, kann von jedem verlangen, einen bestimmten Ort
zu verlassen. Dieser Aufforderung käme der Betroffene nicht nach,
würde er von irgendeiner anderen Person dazu aufgefordert. Ähnlich ist es bei der Aufgabe, die Schau mit dem "dritten Auge" und
das Zurückziehen über die und jenseits der Sinnesebene zu gewähren. Sie kann am besten durch kompetente Persönlichkeiten erfüllt
werden, denen die Autorität übertragen wurde, oder die eben dementsprechend ausgestattet sind.
Solche Wesen sind das „Personifizierte Wort“. Gott ist sowohl
ohne Sprache wie auch ohne Worte. Die „Wirkende Kraft Gottes“
oder die Macht Gottes aber, welche in einem die des Schöpfers und
des Erhalters des ganzen Universums ist, wird „das Wort“, „Naam“
oder „Kalma“ genannt. Da Gott Liebe ist, ist der Gottmensch personifizierte Liebe, ein großes Reservoir von Glückseligkeit und Frieden.
Er legt ein menschliches Kleid an, wie unrein und unvollkommen es auch sei, einfach weil er seinen Auftrag in der Welt zu erfüllen hat: die verkörperten Seelen zu lehren, dass
sie Funken des großen universalen Lichts sind;
ihre Heimat Sach Khand (die Region ewiger Seligkeit) ist;
ihre Familie von Sat Naam (der „Wirkenden Kraft Gottes“) ist;
und dass es möglich ist, sich nach innen zu wenden
und nach Belieben die Sinnesebene zu überschreiten,
um zu diesen himmlischen Regionen zu gelangen.
Die Veden und alle anderen Schriften und heiligen Bücher singen Loblieder auf diese großen Seelen, welche diese Fähigkeiten
besitzen.
Nicht aber auf diejenigen, die sich selbst zum Meister machen oder
sich selbst so nennen.
So sagt Guru Arjan:
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„Aprampar päd parmeshwar, Nanak Gur milia soi.“
„O Nanak, begegne einem Meister, dessen Wohnsitz weit
entfernt vom Sinnesplan ist und der eins ist mit Brahman
(dem Absoluten) und mit Gott.“
Er sagte auch:
„Satgur mera sada sada, na awe na jai
O abnashi pursh ha, sab men reha samai.”
„Mein Meister ist ein ewiges Wesen,
das weder kommt noch geht.
Er ist ein unsterbliches Wesen und durchdringt alles.“
„Guru ki memah kia kaha. Guru Babek Satsar.
Ad jugadi jugo-jug. Pura parmeshwar.“
„Die Größe des Meisters ist unbeschreiblich.
Er ist der Urquell des Lebenselixiers.
Er existierte vor der Schöpfung
und vor dem Beginn aller Zeitzyklen.
Er ist Gott selbst.“
Gerade wie Gott zu allen Zeiten Sat - wahr - ist, so ist auch der
Meister zu allen Zeiten Sat - wahr. Es heißt:
„Guru men ap rakhia kartar
Gurmukh kot asankh odhare.“
„Gott selbst schließt Seine Macht im Meister ein,
und dieses Sprachrohr Gottes ist kompetent,
Millionen zu erlösen.“
Und weiter:
„Gurmukh kot odharda, de name ek kani.“
„Mit nur einem Atom oder einem Bruchteil seiner Kraft
kann er Millionen Seelen erretten.“
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Gott wohnt dem Meister inne und letzterer hat die Fähigkeit, Myriaden von Seelen zu retten und ihnen mit nur einem Jota seiner
Kraft Erlösung zu gewähren. Seine Mission ist:
„Satgur aisa chahia jo sab se lai milai jio.”
„Der wahre Lehrer oder der wahre Meister ist einer,
der kompetent ist, alle Arten von Menschen in seine Herde
zu bringen.“
Er ist der Leitstern für die ganze Menschheit und macht keinen
Unterschied hinsichtlich der Rasse, des Standes oder der Glaubensrichtung des Einzelnen; denn er sieht in jedem lebenden Menschen
die verkörperte Seele.
Im Evangelium lesen wir:
„Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns.“ (Joh. l, 14)
„Ape satgur ap shabad dev. Jug jug bhagat piare.“
„Er3 (unpersönlich und formlos) ist in einem Satguru.
Shabd ist das Wort oder der wirkende Gott.
Er3 wird in allen Zeitaltern von Seinen Ergebenen
verehrt.“
Tulsi Das sagte:
„Bandon Gurupadkunj-kirpasindhu nar rup hari
Mahamoh tam panj-jasun kirpa hari kar nikar.“
„Ich verehre die Lotosfüße des Meisters.
Er ist das Meer der Güte und der personifizierte Gott.“

3

Gott (Anmerkung der Herausgeber)
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Wie die Sonne die Finsternis vertreibt, so vertreibt er die Finsternis, die dem Verhaftetsein entstammt. Einmal wurde Jesus von
einem seiner Jünger gefragt, wer er sei. Durch solche Fragen ergibt
es sich oft, dass Heilige ihre wahre Identität offenbaren; denn nur
einige wenige Auserwählte können sich vom Sinnesplan zurückziehen, um einen Schimmer von der Erhabenheit und Größe des Meisters zu bekommen.
Sant Kabir sagte einmal:
„Kahin Kabir, ham dhur ghar ke bhedi, lai hukam hazuri.“
„Ich sage dir, dass ich mit den Mysterien des Hauses Gottes
vertraut bin und ich bringe dir eine Botschaft vom Höchsten.“
Auf die Fragen, die Jesus an die Jünger richtete, sagten diese:
„Etliche sagen, du seist Johannes der Täufer.
Die anderen, du seist Elia.
Etliche, du seist Jeremia oder der Propheten einer.“
(Matth. 16,14)
Simon Petrus aber sagte:
„Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn.“
(Matth. 16,16)
Jesus antwortete und sagte:
„Selig bist du, Simon, Jonas Sohn. Denn Fleisch und Blut
hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel.
Und ich sage dir auch: ‚Du bist Petrus und auf diesen Felsen
will ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.‘ “
(Matth. 16,17-18)
Bei anderer Gelegenheit sagte der Jünger Philip zu Jesus:
„Herr, zeige uns den Vater, das genügt uns.“
26

SSV 3

Aber Jesus antwortete:
„So lange Zeit war ich bei euch und doch hast du mich nicht
erkannt, Philip?
Der, welcher mich sah, hat den Vater gesehen.
Dennoch sagst du: ‚Zeige uns den Vater!‘
Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in
mir?
Die Worte, die ich zu euch rede, sage ich nicht aus mir,
sondern der Vater, der in mir wohnt, tut die Werke.
Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist.
Wenn ihr das nicht könnt, so glaubt doch um der Werke
willen.“
Dies sind Aussprüche derer, die Gott verwirklicht haben.
Als Guru Ram Dasji betete, sagte er:
„Mache mich zum Sklaven deiner Sklaven, o Gott.“
Wenn dir eine erleuchtete Seele dieser Art in menschlicher Form
und mit dem universalen Geist verbunden begegnet, so kann sie dich
sicherlich auch mit der Überseele verbinden.
Wenn du im Meer baden willst, gehst du dort zu einer Badestelle, was genau so ist, wie ein Bad mitten im Meer.
Maulana Rumi sagt:
„Wenn ihr einem Gottmenschen nahe kommt,
so kommt ihr Gott selbst nahe;
und wenn ihr euch von einem Gottmenschen entfernt,
so entfernt ihr euch von Gott selbst.“
Wenn ihr euch in eurem Haus einem elektrischen Schalter, der
mit dem Kraftwerk verbunden ist, nähert, so naht ihr euch in Wirklichkeit dem Kraftwerk selbst; denn durch den bloßen Druck auf den
Knopf könnt ihr den elektrischen Strom des Kraftwerkes, welches
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mit dem Schalter verbunden ist, in Betrieb setzen. Auf diese Weise
bewirkt ihr all euer Kochen, Heizen oder Beleuchten. Ihr müsst euch
also dem Schalter nähern, wenn ihr euch die Energie des Kraftwerks
für euren häuslichen Bedarf zunutze machen wollt. Jeder Schritt,
den ihr euch weiter vom Schalter entfernt, wird euch weiter vom
Kraftwerk entfernen.
Gott durchdringt alles, wie die Elektrizität in der Atmosphäre.
Ihr könnt aber keinen Gebrauch von dieser Elektrizität machen, es
sei denn, durch einen elektrischen Pol. Auf gleiche Weise könnt ihr
nur dann eine Vorstellung von Gott haben, wenn ihr zu einem Gottmenschen geht, durch den Er wirkt und sich offenbart. In seiner Gemeinschaft könnt ihr euch auf Gott besinnen und euch auf große
Höhen erheben. Die Verwirklichung dieser Energie kann man nicht
aus Büchern entnehmen. Sie können höchstens einen Bericht darüber geben. Aber sie können weder mit der Energie verbinden, noch
euch zeigen, was sie wirklich ist. Ihr könnt ihre Wirkung nur durch
einen Mittler erfahren. Gerade so, wie ihr euch eine Vorstellung von
Kraft und Männlichkeit machen könnt, wenn ihr euch einen Athleten mit wohlproportioniertem, muskulösem Körper, strahlenden
Augen und einem glühenden Gesicht vorstellt.
Das Gebet von Guru Ram Dasji ist daher ein Gebet höchster Ordnung. Er will der Sklave der Sklaven Gottes sein, denn nur in ihrer
Gemeinschaft kann man erwarten, das innere Licht zu schauen, einen Weg aus diesem „Zauberhaus“ heraus und schließlich die Erlösung zu finden. Das ist es, was man anstreben und nach dem man
allein verlangen sollte. In dem Versuch, uns auf die Ebene Gottes
zu erheben, werden wir Ihn letzten Endes erkennen.
„Nanak ae was uncha howe koe - Ttis unche ko jane soe.”
“O Nanak, wenn man sich nicht auf Seine Ebene erhebt,
kann man Ihn nicht sehen.“
„Akin bajon vekhna, bin kanan sunnan
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Pairan bajhon chalna, bin hathan karna,
Jibha bejhon bolna, iven jiwat marna,
Nanak hukam pachham pachhan ke, te khasmen milna.“
“Man muss ohne Augen sehen, ohne Ohren hören,
ohne Füße gehen, ohne Hände wirken, ohne Zunge sprechen
und sterben während des Lebens.
Nur dann wird man den Ruf des Geliebten,
des Kalma4, des Naam, des Akash Bani
oder des Wortes erkennen und Ihn tatsächlich finden.“
So bittet er, in engeren Kontakt mit der Meisterseele zu kommen,
die, wie wir, einen physischen Körper bewohnt, die aber innerlich
mit Gott verbunden ist, damit er durch seine Weisungen und durch
seine Gnade auch Gott erreichen kann.
Vers 2
„Jab Lag Sans Hoi Man Antar - Dhur Sadhu Pavije.“
„Solange ich lebe, werde ich nach dem Staub der Füße
solcher lebenden und erleuchteten Wesenheiten verlangen.“
Der Ausspruch „Staub der Füße des Meisters“ bezieht sich auf
den inneren und äußeren - den materiellen und den spirituellen Staub. Im weiteren Sinn bedeutet es das Eintreten in die Herde des
Meisters, indem man die wohltätige, magnetische Kraft, die von seiner physischen Gegenwart ausstrahlt, aufnimmt, die Instruktionen
bekommt und sie in die Praxis umsetzt. In seiner inneren Bedeutung
bezieht es sich auf das innere Licht, von dem man begrüßt wird,
wenn man sich von den neun Toren des Körpers zurückgezogen hat
und das „Zehnte Tor“, den geheimen Ausgang, betritt.

4

oder islamisch Kalima (Anmerkung der Herausgeber)
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Dieses Licht kommt von der strahlenden Form des Meisters innen und es wird von ihm als vom Staub seiner strahlenden Lotosfüße gesprochen. So führen uns seine Anweisungen, die er als Lehrer gibt und die symbolisiert sind durch den Staub seiner äußeren
Füße, zum Licht, das der Staub seiner inneren Füße ist. Das ist der
Grund, weshalb sich Guru Ram Dasji darauf bezieht:
„Sadh ki dhur karo ashnan.“
„Bade im Staub des Sadh,
eines, der die Sinnesebene gemeistert und überschritten hat.“
In dem großen Epos „Ramayana“ wird erklärt:
„Versuche jeden Augenblick dein schnell wanderndes Bewusstsein am Zentrum,
das direkt hinter der Mitte der beiden Augenbrauen (dem
Sitz der Seele) liegt, zu sammeln.
Als nächstes, reinige den Spiegel deines Körpers und Gemüts (reinige dein physisches und mentales Tun).
Auf diese Weise, o Tulsi, wird der Staub von den Füßen des
Meisters das innere Licht oder die Schau freigeben.“
Wir stoßen hier auch auf Folgendes im „Ramayana“:
„Die Nägel der Füße des Meisters sind glänzender als das
Licht, welches Millionen Edelsteine, wenn sie zusammengelegt würden, ausstrahlen könnten.
Beim Erreichen der Füße des Meisters kann man allwissend
werden.“
Dies bezieht sich auf die innere Erfahrung, die der praktisch
übende Schüler auf dem Pfad sehr gut verstehen kann.
Guruji sagt auch:
„Nanak Das shi Sukh mange, Mo ko kar santan ki dhure.“
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„Der demütige Nanak verlangt nur nach einem:
Gib mir, o Gott, den Staub von den gesegneten Füßen
Deiner Heiligen.“
So bittet Guru Ram Dasji um die höchste Gnade - die Verbindung mit den Heiligen, ihre unschätzbaren Belehrungen und ihre
Führung - so dass er durch ihre Segnungen auch im inneren Licht,
das das Höchste im menschlichen Leben ist, glücklich sein kann.

Vers 3
„Shankar, Narad, Sheshnag, Muni
Dhur Sadhu Ki Lochije.“
„Ein Verlangen wie dieses (nach dem Staub der Füße des
Meisters) ist nicht mir allein eigen.
Sogar bedeutende Persönlichkeiten wie Shankara (der intellektuelle Riese),
Narada (der große Ergebene)
und Sheshnag (die tausendköpfige Schlange, die sagenhafte
Erhalterin der Erde),
waren alle zu ihrer Zeit gleicherweise bestrebt,
diesen besonderen Staub zu erlangen.“
Einmal gingen Lord Shiva und seine Gemahlin Parvati zusammen spazieren. Unterwegs hielt Lord Shiva plötzlich an einer bestimmten Stelle an, um eine Verbeugung zu machen. Parvati, die an
dieser Stelle nichts sehen konnte, erkundigte sich, wem ihr Herr so
große Achtung bezeige. Lord Shiva entgegnete, dass gerade an dieser Stelle einmal eine große Seele in Meditation gesessen sei und
dieser Ort deswegen seiner höchsten Ehrerbietung wert sei. Dies
zeigt, dass sogar Lord Shiva begierig nach dem Staub der Füße der
Meister-Heiligen verlangte. Die Bedeutung, die den verschiedenen
Pilgerorten zugrunde liegt, ist die Heiligung dieser Orte durch den
gesegneten Aufenthalt einer großen Seele, die dort früher einmal in
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hingebungsvoller Meditation saß und sich der Überseele bewusst
wurde. Auf diese Weise haben solche Orte eine besondere Bedeutung und Hochachtung erlangt.
Vers 4
„Bhavan Bhavan Pavet Hoi Sab - Je Sadhu Charan Dharijai.“
„Wo auch immer ein Gottmensch seinen Fuß hinsetzt,
es wird ein heiliger Ort.“
In der Lebensgeschichte von Guru Nanak lesen wir von einem
Ort Panja Sahib, in der Nähe von Hassanabdal (Pakistan). Dort hielt
Guru Nanak mit seinen flachen Händen einen großen Felsblock auf,
der von seinem steinigen Bett auf der Bergspitze gelöst und von
Wali Khandari, einem mohammedanischen Fakir, auf ihn heruntergeschleudert worden war. Dieser Ort wird von vielen Pilgern besucht. All diese Stätten verdanken ihre Heiligkeit dem einen oder
anderen großen Meister.
Liebe hat ihr eigenes besonderes Gesetz. Der legendäre Majnu,
der Geliebte der Leila, ging umher, um jeder Stelle seine Ehrerbietung zu erweisen, auf welcher er Leilas Fußstapfen fand, denn schon
allein der Staub, über den sie schritt, war seiner tiefen Verehrung
und Achtung wert. So wird wahrlich der Ort geheiligt, der mit den
Füßen von Heiligen in Berührung kommt und wird im Laufe der
Zeit ein Pilgerort.
Soamiji sagt:
„Die Füße eines Sadh sind viel besser als 68 Pilgerorte,
denn die Heiligkeit dieser Orte kommt allein durch seine
Füße.“
In Indien sind, wie man sagt, 68 heilige Pilgerorte, aber das religiöse Verdienst, das man sich durch den Besuch all dieser Stätten
32

SSV 3

erwirbt, kann durch persönliche Verbindung mit dem Meister erlangt werden, indem man ihn äußerlich trifft und ihn innerlich verwirklicht - vorausgesetzt natürlich, dass er wirklich eine große Seele
ist. Sein bloßer Blick reicht aus, um die Erlösung eines Menschen
zu bewirken.
Es wird erzählt, dass einmal Hazrat Sannai dem Propheten der
Wüste, Hazrat Mohammed, einen Besuch abstattete, diesen aber
nicht zuhause antraf. Später, als der Bedienstete dem Propheten die
Nachricht von dem Besuch überbrachte, erkundigte sich dieser, ob
er das Glück gehabt habe, Hazrat Sannai begegnet zu sein. Der Bedienstete erwiderte, dass er seinen Rücken gesehen habe. Daraufhin
gratulierte ihm der Prophet zu seinem Glück. Es erfolgt durch die
Gnade Gottes, dass eine Gemeinschaft mit einer solch großen Seele
alle menschlichen Unvollkommenheiten wegwäscht und den Menschen rein macht. Wenn schon die Berührung seiner Füße einen
öden Ort in einen Pilgerort verwandeln kann, so hat sein Anblick
eine weit größere Wirkung auf diejenigen, die zu seinen Füßen sitzen.
Vers 5
„Taj Laj Ahankar Sab Tajiae - Mil Sadhu Sang Rahijai.“
„Befreie dich vom falschen Stolz
und gib deine ganze Selbstgefälligkeit auf.
Schließe dich nur dem Satsang des Meisters an
und verbleibe dort.“
Guru Ram Dasji war der Schwiegersohn von Guru Arjan Dev
und seine große Leidenschaft galt der Spiritualität. Gewöhnlich
wird es als schandhaft angesehen, wenn der Schwiegersohn im
Hause des Schwiegervaters lebt. Da er aber die Gemeinschaft mit
spirituellen Menschen suchte und sie sonst nirgendwo finden
konnte, zollte er, trotz aller Sticheleien und beißendem Spott von
33

SSV 3

allen Seiten, der Kritik der Öffentlichkeit keine Aufmerksamkeit
und blieb in diesem Haus wohnen.
Deswegen predigt der Meister, dass einer, der das Glück hat, einen Meister-Heiligen zu finden, seiner Stellung, dem Stolz auf seine
Geburt, gesellschaftlichen Stand oder dem, was andere darüber sagen, nicht erlauben sollte, ihm im Wege zu stehen. Oft kommt es
vor, dass wir nicht zu einem Meister-Heiligen gehen, aus Furcht vor
der öffentlichen Meinung. Solche Bedenken sind nachteilig und
Hindernisse im Streben nach der Spiritualität.
Diese Schwäche ist auch bei jenen zu finden, die Mahatmas
(große Seelen) genannt werden. Es ist selten, dass ein Mahatma einen anderen besucht, wegen der komplizierten gesellschaftlichen
Stellung oder Verschiedenheit der Kaste. Es ist sehr bedauerlich,
dass solche Erwägungen und Empfindungen auch unter Mahatmas
auftreten; wohingegen in einer Schenke alle Arten von Zechern, wie
Mohammedaner, Sikhs, Hindus, Unberührbare und andere zusammenkommen und sich ihrer Gesellschaft erfreuen.
Solche Dinge sind in der Tat unübersteigbare Hindernisse auf
dem Pfad der Spiritualität. Nehmen wir den Fall eines Arztes. Für
ihn gibt es keinen Unterschied zwischen einem Hindu, einem Mohammedaner, einem Sikh oder irgendeinem anderen Mitglied der
Gemeinschaft. Diese Bezeichnungen haben für ihn keine Bedeutung, da es seine Pflicht ist, die leidende Menschheit zu heilen. Ähnlich ist es bei einem spirituellen Wesen. Beide sind Aktivposten für
die Menschen und das allgemeine Erbgut der ganzen Menschheit.
Die spirituellen Wesen kommen als Lichtträger, um dieses Licht um
sich herum zu verbreiten. Es ist gewiss gut, in einem Tempel geboren zu sein, aber darin zu sterben ist eine Sünde. Durch Geburt mögen wir zu der einen oder anderen Klasse oder Gesellschaftsschicht
gehören, aber sich sein ganzes Leben lang daran zu klammern, ohne
irgendeine spirituelle Erfahrung zu machen, ist wirklich traurig.
Meister-Heilige halten sich nicht an die Formen und Riten irgendeiner Religion. Deswegen ermahnte Meister Ram Dasji, man solle,
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nachdem man alle Eitelkeiten und Gedanken über die öffentliche
Meinung abgelegt habe, sich mit einem vollendeten Wesen oder einem Gottmenschen verbinden, ganz gleich, ob er ein Hindu, ein
Moslem, ein Sikh oder ein Christ sei, denn trotz dieser Bezeichnung
ist er ein befreites Wesen. Wer auch immer sich einem solchen zugesellt, wird ebenfalls befreit werden.
Wenn man den Unterweisungen eines Menschen, der selbst die
Erlösung erlangt hat, gewissenhaft und sorgfältig nachkommt, werden sie auch dem Aspiranten Erlösung bringen. Geht deshalb, wenn
ihr Gott finden wollt, zu einem Meister-Heiligen!
Es wird gesagt:
„Jain Satgur, Tahin sat sangat banai.“
„Wo immer ein Satguru ist,
wird die Versammlung um ihn herum Satsang genannt.“
Ein Satguru ist einer, der dem Satsang Sat (die Wahrheit) predigt. Und wieder heißt es:
„Satgur bajhon sangat na hoi Bin shabde par na pawe koi.“
„Ohne einen Satguru kann es keinen Satsang geben
und ohne Shabd (Naam oder das Wort) gibt es keinen Weg
zur Verwirklichung.“
Es gibt keine spirituelle Rede oder eine spirituelle Zusammenkunft (Satsang) ohne einen Satguru, der der Urquell der Spiritualität
ist. Gerade wie ein Professor der Medizin oder des Rechts diese
Wissenschaft oder Rechtslehre Tausenden seiner Schüler übermitteln kann, so kann auch eine erwachte Seele Tausende Seelen aus
ihrem tiefen Schlummer erwecken. Der Kontakt mit einem solchen
Wesen wird Satsang genannt (Gemeinschaft mit Sat oder der Wahrheit - der unaussprechlichen und unwandelbaren Dauer). Deshalb,
wenn einer danach Verlangen hat, Gott zu sehen, sollte er zu einem
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Gottmenschen gehen; genau wie jemand, der elektrischen Strom
braucht, zum Schalter gehen wird.
Bei ihm gibt es keine harten und festen Religions- oder Klassenunterschiede.
Einer, der niemals die physische Ebene überschritten hat, kann
unmöglich eine spirituelle Erfahrung geben. Schließlich ist Spiritualität eine erfahrungsmäßige Wissenschaft und kann nicht durch
bloßes Theoretisieren gemeistert werden. Aus diesem Grund kann
auch einem Menschen, der nicht in der Lage ist, einen diesen übernormalen Zustand dann und wann erfahren zu lassen, nicht das Vertrauen für zukünftige Führung gegeben werden, und er ist für uns
nicht annehmbar. Wenn ihr jedoch auf einen Meister stoßt, der euch
Zufriedenheit und die Erfahrung, die ihr haben wollt, geben kann,
so solltet ihr euch diesem rückhaltlos übergeben.
Guru Arjan Dev sagte in diesem Zusammenhang:
„Der große Zweck, weshalb ihr in diese Welt kamt
(nämlich für Ram Naam oder Gottverwirklichung),
kann durch den Sant Satguru erfüllt werden.
Jagt alle Gedanken aus eurem Gemüt heraus,
denn nur dann allein könnt ihr Ihn in euch finden.
Macht euch frei von all den unnützen Verwicklungen
und folgt dem Meister rückhaltlos in allem was er sagt.“
Er fährt fort zu erklären:
„Der Hauptzweck des menschlichen Lebens ist die Gottverwirklichung oder Ram Naam (die wirkende Kraft Gottes)
zu erlangen.
Es ist die personifizierte Kraft und nicht ein bloßes Attribut
oder Wort.
Ihr könnt diese Kraft nur erreichen, wenn ihr euren Egoismus ausgemerzt habt, und erst dann könnt ihr ihre tatsächliche Gegenwart in euch spüren.
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Dieser spirituelle Reichtum kommt nur
durch die Verbindung mit Sants,
und deswegen solltet ihr euch von all den Vergnügungen
der Welt abwenden und euch nicht darum kümmern, was
andere von euch sagen.
Wenn ihr einmal durch die öffentliche Meinung beeinflusst
seid, werdet ihr diese goldene Gelegenheit verlieren
und das höchste Ziel des Lebens hoffnungslos verfehlen.“
Es ist bedauerlich, dass sich die Menschen nie darum gekümmert
haben, ein solches Leben zu führen. Während Guru Nanaks Lebenszeit schlossen die Menschen die Tore von Kasur (einer Stadt im
Punjab), wenn sie ihn kommen sahen und nannten ihn einen Verrückten und einen bösen Geist, der dem Verstand anderer schadet
und sie irreführt. Aufgrund dessen pflegte er bei Bhai Mohanda in
einem nahegelegenen Dorf zu verbleiben. Einmal erreichte er bei
Nacht das Dorf seines lieben Freundes und erkundigte sich bei den
Dorfbewohnern, wo dieser zu finden sei. Als sie vortäuschten, dies
nicht zu wissen und ihm rieten, seinen Weg fortzusetzen, sagte Guru
Nanak:
„Dan Mohanda tali khak je mile tan mastak laie.“
„Wenn der Staub von Mohandas Füßen gefunden ist,
will ich diesem Staub Verehrung bezeigen und ihn auf
meine Stirne legen.“
Man findet allgemein, dass die priesterlichen Orden der Brahmanen, Maulanas und Sheiks immer in Schrecken vor solchen erleuchteten Seelen waren und sich oftmals gegen diese stellten, aus Furcht,
ihren Lebensunterhalt einbüßen zu müssen. Sie versuchten auf anständige, wie auch auf unanständige Weise, diese großen Seelen zu
bekämpfen. Die unwissenden Menschen, welche auf diese bösartige
und heimtückische Propaganda gegen die Sants hören, gehen in die
Irre.
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Deshalb wird dem Aspiranten geraten, in direkten Kontakt mit
einer erleuchteten Seele zu kommen. Wenn er auf eine solche stößt,
sollte er versuchen, eine Ersthand-Erfahrung zu bekommen und
selbst urteilen, statt auf die Meinung eines anderen zu bauen, der
vielleicht selbstsüchtige Zwecke verfolgt und im eigenen Interesse
versucht, ihn von dieser Meister-Seele fernzuhalten. Nachstehend
wird ein Vorfall wiedergegeben, der sich in der Zeit von Hazoor
Baba Sawan Singh Ji ereignete:
Ein mohammedanischer Aspirant stieg in Beas aus dem Zug und
erkundigte sich bei einem Vorübergehenden, wo diese erleuchtete
Seele, die hier lebe, zu finden sei. Der Mann erzählte dem Moslem
verleumderische Dinge über den Meister und spöttelte über seinen
Glauben an diesen Heiligen. Das bewirkte, dass sich der Aspirant
nicht erst von dem, was er hörte, überzeugte, um die Wahrheit festzustellen, sondern stattdessen mit dem nächsten Zug seine Reise
fortsetzte. Einige Jahre waren seitdem vergangen; doch einer, der
nach Religion oder Spiritualität verlangt, kann nicht ruhen, bis er
gefunden hat. Und so kam derselbe Moslem ein zweites Mal nach
Beas. Ich war selbst anwesend und hörte, wie dieser Mann nach dem
spirituellen Vortrag des gesegneten Meisters bat, ein paar Minuten
sprechen zu dürfen. Man stellte das Mikrophon vor ihn hin und er
sagte:
„Ungefähr vor vier Jahren war es, als ich nach Beas kam und mich
nach dem Meister erkundigte. Aber der, den ich fragte, sprach so
verächtlich von ihm, dass ich diesen Ort sofort wieder verließ. Nun
bedaure ich, dass ich so sehr leichtgläubig war und auf die falsche
Darstellung dieses Menschen hörte. Hätte ich es nicht getan, so wäre
ich heute um vier Jahre spiritueller Erfahrung reicher.“
Man sollte sich deshalb auf sein eigenes Wissen und seine Erfahrung verlassen und nicht auf die vorgefassten Meinungen und Berichte anderer, die diese auch nur vom Hörensagen kennen. Ihr
müsst wissen, dass Frömmigkeit und Übles nicht an ein und demselben Ort sein können, genau wie Wohlgeruch und schlechter Geruch nicht zur selben Zeit und am selben Ort bestehen können.
38

SSV 3

Ein Sant hat um sich herum immer eine Atmosphäre der Ruhe
und des Friedens, die ihr selbst erfahren könnt, wenn ihr ihm nahekommt. Er hat keine üblen Neigungen und spricht nicht schlecht von
anderen.
Vers 6
„Dharam Rai Ki Kan Chukave - Vish Dubha Kadh Kadijai.“
„Dann brauchst du keine Angst mehr
vor dem gerechten Richter des Dharma zu haben
und du wirst vor dem Ertrinken im Meer der Maya
errettet werden und das sichere Ufer erreichen.“
Hierin wird die Mission des Meisters beschrieben, das Liquidieren des karmischen Prozesses und die daraus folgende Befreiung der
Seele von der bindenden Kraft aller früheren und jetzigen Handlungen. Durch das völlige Vernichten dieser Eindrücke wird man ein
befreites Wesen, und daher gibt es nach dem Tod weder eine Rechnungsprüfung, noch wird ein Rechenschaftsbericht über des Menschen Handlungen erhoben. Die Seele ist nicht weiter gezwungen,
dem Boten des Todesengels zu folgen; denn der Meister kommt in
seiner Astralform, um den Geist in höhere spirituelle Bereiche zu
bringen, wenn die zugeteilte Zeitspanne der irdischen Existenz des
Menschen beendet ist.
Das ist der Grund, weshalb Guru Nanak sagt:
„O Nanak, zerbrich alle vergänglichen Fesseln,
die dich an die Menschen der Welt binden,
denn diese Beziehung ist nur eine vorübergehende.
Suche die immerwährende Freundschaft der Sants.
Während dich die Erstgenannten
schon zu deiner Lebenszeit verlassen,
werden die letzteren sogar beim und nach dem Tod bei dir
sein.“
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Allein der Meister ist kompetent, sich beim Tod eines Menschen
um ihn zu kümmern. Die Menschen der Welt, Freunde und Verwandte, unsere nächsten Angehörigen, können höchstens den Sarg
bis zum Krematorium oder zum Grab begleiten. Aber was ist nun
mit dem Geist, der den Körper verlassen hat? Dieser gehört dem
Meister und er kümmert sich um ihn.
Im Guru Granth Sahib, dem heiligen Buch der Sikhs, ist niedergelegt:
„Sacha Satgur sev sach sambhalia
Ant Khaloiya ai je, Satgur age ghaliya.“
„Weihe dich dem wahren Meister und verbinde dich mit Naam.
Wenn du das tust, wird dich der Meister zur Zeit deines Austritts
aus dem Körper beim Tod empfangen.“
Solange du in der physischen Welt lebst, gibt dir diese Kraft in
physischer Gestalt Unterweisung und Führung, und wenn du diese
Welt verlässt, erscheint dieselbe Kraft in ihrer Astral- oder feinstofflichen Form, um dir Freund und Führer zu sein. Somit verlässt sie
dich niemals, bis das letzte Ziel erreicht ist und du eins mit ihr wirst.
Es ist gesagt:
„Er ist immer mit dir,
in dieser und auch in der anderen Welt,
ob du zuhause oder außerhalb bist.“
Von dem Augenblick an, wo er sich um den Geist kümmert, wird
der karmische Zyklus von Ursache und Wirkung für immer beendet.
Es ist dann an dieser personifizierten Kraft, uns aus den unergründlichen Tiefen weltlichen Verderbens herauszuziehen. So ruft der
Meister unserem sündhaften Tun ein „Halt“ entgegen und empfiehlt
uns, uns selbst zu beobachten und zu prüfen. Er ordnet an, das Gewebe des Karmas (die früheren Handlungen), das uns in die Welt
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gebracht hat, froh und glücklich zu entwirren und das Sanchit
Karma (die aufgespeicherten oder früheren Handlungen, die noch
nicht Frucht getragen haben) durch Naam - einen Funken der ewigen Flamme oder das Bindeglied der wirkenden Gotteskraft - zu
verbrennen.
Hazoor sagte oftmals:
„Wenn ein Meister für die Jivas (verkörperten Seelen),
nachdem er sie initiiert hat,
diesen großen Dienst nicht tun kann,
und sie wohl oder übel wie gefesselte Sklaven
durch den Todesboten nach unten gezogen werden,
dann ist es besser, wenn sie einem solchen sofort Adieu sagen,
und je eher sie es tun, desto besser ist es.“
Wegen dieser Machtbefugnis allein singen all die Schriften Loblieder auf einen Sant Satguru. Der Tod ist der letzte Feind der
Menschheit, und diese personifizierte Kraft gewährt den Sieg über
den Tod, indem sie die Seele durch die Initiation befähigt, sich vom
Körper zurückzuziehen.
Daduji sagt deswegen:
„Dadu pehle mar raho, pachhe mare sab koi.“
„O Dadu, lerne schon vorher zu sterben
(d.h. während des Lebens),
denn am Ende müssen alle sterben.“
Dasselbe schärft der Koran ein:
„Stirb vor dem Tod.“
Dies ist der große Gedanke in den Lehren des Korans. Wenn ihr
gelernt habt, nach Belieben zu sterben, dann verschwindet der Stachel des Todes und es gibt keine Furcht mehr vor dem Gott des To41
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des. Selbst die größten Sünder werden durch die heilsame Berührung der Sants gereinigt, und wenn sie mit ihnen Verbindung haben,
beginnen sie ein neues Leben. Auf die eine oder andere Weise wird
ihre karmische Rechnung abgeschlossen, und sie werden ihre karmischen Schulden beglichen haben.
Bhagat Kabir sagte:
„Sona kai na lage, loha ghun rahin khai
Bhala bura jo gurbhakt, kabhi narak na jai.“
„Gold wird nicht schimmelig, noch wird Eisen von Motten
zerfressen.
Einer, der dem Guru ergeben ist, kann, welche auch immer
seine Handlungen waren, nicht verdammt werden.“
Wer auch immer zu einem Meister kommt, kann versichert sein,
durch und durch rein zu werden. Der Zyklus der Seelenwanderung
wird durch den Druck der Sanskaras (der früheren Handlungen) angetrieben. Das unumstößliche Gesetz lautet:
„Wo auch immer dein Herz ist,
dahin wirst du unweigerlich folgen.“
Diese Existenz ist die Folge der Gebundenheit, die aus dem Verhaftetsein und der Verblendung der Welt und den weltlichen Dingen
gegenüber stammt. Sollte dein Herz an einem Satguru, der ein befreites Wesen ist, hängen, so wirst auch du befreit werden und ihm
zu seinem Wohnsitz nach Sach Khand, dem Ort ewigen Friedens,
folgen.
Wir besuchen unsere Kirchen und Tempel, und beten um Vergebung. Wir machen am Altar Geständnisse, berichten unsere Unzulänglichkeiten den Priestern in den Tempeln, vor Maulanas in den
Moscheen und vor Bhais in den Gurdawaras (Sikh Tempel), aber
selten nur geben wir die abscheulichen Verbrechen zu, die wir in
den inneren Tiefen unseres Gemüts begehen.
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In der Gegenwart von Hazoor Baba Sawan Singh Ji, inmitten von
Tausenden, die den Satsang besuchten, standen die Menschen auf
und bekannten ihre Fehler. Doch Hazoor erhob seine Hand und
sagte:
„Hört auf mit dem, was getan ist und tut es nicht wieder.“
Vers 7
„Bhararn Suke Bahu Uph Suk Kahie - Mil Sadhu Sang Harijai.“
„Betrübt von den Zweifeln
fühlt man sich verdorrt
und wie ein vertrockneter Baum.
Wenn sie am Satsang des Meisters teilnehmen,
werden sie wieder neu belebt.“
In diesem Vers sagt uns der Meister, dass wir in den Wahnvorstellungen der Welt verloren sind, genau wie ein verdorrter Baum.
Wie der Baum durch Mangel an Wasser an den Wurzeln vertrocknet, so vertrocknen auch wir und verwelken mangels Verbindung
mit den Sants. In dieser nüchternen Welt ist es nur die Liebe zu Gott,
die den Baum des Lebens wieder neu beleben kann.
Guru Nanak sagte zu Madhu:
„Mere madhuji, sat sangat mile, so taria,
Gur parshad, param pad paya, suke kasat hariya.”
“O Madhu, eine Verbindung mit einem Meister-Heiligen ist
ein großer erlösender Faktor.
Durch die Gnade des Meisters erreicht man den höchsten
Himmel und selbst das abgeschnittene und verdorrte Holz
(das eingeschrumpfte Gemüt) verjüngt sich wieder.
Und somit gibt es für jeden Hoffnung.“
Es ist auch gesagt:
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„Kommt zurück, kommt zurück und nochmals, kommt zurück.
Wenn ihr auch euer Versprechen gebrochen habt,
habt keine Angst und zögert nicht,
wieder zum Meister zurückzugehen.
Er ist der Urquell der Gnade und verleiht diese Gnade
freimütig an jeden.
Somit braucht ihr, trotz aller gebrochenen Versprechen,
nicht von seiner Tür wegzugehen.
Da es keine Begrenzung für unsere Sünden gibt,
so gibt es auch keine Begrenzung für die Gnade
und die Segnung des Meisters.“
Hazoor Maharaj pflegte zu sagen:
„Ein Waschmann bekommt alle Arten von Kleidung
zu waschen;
vom Mann, der an der Ölpresse arbeitet,
wie auch vom Konditor
und er weigert sich nie, diese anzunehmen.
Er weiß, dass jedes Stück die ihm eigene weiße Farbe
in sich hat und dass er fähig ist,
diese wieder herauszubringen,
wie es bei einem fachkundigen Waschmann sein sollte.“
Es gibt nicht eine einzige Seele in der Welt, die von allen Unzulänglichkeiten frei ist. Eine erleuchtete Seele ist ein Experte in der
Kunst des Sich-Zurückziehens. Er zeigt uns den Weg, auf dem wir
den Geist vom Sinnesplan zu seinem Zentrum zwischen den beiden
Augenbrauen zurückziehen können.
Die Sünde besteht im zu starken Verhaftetsein und der Verblendung gegenüber den weltlichen Zielen. Wenn ihr wisst, wie man den
Geist von der Sinnesebene zurückzieht, werdet ihr die Sünde weit
unten lassen. Selbst wenn ihr Sünder seid, braucht ihr nicht zu ver44
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zweifeln, denn der Gottmensch kommt nur in die Welt, um die Sünder zu erlösen. Gott ist die Quelle allen Verzeihens, und der Gottmensch ist der Zufluchtshafen für die gefallene Menschheit.
Bidhi Chand war ein großer Räuber, aber Guru Arjan Dev verwandelte ihn in einen Heiligen. Er hatte eine ganze Anzahl solcher
Leute im Sangat (Gemeinschaft), und einmal wurde beim Kaiser
Jehangir eine Klage eingereicht mit dem Inhalt, dass der Meister
eine Menge rücksichtsloser Plünderer um sich geschart habe. Als er
aufgefordert wurde, eine Erklärung dazu abzugeben, antwortete er:
„Diese Leute mögen einmal Räuber gewesen sein,
aber sie sind es jetzt nicht mehr.“
Viele Diebe und Räuber kamen auch zu Hazoor und wurden
durch seine Gnade vollkommen umgewandelt. Die Gnade einer erleuchteten Seele könnte sogar verdorrte Bäume wiederbeleben.
Auch der Mensch ist wie ein verdorrter Baum, nur mit dem Unterschied, dass seine Wurzeln nach oben gerichtet sind, zwischen die
beiden Augenbrauen, wohingegen jene des Baumes abwärts unter
die Erde gehen. Gerade wie Wasser, das man den Wurzeln eines
versengten Baumes gibt, frisches Laub hervorbringt, so bringen die
himmlischen Wasser der menschliehen Seele die nötige Belebung.
Der Gottmensch bringt die Botschaft der Hoffnung zu allen.
Sucht ihn und dann folgt bedingungslos seinen Anweisungen. So
werdet ihr einen großen Wandel in euch feststellen können. Man
kann nicht das Reiten lernen, ohne hin und wieder zu stürzen. Sündigen ist menschlich, aber in der Sünde zu bleiben, ist ein arger Frevel. Wenn die Leute zu Hazoor kamen und um Vergebung baten,
sagte er einfach:
„Lasst in Zukunft davon ab und folgt den Anweisungen.
Das ist die einzige Hilfe.“
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Vers 8
„Tante Bilamb Pal Dhil Na Kijai - Jai Sadhu Charan Lagijai.“
„Zögere nicht einen Augenblick!
Eile und verneige dich zu Füßen eines Heiligen!“
Guru Ram Dasji erklärt nachdrücklich, dass man nicht einen einzigen Augenblick verlieren sollte, um sich auf die Suche nach einer
Meisterseele zu machen, da sie allein die Mittel zur Erlösung hat.
Wenn einer mittags durch eine sandige Wüste gehen würde, wo ihm
die brennenden Winde ins Gesicht wehen und er nicht einen Tropfen Wasser zu trinken hätte, würde er sicherlich rastlos sein. Wenn
er aber, während er sich in dieser misslichen Lage befindet, zufällig
einen schattenspendenden Baum findet, der voll von wohlduftenden
Blüten und süßen Früchten ist und der sich neben einer Quelle mit
kühlem, kristallklarem Wasser befindet, so wäre er mit einem Mal
erleichtert und erfrischt.
Maulana Rumi sagt:
„O Reisender, setze dich in die Nähe von einem, der deine
Bedürfnisse kennt und unter einen Baum, der voller frischer
Blüten ist, anstatt rastlos durch den Marktflecken zu laufen.
Geh‘ zu einem, der dich mit Honig speist.
Strecke deine Hand aber nicht jedem brodelnden Kessel
entgegen, denn er könnte etwas in sich haben, dessen du
nicht bedarfst.“
Solltest du einer Meisterseele begegnen, die dich die Erfahrung
der Wahrheit innerhalb deiner selbst machen lässt, dann bezweifle
seine Worte nicht. Aber wenn einer einfach von dir verlangt, eine
bestimmte Lebensweise zu befolgen, und du auf das Ergebnis erst
nach Ablauf einer bestimmten Zeit warten musst, dann verlass dich
nicht auf seine Worte, da sie unbestimmt und unsicher sind.
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Geh‘ zu einem Vollendeten, denn er allein kann dich vollkommen machen, wie er selbst es ist.
Vers 9
„Ram Nam Kirtan Ratan Vat - Har Sadhu Pas Rakhijai.“
„Kirtan - die Musik von Gottes Naam ist ein unbezahlbares Juwel.
Gott gab diesen Schatz in die Obhut der Heiligen.“
Hier erhebt sich die Frage, was ein Mensch profitiert, wenn er zu
einem Heiligen geht. In Erwiderung darauf sagte Guru Ram Dasji:
„In der Gemeinschaft eines Sadh erlangt man Kirtan
(die Musik von Naam, der alles durchdringenden Kraft).
Es ist der größte Reichtum, nach dem man streben
und trachten kann.
Gott verwahrt seinen Schatz bei den Sadhs.“
Alle Heiligen haben von diesem unermesslichen Reichtum gesprochen. Im Gurbani oder den Lehren der Meister heißt es:
„Kul kirat, shabad pachhan, Iha bhagat, chuke abhiman.”
„In diesem Kali-Yuga (eisernem Zeitalter) besteht Kirtan
oder die Musik von Naam
im Wissen und Erkennen des Wortes oder von Shabd.
Dies ist die höchste Ergebenheit;
sie macht den Menschen frei von Egoismus.“
Über Shabd ist gesagt:
„Utpat, parlo, shabde Hove, Shabde hi, phir utpat hove.“
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„Shabd oder das Wort ist die Kraft,
die zu gleicher Zeit schöpferisch, zerstörend
und erneuernd wirkt.“
Der himmlische Gesang oder die göttliche Musik ist ein großer
Segen für die Menschheit. In diesem Zusammenhang sagt Maulana
Rumi:
„Ein Gottmensch hat unzählige Melodien in sich,
und die Gott-Liebenden finden in diesen das Elixier des Lebens.
Doch leider kann diese Musik nicht durch die fleischlichen
Ohren gehört werden,
die ganz und gar nicht an solche Melodien gewöhnt sind.“
Sie können nur durch die inneren Ohren gehört werden. Die göttliche Musik erklingt unaufhörlich in jedem Menschen und sie ist so
ergreifend und bezaubernd, dass man alles andere vergisst.
Guru Ram Dasji hat von ihr in folgenden Worten gesprochen:
„Diese göttliche Musik ist das Heiligste des Heiligen.
In diesem Eisernen Zeitalter ist sie die Essenz aller
Frömmigkeit,
und durch die Gnade des Meisters kannst du diese Musik
hören und behalten.“
Der Schlüssel, der diese liebliche Musik erschließen kann, ist bei
einem Gottmenschen. Es ist gesagt:
„An deiner Tür sind Musikklänge,
die schwebend und vibrierend zu meiner Stirn kommen.“
Wie gesagt, sie erklingt in jedem Menschen und wird Bani-i-Asmani oder Akash Bani (himmlische Musik) genannt. Die durch
menschliche Vermittlung hervorgebrachte Instrumentalmusik kann
einige Stunden dauern, aber sie kann nicht ewig weiterklingen, wie
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es die himmlische Musik tut. Das immer ruhelose menschliche Gemüt wird durch diese wunderbaren Töne trunken und dadurch ruhig
und still. Auch die weltliche Musik hat eine ähnliche Anziehungskraft. Ein giftiges Reptil wird bezaubert von den süßen Tönen der
Bina (das Instrument der Schlangenbeschwörer), und die schnellfüßige Antilope wird vom Schlag der Trommel angezogen, so dass sie
gefangen werden kann. Auf genau dieselbe Weise wird das menschliche Gemüt von diesen hinreißenden Tönen gefesselt. Wenn die
weltliche Musik eine so starke magnetische Wirkung hat, braucht
man sich nicht über das gewaltige Wirkungsvermögen der inneren
Musik der Seele zu wundern. Die Heiligen haben bei verschiedenen
Gelegenheiten versucht, über diese Musik einen Bericht zu geben:
„In diesem Kali-Yuga nimmt die göttliche Musik die
höchste Stelle ein.
Nur der Satguru kann uns mit diesen Tönen verbinden.
Ich bin meinem Meister zu Dank verpflichtet,
der diese erhabenen Symphonien in mir erschlossen hat.
Gesegnet ist der Glückliche,
welcher in die Gemeinschaft eines Sant kommt,
um durch seine Gnade der göttlichen Musik zu lauschen.“
Wie man diesen Hari Kirtan erlangen kann, ist die nächste Frage.
Die Antwort wird im nachfolgenden Vers gegeben.
Vers 10
„Jo Bachan Gur Sat Sat Kar Mane - Tis Age Karh Dkarijai.“
„Wer auch immer die Worte des Satgurus
oder des Meisters als Wahrheit annimmt,
der wird mit diesen göttlichen Tönen gesegnet.“
Die höchste Gabe spirituellen Reichtums kann nur durch unbedingten Glauben an die Lehren des Meisters erlangt werden. Ihr
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könnt nicht alles nur dadurch haben, dass ihr ihn begrüßt und euch
vor ihm beugt, denn es sind die Taten, die zählen und nicht die hohlen Worte.
„Satgur bachan hai - Bachan hai Satgur.”
„Der Meister ist nicht getrennt von seinen Lehren,
noch sind seine Lehren getrennt von ihm.“
Ihr könnt spirituellen Reichtum haben, wenn ihr nur seinen Lehren willig und bedingungslos folgt.
„Santan Moko punji bakshi - utra man ka dhoka,
Dharam Rai ab kia karege - jab phato lekha.“
„Die Sants haben mir die Gabe der Spiritualität verliehen,
und all meine Bedenken sind verschwunden.
Der Todesengel hat keine Macht mehr
im Hinblick auf das Abwickeln der karmischen Sanskaras
(Eindrücke von Handlungen).“
Die Gabe der Spiritualität, wie sie durch den Meister gewährt
wird, muss natürlich nach der Ersthand-Erfahrung weiter entwickelt
werden, bis die Erfahrung tatsächlich und über jeden Zweifel erhaben unsere eigene wird. Jene, die mit dem Meister in Verbindung
kommen und dennoch auf der Sinnesebene verbleiben, sind den
Lehren des Meisters nicht mit vollem Glauben und voller Ergebenheit gefolgt. Auch wenn man für den Meister Achtung hat, ist es
völlig bedeutungslos, wenn man seinen Instruktionen keine Achtung erweist. Wenn ihr seinen Worten Achtung zollt, werdet ihr unbedingt Erfolg haben. Die Wissenschaft der Spiritualität ist tatsächlich mehr mathematisch als die Mathematik selbst. Allein die Praxis
ist der Schlüssel zum Erfolg und ohne Praxis sind alle Anstrengungen vergebens. Dieser Reichtum liegt in euch und der Meister verbindet euch direkt damit und hilft euch, ihn weiter zu entfalten.
Christus sagte:
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„Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote.“
Zu der Zeit, als Guru Ram Dasji zum geistigen Oberhaupt ernannt wurde, hatte er eine große Anhängerschaft. In jenen Tagen
gab es auch viele Zentren, in denen spirituelle Belehrungen gegeben
wurden, und sieben Frauen und zwölf Männer waren regelrecht beauftragt für diese Zentren. Die Anhänger des Meisters kamen von
nah und fern, manche von Kabul und andere von Ceylon. Die meisten von ihnen sangen hingebungsvolle Lieder, hatten aber keine innere Erfahrung. Der Meister erkannte die Lage der Dinge und sagte:
„Die Ergebenen kommen mit Hingabe
und heiligen Liedern auf den Lippen.
Das Singen und Hören dieser Hymnen
bringt allein denen Segen,
die an den Instruktionen des Meisters festhalten
und sie befolgen.“
Wenn wir eine weltliche Wissenschaft erlernen wollen, müssen
wir uns auch an die Anweisungen halten, die uns der in dieser Wissenschaft Bewanderte gibt. Ganz genau so ist es bei der Spiritualität.
Es ist natürlich die Gnade des Meisters, die euch erlaubt, während
der ersten Sitzung zum Zweck der Meditation den Vorgang des Zurückziehens des Selbst zu erfahren. Nach dieser kleinen Erfahrung
könnt ihr natürlich diesen Zustand durch regelmäßige und geduldige
Übung weiter entwickeln.
Vers 11
„Santo Suno Suno Jan Bhai - Gur Kadhi Banh Kokijai.”
„Der Meister ruft deshalb mit lauter Stimme
gleich einem Trompetensignal seine Mitmenschen auf,
ihm zu folgen.“
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Was er ruft und welches seine Botschaft ist, erfahren wir im
nächsten Vers.
Vers 12
„Je Atam Ko Sukh Nit Loro - Tan Satgur Sharan Pavijai.“
„Wenn du die unwandelbare und dauerhafte spirituelle
Glückseligkeit wünschest,
musst du in die Herde des Satgurus kommen.“
Hazoor pflegte zu sagen:
„Betrachte mich als einen Vater, einen Bruder
oder eben wie einen älteren Menschen;
aber komme einmal nach innen
und sei Zeuge der Größe des Meisters.
Dann steht es dir frei, mich zu nennen, wie du willst.“
Es hat deshalb wenig zu sagen, wie du den Meister am Anfang
nennst.
Diese ewige und dauerhafte Glückseligkeit der Seele kann man
nicht für Reichtum, irdischen Besitz und irdische Genüsse, Wissen
und Gelehrtheit, noch für Verdienste, die durch Opfer und Pilgerfahrten erworben werden, bekommen. Sie kann allein durch die
Gnade der Meisterseele erlangt werden, die einfach sagt:
„Klopft innen an!“
und uns sagt, wie wir es machen sollen, und uns tatsächlich bei
diesem Vorgang hilft.
Deshalb ist es zu unserem eigenen Nutzen, diesen Vorgang zu
entwickeln.
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Vers 13
„Je Wad Bhag Hoi Ati Neka - Tan Gur Mat Nam Dharijai.“
„O Freund, es ist nur durch großes Glück,
dass du durch die Gnade des Meisters förmlich eingepflanzt
wirst in Naam (die wirkende Gotteskraft).“
Nur durch großes Glück stößt man auf eine so hohe und große
Seele und wird mit Naam verbunden, so dass man beginnen kann,
den Nektar des Lebenselixiers zu genießen. In der Terminologie der
Heiligen sind die Blinden nicht die, welche keine Augen haben oder
das Augenlicht nicht besitzen, sondern jene, deren Augen ihn nicht
erblicken und erkennen und die ihm somit fern bleiben.
„Die Blinden sind nicht jene, die keine Augen im Gesicht
haben, o Nanak.
Nur diejenigen sind blind, die Gott nicht erblicken.“
Die blinden Menschen, wie oben beschrieben, können aus sich
selbst heraus die erleuchteten Seelen überhaupt nicht erkennen. Es
ist nur Gott selbst, der aus Mitleid einen Menschen auf den Pfad der
Meisterseele stellt.
Was lehrt denn die Meisterseele? Es heißt:
„Nanak eh bidh jano gurmat - Ram Nam liv laya.“
„O Nanak, erkenne des Meisters Lehre darin,
dass er dich mit Ram Naam verbindet.“
In Bezug auf Naam und seine Kraft ist gesagt:
„Name hi te sab jag hoiya.“
„Durch Naam kam die ganze Welt ins Dasein.“
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Naam ist die universale Kraft, die alles offenbar macht. Sie ist
Kalp Briksh (der Wunsch erfüllende Baum).
Die Christen nennen sie „WORT“,
die Mohammedaner „KALMA“ und
die Upanishaden beschreiben sie als
„UDGIT“ (Melodie des Jenseits).
Die alten Weisen sprechen von ihr als
„AKASH BANI“ (die Stimme der Stille),
„NAD“ (Musik) und
„SHRUTI“ (das, was gehört wird),
während die Feueranbeter sie als „SAROSHA“ achten.
Nun zur Wohnstätte dieser alles umfassenden Kraft
N A A M.
Es wird gesagt, sie ruht im menschlichen Körper.
„Die wertvollen Schätze der Kraft Gottes (NAAM)
wohnen dem Körper inne.“
Es sind nur die sehr Begünstigten, die mit dieser universalen
Kraft verbunden werden. Obgleich wir einen, der mit irdischen
Besitztümern gesegnet ist, als besonders begünstigt betrachten, ist
es doch nur der Reichtum von Naam, der einen auf der letzten Reise
in der Todesstunde begleitet, und nicht der weltliche Reichtum. Er
ist in der Tat „der Trost im Leben und auch danach“, wie Arthur
Schopenhauer, der große deutsche Philosoph, gesagt hat.
Vers 14
„Sab Maya Moh Bikham Jag Tarie - Sehje Har Ras Pijai.“
„Die ganze Welt ist im Wirbelwind
der Wünsche und Bindungen verloren.
Wir haben uns vollkommen identifiziert
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mit unserem physischen Körper
und seinen physischen Bedürfnissen.“
Dieses schreckliche weltliche Meer kann ohne Hilfe eines Meisters nicht erfolgreich überquert werden. Mit dem Zaubertrank Hari
Naam schlägt der Meister den Gordischen Knoten, der uns an die
Welt festbindet, entzwei. Außer einer Seele, die hier und dort durch
die Gnade des Meisters erleuchtet wird, verbleibt die übrige
Menschheit in tiefem Schlummer.
„Der Unglückliche bleibt in tiefem Schlummer
(wie ‚Rip van Winkle‘)5.
Eine seltene Seele
wird durch die Gnade des Meisters erweckt.“
Es gibt einen Höhenweg, der sicher durch dieses unergründliche
Weltenmeer führt, und das ist das bewusste Erleben und die Verbindung des Geistes mit Shabd, Naam oder dem Wort. Gerade wie die
Lotosblume, die im Wasser wächst, ihre lieblichen Blüten aus dem
Wasser heraus hält und die Wasservögel ihre Schwingen trocken
halten und jederzeit, wie es ihnen gefällt, vom Fluss wegfliegen, so
bleibt auch die Seele, die in Shabd vertieft ist, in der Welt, ist aber
nicht von der Welt - weder jetzt noch nach dem Tod.
„Jaise jal men kamal niralam, murgai nisane,
Surat Shabad bhavsagar tarie, Nanak Nam bahhane.”
„O Nanak, der Geist, der in Naam getaucht ist,
schwimmt leicht und ruhig über das furchtbare Meer,
genau wie die Lotosblume und der Wasservogel
beide Geschöpfe des Wassers sind
und dennoch davon unberührt bleiben.“
5

Nach einer Erzählung des amerik. Schriftstellers Washington Irving verfällt
der Bauer Rip van Winkle in den Bergen New Yorks in einen Zauberschlaf
und wacht erst 20 Jahre später wieder auf. (Anmerkung der Herausgeber)
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Der Augenblick, in welchem dem inneren Auge die Sehkraft
wiedergegeben wird, bewirkt einen großen Wandel im gesamten
Ausblick des Menschen. Man beginnt, den wahren Wert des Lebens
zu ahnen und abzuwägen und die wirkliche Bedeutung jeder Sache
richtig zu beurteilen. Man erwirbt Unterscheidungskraft. All das
sind die natürlichen Begleiterscheinungen, die von der Gnade des
Meisters herrühren.
Vers 15
„Maya Maya Ke Jo Adhikai - Vich Maya Pache Pachijai.“
„Diejenigen, die an den physischen Sinnen haften
und nicht an ihr inneres Selbst denken,
erleiden einen langsamen und langwierigen Tod.
Sie führen ein Leben in äußerster Dunkelheit
und scheiden in diesem Zustand aus der Welt.“
In ihrem Fall gibt es kein Ende des Zyklus der Wiederverkörperung, und wie ein Bulle, der an die Ölpresse gespannt ist, bleiben
sie trotz unzähliger Kreisbewegungen doch wo sie sind, zahllosen
Geburten und Toden unterworfen.
Vers 16
„Agian Andher Maha Panth Bikhra - Ahankar Bhar Lad Lijai.”
„Diejenigen, die nicht mit Naam oder der großen Kraft
verbunden sind oder nicht die günstige Gelegenheit hatten,
mit einer Meisterseele in Kontakt zu kommen,
leben in ihrer Unwissenheit ein Leben des Egoismus,
der sich von Tag zu Tag mehr aufbläht,
da sie sich durch ihre eigenen Handlungen
erhoben fühlen.“
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Es ist auch gesagt:
„Solange einer sich als den Handelnden sieht,
bleibt er in der Gewalt von Leben und Tod.“
Nur der Meister kann die Seele von ihrer mentalen Besessenheit
befreien.
Vers 17
„Nanak Ram Ram Ramo Ram Ram - Rame Te Gat Kijai.”
„O Nanak, identifiziere dich vollkommen mit Ram
oder der allesdurchdringenden Kraft,
denn dies allein kann dich zur Befreiung führen.“
Diese Schätze kann man nur von einem Sant bekommen, und ihr
Preis ist unbedingter Glaube an ihn und dauerndes Praktizieren seiner Lehren. Dies allein ist der Weg, diesen unschätzbaren Reichtum
zu erlangen.
Vers 18
“Satgur Mile Tan Nam Drijai - Ram Name Rale Milijai.“
„Durch die Gnade des wahren Gurus
wird das innere Naam eingepflanzt.
Nun sind wir verbunden
und verschmelzen in Gottes Naam.“
Zum Schluss sagt uns der Meister, dass dieser unschätzbare
Reichtum von Naam nur von einem befreiten Wesen erworben werden kann. Eine solche Meisterseele berichtet uns von dem Weg, der
herausführt und lässt uns das Zurückziehen der Seele vom Körper
erfahren. Er stellt uns auf den Pfad und hilft uns auf unserem Marsch
vorwärts zu den höheren Regionen und ist uns während der ganzen
Zeit von großer Hilfe. Eine solche große Seele ist tatsächlich in Gott
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eingepflanzt, obgleich sie äußerlich wie ein menschliches Wesen
aussieht und mit menschlichen Arbeiten beschäftigt ist.
Gott ist Anami (namenlos). Wenn Er ins Dasein tritt, nimmt Er
die Form von Naam an, was bedeutet, die allesdurchdringende Kraft
in Form des Tones. Naam oder das Tonprinzip findet in der großen
Seele seine vollkommenste Offenbarung. Wer auch immer zu einer
solchen Seele geht, wird ebenfalls mit dem Tonprinzip verbunden.
Indem man die Kraft von Naam berührt, wird man mit Anami - Gott
- verbunden. Nur auf diesem Wege kann man diese spirituellen
Reichtümer erlangen, von denen in den vorangegangenen Versen
berichtet wurde.
So bittet Guru Ram Dasji Gott um eine Verbindung mit den
Sants, damit auch er in diese große Kraft eingepflanzt werde. Das
ist der Grund, warum er sein ganzes Leben hindurch wünscht, das
Glück zu haben, mit einer solchen Meisterseele zu leben und die
Vorteile zu erhalten, die der Staub ihrer Füße der Menschheit
schenkt.

i

Die Verse 1, 5, 6, 7, 8, 9 und 18 wurden der indischen Fachliteratur
entnommen und von den Herausgebern übersetzt.
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Rede zum Jahrestag der Geburt von
Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj – 20.07.1952
Der erste Faktor und die Haupthilfe in der Kunst der Liebe ist
die beständige Erinnerung an den Meister. Die Liebe wächst weder
auf Feldern, noch kann sie im Geschäft eines Händlers erstanden
werden. Wenn du eine Erfahrung der Liebe aus erster Hand haben
willst, so kannst du einen Schimmer davon erhalten, wenn du in die
Augen eines Liebenden schaust. Da Gott Liebe ist, werden die Menschen, die ihre getrennte Wesenheit in Ihn verlieren, mit Ihm verschmelzen und werden sozusagen personifizierte Liebe.
Soamiji sagte daher: „O alle Gelehrsamkeit, du bist nur tiefe Unwissenheit, denn du kennst den Wert der Heiligen nicht.“ Sie sind
personifizierte Liebe. (Einer, der zu gelehrt ist, wird unzugänglich
blind für alles andere.)
Und wieder heißt es: „Hast du jemals in die liebeerfüllten, zauberhaft berauschten Augen des Geliebten geschaut? Sie gleichen
Schalen, die vom ‘Wein der Liebe‘ überfließen.“ Heilige sind das
Meer der Liebe, und wenn in ihnen die Flut aufsteigt, werden selbst
die Menschen, die am Ufer sitzen, von ihr durchtränkt. Wenn du die
Liebe kultivieren willst, musst du dich mit einem verbinden, der das
Glück hatte, in engen Kontakt mit einer Meisterseele zu kommen,
denn dann wirst du die große, überragende Flut der Liebe in seinen
Augen sowohl sehen als auch erleben.
Bhai Nandlal sagte in diesem Zusammenhang:
„Ein einziger beseelter, inniger Blick von Dir, o Meister,
ist alles, was ich brauche, um mich zu beleben.“
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Solche, die diese Berauschung erfahren haben, versuchten, sie
zu beschreiben; und obgleich es wirklich viele gibt, die den Satguru
(Meister) sehen, ist es jedoch selten, dass jemand das Glück hat,
dieses berauschende Getränk seiner göttlichen Liebe zu kosten.
Deshalb heißt es: „Tausende Flaschen Wein haben nicht so viel Berauschungskraft in sich, wie ein Schluck von Dir. Ein Seitenblick
von Dir ist viel bezaubernder als tausende Schalen übersprudelnden, langgelagerten Weines“, denn es ist ein weltweiter Unterschied
zwischen dem Wein der Erde und dem Wein des Geliebten (Meisters). Es gibt tatsächlich keinen Vergleich zwischen diesen beiden.
Gesegnet sind die, welche die günstige Gelegenheit hatten, mit vollendeten Wesen in Berührung zu kommen und das Elixier des Lebens zu kosten, das aus ihren Augen quillt.
Sri Guru Ramdas Ji sagt uns, wie ihm die Meisterseele ihre persönliche Erfahrung und die wahre Geschichte Gottes erzählte. Er ist
sogar bereit, sich selbst zum Opfer zu bringen für jene, die das
Glück hatten, seinen Meister zu sehen; doch jenen möchte er sich
tausende Male opfern, welche kamen, um dem Meister zu folgen.
Keine Worte können den Überschwang der Freude in ihm für solche Menschen beschreiben, die immer in des Meisters Liebe vertieft
sind; die zu Bett gehen mit seiner Liebe im Herzen und morgens
erwachen mit dem Namen des Meisters auf den Lippen. Er möchte
den Staub von den Füßen solcher Menschen wegwaschen und das
Wasser für Nektar halten.
Genau wie der Blasebalg hilft, das Feuer zu entzünden, so entfacht die liebevolle Erinnerung an den Meister das Feuer der Liebe.
Sri Iqbal sagte in diesem Zusammenhang: „O verborgene Wahrheit, komme nur einmal in menschlicher Gestalt auf die Welt. O
Gott, komm' zu mir in menschlicher Gestalt, so dass ich Dich mit
meinen eigenen Augen sehen kann. Ich habe tausend Sehnsüchte in
mir und erbitte nur einen Besuch von Dir.“
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Darum heißt es: „Zweifellos wohnst Du in der innersten Tiefe
meines Herzens. Wolltest Du nur einmal herauskommen und vor
mir sitzen, da es mir gegeben ist, physische Dinge zu sehen.“
Die Augen dürsten nach einem Blick von ihm. Wir wollen ihn
mit unseren physischen Augen sehen. Hazoor ist nunmehr für unsere physischen Augen verborgen. Wie können wir ihn wiedersehen? Diejenigen, die ihn gesehen haben, können nicht gut ohne ihn
sein. Einmal sprach Hazoor von Babaji (Baba Jaimal Singh Ji, seinem Meister) in folgender Weise: „Obgleich Babaji im Herzen meines Herzens ist und ich nie auch nur einen Augenblick von ihm getrennt bin, welch ein Segen wäre es, wenn ich ihn einmal wieder
unter uns sehen könnte wie früher. Für einen solchen Augenblick
würde ich alles geben, was ich besitze, d. h. sogar mein Leben.“
Der Sinn und die Bedeutung einer Rede wie dieser kann nur von
jenen verstanden werden, die einen Funken Liebe in sich haben, die
anderen werden sie als reinen Unsinn betrachten.
Einst sandte Lord Krishna Udhav nach Brindaban und bat ihn,
mit seinen Worten der Weisheit die Gopis (Kuhhirtinnen) zu trösten, die so sehr unter der Trennung von ihm zu leiden hatten. Wenn
die Qualen eines zerrissenen Gemüts schon schwer zu ertragen sind,
die Qualen der Seele sind noch schlimmer. Dieses Herz-weh hat
schon manches Mal Könige zu Bettlern gemacht, machte sie heimatlos und ließ sie in pfadlosen Wäldern umherstreifen oder im
brennenden Wüstensand, kurzum manche von ihnen haben sogar
ihr Leben geopfert. Den Zustand einer unter solchen Umständen
gequälten Seele kann man sich besser vorstellen als ihn beschreiben. Udhav ging zu den Gopis und sprach zu ihnen über JnanaYoga. Sie hörten ihm ruhig zu, sagten aber schließlich: „O Udhav,
was du auch sagst, ist zweifellos wahr, aber sage uns, wie einer, der
toll nach dem physischen Zauber seines Geliebten ist, durch leere
Worte allein Trost haben kann?“ Einer, der die Gestalt des Geliebten sehen will, kann nicht durch bedeutungsloses Gerede befriedigt
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werden. Was ist schließlich das Ziel von Jnana-Yoga? Eine Vereinigung oder Zusammenkunft mit dem Geliebten.
Wie können wir Gott sehen, ist die Frage der Fragen. Dies ist
nur möglich, wenn wir uns auf Seine Höhe erheben. Er weiß, dass
wir das unmöglich können und darum offenbart Er sich aus reinem
Erbarmen in einer menschlichen Gestalt, voll von Unreinheiten wie
sie ist. Aber für wen tut Er das alles? Allein für diejenigen, die in
aller Stille unsagbares Leid tragen und die danach schmachten, Ihn
in menschlicher Gestalt zu sehen. Die scharfen Augen des Liebenden erkennen über jeden Zweifel hinaus den Geliebten, während die
übrigen ihn einen Kurahia nennen, d. h. einen mit verdrehtem Verstand.
Als Guru Nanak einst auf seinen Wanderungen Kasur (eine Stadt
im Punjab) erreichte, hielt ihn das Volk für einen solchen (Kurahia)
und verschloss deshalb die Tore der Stadt.
Sri Guru Amardas suchte ihn nah und fern volle 70 Jahre. Jedes
Jahr ging er auf Pilgerfahrt zum heiligen Ganges. Aber als er einmal
Guru Angad sah, schloss er sich ihm an. Die Begleiter von Guru
Amardas gingen weiterhin zu ihren jährlichen Pilgerfahrten. Bei einer solchen Gelegenheit kamen sie, um Guru Amardas als ihren
Freund zu besuchen, denn sie betrachteten ihn immer als einen der
ihrigen. Was konnten sie sonst auch tun? Ihr innerer Blick war noch
nicht entwickelt.
Ein Huhn brütete außer seinen eigenen Eiern auch die einer Ente
aus. Die Küken der beiden sehen sich sehr ähnlich und für eine Zeit
fraßen sie auch zusammen. Doch als die Henne sie einmal an einen
Teich führte, sprangen die jungen Enten auf einmal ins Wasser. Die
arme Henne draußen am Land begann zu gackern, als ob sie am
Ertrinken wären, aber die jungen Enten fühlten sich in ihrem Element und erkannten die ihnen eigene Natur als Wasservögel wieder,
die ganz verschieden ist von jener der Vögel auf dem Lande.
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Genau dasselbe ist der Fall mit den Menschen in der Welt. Einer,
der den Klauen der Welt entrinnt, wird von den Weltklugen als
wahnsinnig oder als ein Verlorener angesehen.
Kurzum, die Freunde und Begleiter von Guru Amardas diskutierten mit ihm und flehten ihn an, sie auf ihrer üblichen Pilgerfahrt
zu begleiten wie früher; dieser aber hatte das Elixier der göttlichen
Liebe und des Lebens vom Kelch Guru Angads getrunken und
konnte so seinen Meister nicht verlassen. Der Zweck einer Pilgerfahrt ist natürlich kein anderer, als die Reinigung der Seele. Die hohen Seelen haben eine einzigartige Weise diese Dinge zu erklären.
Er (Guru Amardas) schickte nach einem bitteren Kürbis und bat
seine Freunde, diesen auf ihre Pilgerfahrt mitzunehmen und in alle
heiligen Wasser einzutauchen, in die sie selbst eintauchen würden.
Als sie wieder zurückkamen, fragte Guru Amardas, ob sie seinem Geheiß entsprochen hätten und ließ sich den Kürbis geben.
Dann teilte er ihn in zwei Teile, goss Wasser in die Aushöhlung und
bat sie, davon zu trinken. Das Wasser war bitter. Sie schauten überrascht, als er sie darauf aufmerksam machte, dass die natürliche Bitterkeit in dem Kürbis durch all das Eintauchen in die Wasser der
heiligen Flüsse nicht weggewaschen werden konnte. Auf diese
Weise brachte er ihnen bei, dass Wasser nur die physischen Unreinheiten wegwaschen und fortnehmen kann, nicht aber die Unreinheiten der Seele. Die Meisterseele jedoch ist solch ein Wasserquell,
der, so man in ihn eintaucht, eine Seele durch und durch reinigen
kann. Selbst der Platz, wo er sitzt, wird heilig, und seine Gegenwart
heiligt die Atmosphäre um ihn.
Wie sind schließlich die heiligen Stätten entstanden? Amritsar
(oder der Brunnen der Unsterblichkeit) wurde durch Guru Ramdas
begründet. Govindwal erhielt seine Bedeutung durch Guru Amardas. Nankana Sahib gelangte zu seiner Heiligung durch Guru
Nanak. Mohammed, der Prophet der Wüste, warf seinen Zauber auf
die Kaaba; während Christus Jerusalem in den Augen der Welt erhob. All diese Orte existierten ohne Zweifel lange vorher, doch der
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spätere religiöse Wert entstand allein durch die Füße solcher Heiliger.
Guru Nanak ist in Talwandi geboren, es wurde eine heilige
Stätte. Er wanderte von einem Ort zum anderen und unternahm
lange Reisen, von denen jede 12 Jahre dauerte. Eine nach Burma
und China, eine andere in den Iran (Persien) und nach Mekka (Arabien); eine dritte nach Pyrag und Benares etc. und die vierte in die
Gegend von Sanglapid (heute Ceylon). Wir haben Berichte über
seine Reisen nach weitentfernten Orten in China und Afrika. Überall da, wo er voller Andacht saß, entstand eine Stätte der Verehrung.
In der Tat, wo auch immer Ergebene knien, entsteht ein heiliger Ort,
der Liebe und Verehrung würdig. Wenn du dich voller Hingabe an
einen Ort wie diesen begibst, so ist das gut, aber wenn du dich andererseits in Bestrebungen auf der Sinnesebene einlässt, was hat es
da für einen Zweck, auf Pilgerfahrt zu gehen? Der Mangel liegt
dann nicht am Ort, sondern an den Pilgern, die ihn besuchen.
Wenn man Arsen in kleinen Mengen für medizinische Zwecke
unter der Aufsicht eines Arztes verabreicht, tut es gut, aber wenn
man es in einer großen Dosis nimmt, wirkt es tödlich. Alles muss
deshalb mit der nötigen Unterscheidungskraft angewandt werden.
Die vollendeten Seelen bilden somit den Inbegriff und die Substanz
solcher heiligen Stätten, die sich im Laufe der Zeit weiter vermehren werden. In der Tat ist die ganze Welt nichts weiter als ein Pilgerort, denn die hochbeseelten Heiligen sind immer und zu allen
Zeiten in allen Erdteilen erschienen. Genauso wie elektrische Kraft
überall das Universum durchdringt und es keinen Platz ohne diese
Kraft gibt, fühlen wir uns aber mit dem Schalter verbunden, erhalten wir durch ihn Kontakt mit ihr. Alle diese Bindeglieder und Kontaktstellen, ob in der Vergangenheit oder der Gegenwart, sind wahrlich gesegnet, denn sie bringen uns dem Kraftwerk näher, dem großen Reservoir aller Energie und Lebenskraft, das Gott ist.
Einmal fragte die Zuhörerschaft Guru Nanak nach dem Weg, auf
dem man mit Gott in Verbindung kommen könnte, der wahrhaft die
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Seele unserer Seelen ist. Er antwortete: „Wo auch immer ihr
NAAM haben könnt, dort geht hin und verschafft es euch. Nur
durch die Gnade eines vollendeten Meisters werdet ihr es erhalten.“
Guru Nanak legte in dieser Hinsicht keine Begrenzungen und Beschränkungen nieder. In der ganzen Welt kann man nach diesem
Pol suchen, dem Schalter, der den Kontakt mit der allesdurchdringenden Kraft herstellt. Guru Nanak konnte Menschen unmöglich
auf ein Idol festlegen, einen Schrein, einen heiligen Fluss oder einen
Baum und dergleichen, denn jeder Ort ist heilig, an dem eine Rede
oder ein Gespräch über Gott stattfindet. Geh‘ dahin, wo du Kontakt
oder eine Verbindung mit Gott bekommen kannst, denn darin liegt
die Erlösung.
Diese Worte sind von der Meisterseele, zu deren liebenden Gedenken wir uns heute versammelt haben. Ich erzähle euch lediglich
das, was ich zu seinen Füßen aufgenommen habe. Die wahre Bedeutung aller Religionen wurde in der Welt immer durch hochbeseelte Heilige aufrecht erhalten. Doch nachdem diese gegangen waren, blieben einzig Spuren von Formen und Ritualen zurück, ohne
jeden Inhalt, und im Laufe der Zeit haben sich die Menschen an
hohle Worte mit wenig Weisheit gehängt, die zu nichts führen. Dies
bringt soziale Teilung statt Verschmelzung und Zusammenschluss
mit sich, Engstirnigkeit anstelle von allumfassender Liebe und Eintracht. Die Weisen kommen, um die Menschen mit Gott zu vereinigen, doch diejenigen, die ihnen dann nachfolgen, bringen die Menschen weg von Gott, und jeder sucht eine Schar von Anhängern für
sich selbst aufzustellen.
Es ist dieselbe Wahrheit hinter dem Islam wie in dem, was die
Muslime Unglaube nennen. Die Unterschiede, die sich in mannigfaltigen Bräuchen der religiösen Glaubensrichtungen finden, sind
Menschenwerk, aber ihre Absicht ist dieselbe. Die Schwierigkeiten,
soweit irgendwelche da sind, entstanden gewöhnlich dadurch, dass
man voneinander nichts wusste. Alle Religionen sind auf einem und

7

SSV 4

nur auf einem Fundament begründet: Gott. Aber unsere persönlichen Vorteile und Vorlieben haben viele intrigierende Verwicklungen und Komplikationen geschaffen. Da unsere inneren Augen für
die „Eine Wahrheit“, die unter allen Formen verborgen liegt, noch
geschlossen sind, sehen wir nur die Schattenformen und sonst
nichts, und dadurch liegen wir mit anderen im Streit, bereit sie zu
ergreifen, ihnen die Kehle durchzuschneiden und sie in Stücke zu
reißen. Darum heißt es: „Es ist durch die Engherzigkeit, dass die
Moslem-Oberhäupter, die Scheichs, und die Hindu-Oberhäupter,
die Brahmanen, verschiedene Trinkgefäße haben. Doch in der
Schenke ist derselbe Barkeeper (die Meisterseele), der den Wein
(der Gottesliebe) allen gleicherweise reicht.“
Der Wein der göttlichen Liebe ist für alle derselbe. Der ihn serviert, ist auch für alle der gleiche und die übrigen sind alle Zechbrüder. Gebrauche ein wenig gesunden Menschenverstand und
schaue mit voller Einsicht auf die verschiedenen Religionen. Die
Meisterseele ist mit der Überseele verbunden. Der Meister kommt
mit dem Auftrag in die Welt, die Menschen mit der Überseele oder
mit Gott zu verbinden. Die wenigen Menschen, die ihn verstehen,
halten die Tradition unversehrt aufrecht, aber wenn solche mit Unterscheidungskraft ausgestatteten Seelen dahingehen, verblasst und
verschwindet auch die Wahrheit und ist zu guter Letzt für die unwissende Menge verloren. Jeder Einzelne von ihnen errichtet aus
reiner Engstirnigkeit eine andere Schule (falls alle Gruppen diesen
Namen verdienen). Die Meisterseele sammelte all die zahlreiche
Anhängerschaft in einem Zentrum, da sie eine große zentripetale
Kraft war, während ihre Anhänger, nachdem sie den physischen
Körper verlassen hatte, durch die zentrifugalen Kräfte, die am Wirken sind, gespalten wurden.
Einmal fragten die Leute Hazoor, welcher religiösen Richtung
er angehöre, und er erwiderte: „Ich bin ein Christ, wenn Gott einer
ist und ein Moslem oder Hindu, wenn Gott als ein solcher erkannt
würde.“
8
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Der menschliche Körper ist eine Verbindung von fünf Elementen (Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther). Die große Kraft aber, die
in ihm und durch ihn wirkt, ist die Kraft Gottes, die alles durchdringt, alle lebenden Geschöpfe, ungeachtet des Standes und des
Glaubens, der Farbe oder der Form. Wer auch immer sich beständig
dieser großen Kraft erinnert, identifiziert sich eines Tages mit ihr.
Der Gedanke allein ist die beherrschende Kraft. „Wie du denkst, so
wirst du“. Es war eine wesentliche Eigenschaft Hazoors, dass er alle
Arten von Menschen in einer Gemeinschaft vereinigte. Sein Sangat
(seine Gemeinschaft) bestand aus Menschen verschiedenster Glaubensgemeinschaften und Nationalitäten. Der Satguru oder die Meisterseele tritt immer für diesen zentralen oder Haupt-Grundsatz ein:
„Der Satguru oder Meister ist einer, der alle Menschen in
einer Herde sammeln kann.“
Der Satguru ist SAT (Wahrheit oder Gott) personifiziert. Darum
will er alle Kinder Gottes in einer allgemeinen Bruderschaft vereinigen. Spiritualität fragt nicht nach den Verschiedenheiten oder
Unterschieden der Menschen. Wo keine Spiritualität ist, verfällt
allmählich auch das ethische Leben.
Ich erinnere mich, dass vor 40 Jahren Mohammedaner den Vorträgen in Gurdawaras (Sikh-Tempeln) beiwohnten. Sie nahmen an
Hindu-Hochzeiten teil und gesellten sich ihren Hochzeits-Umzügen zu. Wie wirkliche Brüder nahmen sie an ihren Ritualen teil und
stellten nicht im Geringsten fest, dass sie anders wären als ihre Hindubrüder. Aber seht die tiefe Entartung, zu der die Dinge heute herabgesunken sind. Lasst die religiösen Unterschiede beiseite, ein
Bruder streitet nicht mit einem Bruder! Die Anhänger von Hazoor
sollten im Besonderen davon Kenntnis nehmen, weil er gewohnt
war, unter Tausenden zu sitzen, indes wir nicht zusammensitzen
können. Wenn wir Zechbrüder derselben Schenke sind und denselben Wein von Gottes Liebe trinken, warum sollten wir uns dann
nicht an einem Ort zusammenfinden können? Mit schmerzlichen
Gefühlen bin ich genötigt, diese traurigen Worte zum Ausdruck zu
9
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bringen. Diejenigen Zuhörer, die diese leidvollen Worte hören,
sollten sich zumindest nach dem richten, was ich sage.
Wohin wir auch gehen mögen, finden wir dieselbe Erde und
denselben Himmel. Auf die gleiche Weise haben wir nur einen
Meister und nur E i n e n, der ewig und unsterblich ist. Es heißt:
„Weit sind sie entfernt vom Zyklus der Geburten und Tode.
Sie kommen für einen selbstlosen Dienst in die Welt.
Durch eine Übertragung ihres Lebensimpulses
säen sie die Saaten der Hingabe
und die Menschen werden mit Gott verbunden.“
Der Meister flößt uns durch allumfassendes Mitleid seine Liebe
ein und sammelt somit die Seele an ihrem Zentrum hinter den Augenbrauen. Was ist das für ein großer Segen! Wenn wir die Lehren
von Soamiji, Tulsi Sahib, Dadu Ji, Kabir Sahib und Hazoor durchgehen, finden wir, dass sie alle über ein und dasselbe sprachen. Das
Leben eines Menschen, der das Glück hatte, einem hochbeseelten
Heiligen zu begegnen, wird verwandelt, und der wahre Zweck seines Lebens ist erfüllt.
Hazoor gehörte dieser hohen Ordnung an, wie oben beschrieben. In der Tat sind alle Mahatmas in derselben Farbe gefärbt. Genau wie eine Glühbirne von 1000 Watt, die, wenn sie ausgebrannt
ist, durch eine andere ersetzt wird, so ist es auch der Fall mit diesen
Meister-Seelen, und ein und dasselbe Licht scheint unaufhörlich
durch sie - ohne Ende.
Als ich einmal in Ferozepur war, traf ich einen Satsangi. Obgleich Sat (die Wahrheit) alles durchdringt und beständig hinter
dem eisernen Vorhang des Geistes wirkt, kann doch nur der allein,
welcher seinen Geist durch den Zurückziehungsprozess (von Unwissenheit, die die physischen und feinstofflichen Ebenen trennt)
befreit hat, sich für einen Satsangi im wahren Sinne des Wortes halten.
10
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Auf der anderen Seite kann einer, der nicht einmal in die Schule der
Spiritualität eingetreten ist, schwerlich als Satsangi angesehen werden.
Indessen werden wir durch reine Selbsttäuschung ein Opfer der
Engstirnigkeit, des Vorurteils und kleinlicher Eifersüchteleien.
Einer bekam in einem Gurdawara eine Liebesgabe in die Hand.
Er hielt die Hand hinter sich zurück und streckte die andere Hand
vor, um auf diese Weise eine zweite Gabe zu erhalten. Er stellte
jedoch zu seinem Schrecken fest, dass die Gabe, welche er bereits
erhalten hatte, hinten von einem Hund weggeschnappt wurde. Der
Verteiler vorne weigerte sich natürlich, ihm nochmals etwas zu geben.
Wir sind genau in der gleichen Lage. Wir haben überhaupt keinen
Ankerplatz und werden ständig hin und her getrieben. Beim gewöhnlichen Menschen kommen abstrakte Prinzipien zuerst, und
daher sind die meisten von uns Schelme und Schwindler. Der Fehler liegt weder am Satsang noch an den spirituellen Persönlichkeiten, sondern an unserem Mangel an Unterscheidung.
Die große Seele, zu deren Gedenken wir heute zusammengekommen sind, hatte das Ideal, die Menschen der verschiedenen religiösen Glaubensrichtungen oder Glaubensbekenntnisse in den
Banden einer Gemeinschaft zu vereinigen.
Hazoor rief mich einmal während seiner letzten Krankheit und
sagte: „Kirpal Singh, errichte eine solche allgemeine Plattform, sodass Menschen der verschiedenen religiösen Gemeinschaften einen
Sammelplatz finden für die Liebe Gottes. Verfolge oder brauche
niemals eine zurechtgelegte Rede, da die Menschen sonst wieder
herabsinken in eng begrenzte Zirkel oder Gruppen. Ich habe den
Satsangis immer gesagt, dass ich mich mit allen Arten der Begrüßung einverstanden erkläre, wie Ram-Ram, Salaam und Namaskar.
Sie haben mich aber niemals richtig verstanden.“ Er beauftragte
mich, die Stelle, wo ihr eben jetzt sitzt, RUHANI SATSANG zu
11
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benennen. Eine „Hochschule der Spiritualität“ und eine Berauschung ist für jeden das gleiche. Es hat da nichts zu besagen, ob
einer ein Hindu, ein Mohammedaner oder ein Christ ist. Wenn in
einer Schenke Zecher aller Art bei einem gewöhnlichen Trinkgelage ohne Rücksicht auf Stand und Glaubensbekenntnis zusammensitzen, warum sollte es dann irgendwelche Gedanken an solche Unterschiede zwischen den Zechern des Weines Gottes geben?
Die Wahrheit ist, dass wir noch keinen Tropfen von dem göttlichen Nektar gekostet haben, sonst könnte es kein solches Gerede
oder auch nur Gedanken an solche Unterschiede geben. All die konfessionellen Verschiedenheiten lösen sich augenblicklich in nichts
auf, wenn man in der Gemeinschaft eines Heiligen sitzt und von
diesem „Wein“ nippt.
„Durch die Segnungen der Heiligen
habe ich nun keinen Feind mehr
oder einen, der mir fremd erscheint.
Alle sind nun meine Freunde“,
sagte der fünfte Guru der Sikhs.
Die Verbindung mit Heiligen löst alle Verschiedenheiten und
Unterschiede auf. Die meisten von uns hatten die günstige Gelegenheit, den spirituellen Reden Hazoors beizuwohnen und dabei
wusste oder empfand keiner, wer neben ihm saß, ob es sich nun um
einen Schuster oder um eine wohlhabende Person handelte. Es
herrschte eine „entflammte Atmosphäre“ und die Zeit schien stillzustehen. Alles war seinem Segen zu verdanken und dieser sein Segen dauert selbst noch bis zum heutigen Tage fort.
„Wir werden den Staub von der Pforte des Geliebten bringen
und damit eine eigene besondere Kaaba errichten
(einen Ort der Verehrung).“
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Das, was hilft, eine Kaaba zu errichten, ist in dir und muss
herausgebracht werden. Einer, der dies verwirklicht hat, kann dir
helfen, es ebenfalls zu tun, und die verborgenen Schätze werden
offenbar werden.
Iqbal und Swami Givtha waren große Freunde. Während der eine
Persisch lernte, begann der andere mit dem Studium des Sanskrits.
Nach dem Tod von Swami Ram Givtha ging sein Sohn nach England, um Bergwerksingenieur zu werden. Bei seiner Rückkehr nach
Indien begrüßte ihn Iqbal mit den Worten: „Dein Vater starb beim
Ergründen der Mysterien des Himmels und du willst nun die Mysterien der Erde (als Gruben-Ingenieur) erforschen. Wir sind dazu in
der gleichen Lage. Beide sind wir mit dem Staub und dem Schmutz
der Erde verbunden und wenn wir nicht fähig werden, die Sinnesebene durch Zurückziehen des Geistes zu verlassen, können wir
nicht himmelwärts schauen.“
„Dein Wohnsitz, o Geliebter, ist im Himmel,
aber du bist mit der Erde verbunden.“
Du gehörst einer Region an, die nicht stofflich ist, bist aber verbunden mit der materiellen Erde unten.
„Wie lange, o Mensch, willst du noch mit dem Schmutz
spielen gleich einem Kind?“
Bevor du deinen Körper verlässt, musst du lernen, die Mysterien
des Himmels zu enträtseln. Die Mysterien des Himmels können
durch das Eindringen in den Astralplan (Gaggan) gelöst werden,
d.h. durch das Zurückziehen des Geistes vom physischen Körper
und das Hineingehen in die Astralregion und von da zu Brahmand
oder dem Kausalplan und weiter hinauf zu Sach Khand, der Stätte
der Glückseligkeit. Dies kannst du nur von dem lernen, der diese
Bereiche bereits überquert hat und nur mit Hilfe und Führung eines
solchen Heiligen kann diese Reise unternommen werden. Es ist un13
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möglich, die Seele auf andere Weise vom Sinnesplan zurückzuziehen. Dieses stoffliche Kleid ist genau wie ein Zauberkasten und wir
können ohne Hilfe unmöglich aus ihm herauskommen. Einer, dem
der Durchbruch aus diesem Wunderhaus geglückt ist, kann dich lehren, wie du es ebenfalls tun kannst. Gesegnet sind jene, die es bereits
erreicht haben, ob es nun Hindus oder Moslems oder Christen sind.
Wenn man das nicht erreicht hat, ist der Sinn des Lebens verfehlt.
Täusche dich nicht selbst in dem Glauben, dass du Erlösung erlangen wirst, nur weil du ein Hindu, ein Sikh oder ein Christ bist! Die
äußere Religion ist in dieser Sache von keinem Nutzen. Sie ist nur
eine Brücke, die jedermann betreten muss, um weiterzukommen
und die den Menschen in die Lage versetzt, ein Leben der Frömmigkeit und des guten Verhaltens zu führen. Sobald das erreicht ist,
hat die Religion ihren Zweck erfüllt.
Nun hast du den nächsten Schritt zu tun:
Suche Unterweisung durch einen Meister des Pfades und klopfe unter seiner Führung im Innern an und dann geh hinauf in die astrale
oder feinstoffliche Welt.
„Du bist einer, der einen von dieser physischen Form
ganz verschiedenen und getrennten Körper besitzt
(gemeint sind Astral- und Kausalkörper).
Fürchte darum nicht, diesen Körper zu verlassen
und diesem Gefängnis zu entkommen.“
Einmal war ein Initiierter bei seinen täglichen Übungen nahe daran, einen großen Sprung in diese jenseitige Welt zu tun, aber er
schrie: „O, ich sterbe!“
Wenn der Tod das Ende des Lebens ist, ist es dann nicht ein Glück,
den Weg zur anderen Seite des Grabes noch während des Lebens
kennenzulernen?
Der physische Körper hat 10 Türen oder Öffnungen (2 Augen, 2
Ohren, 2 Nasenlöcher, Mund, Harnorgan und den Mastdarm), von
welchen neun (die eben genannten) physisch sind, während die
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zehnte ein unsichtbarer Ausgang ist und bei den Mohammedanern
als Nukt-i-Sawaida, bei den Hindus als Shiv Netra oder das Dritte
Auge, da getrennt von den zwei physischen Augen, bekannt ist.
„O, du bist wirklich blind, denn du kennst den Ausgang nicht.“
Dieser erhabene Ausgang, das zehnte Tor, verbindet den physischen Körper mit dem astralen oder feinstofflichen Körper und befähigt somit die Seele oder den Geist das Bewusstsein oder die innere Schau zu dieser Region auszudehnen, und weiter auf die Kausalwelt und auch darüber hinaus bis zum Wohnsitz des großen Gottes. Aber leider wissen wir nichts von dieser großen und erhabenen
Pforte, die zu den inneren Bereichen führt. Wir können von ihr nur
durch eine hohe Seele oder einen Heiligen erfahren. Es ist durch
seine Segnungen, dass wir dort Zugang haben und von dieser physischen zur spirituellen Welt hinübergehen können. Solche Seelen
sind selten zu treffen, genau wie ein Löwe im Busch oder ein seltenes Juwel in den Tiefen eines Felsbettes aus Granit. Ein Mensch
dieser Art steht wie ein sicherer Fels, unerschüttert durch die
Stürme um ihn herum, denn die gewaltige Kraft des großen Gottes
steht ihm völlig zu Gebote. Wen er auch immer mit dieser großen
Kraft verbindet, der singt Lob- und Siegeslieder zu seinem Ruhm.
Unglücklicherweise aber ist bei weitem die größere Zahl in äußerster Unwissenheit und stellt sich feindlich gegen ihn. Jene, die dabei
bleiben, ihr Leben zu vergeuden, sprechen gegen ihn und sinnen
unwahre Geschichten über ihn und seine Taten aus.
Gerade wie Kinder eine wilde Aufregung ergreift, wenn sie einen Elefanten sehen, sie jedoch zurückweichen, wenn er herankommt. Auf diese gleiche Weise spotten und lachen die Menschen
über den hochbeseelten Heiligen, aber wenn sie sehen, dass ihre
Spöttelei und ihre Nadelstiche vergebens sind und keine Wirkung
auf ihn ausüben, und sein Einfluss und seine Macht trotzdem wachsen, fangen sie an, auf ihn zu schimpfen und ihn schließlich zu bekämpfen. Am Ende jedoch müssen sie seine Größe anerkennen und
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beugen sich nieder in Scham. Dies ist in der Tat die Art und Weise
der Welt.
Guru Nanak z.B. wurde ein Verrückter genannt oder einer mit
verdrehtem Verstand, der das Volk irreleiten wolle. Was war eigentlich der Grund dafür? Er hatte seine Frau und die Kinder, Familie
und Haushalt aufgegeben und unternahm vier lange mühsame Reisen, von denen jede volle 12 Jahre dauerte. Auf seinen Wanderungen von ungefähr einem halben Jahrhundert predigte er der strauchelnden Menschheit, die in äußerster Unwissenheit steckte. Verflucht war die Zunge, welche es wagte, solch einen selbstlosen und
hochbeseelten Heiligen einen Verrückten zu nennen. Aber man
kann die Leute nicht einmal tadeln, denn ihr unterscheidendes
Auge, das Dritte Auge, das allein die Wahrheit sieht, ist geschlossen
und sie können darum nicht sehen und die Spreu vom Weizen unterscheiden. Dies waren auch die Menschen, die Christus, den lebenden Sohn des lebendigen Gottes, gekreuzigt haben. Aber obwohl sie das alles wissen, beklagen sich diese hohen Seelen nicht,
halten ihre Lippen versiegelt im Dienst Gottes, erdulden unsägliches Leid und begegnen lächelnd einem qualvollen Tod auf Sein
Geheiß, nur um Seinen Plan zu erfüllen.
Während Jesus einmal mit seinen Jüngern einen Imbiss nahm,
sagte er: „Einer von euch wird mich verraten und ans Kreuz bringen“. Und in der Erfüllung der Zeit sagte einer seiner Jünger gegen
ihn aus und ließ ihn kreuzigen. Als sein Ende nahte, bat er: „Vater,
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“
Einmal befand sich Hazrat Ibrahim auf einem Schiff. Unter den
Mitreisenden war ein reicher Kaufmann mit seinen Gefährten. Um
den reichen Mann zu unterhalten, begannen seine Freunde Streiche
zu spielen. Als Ibrahim, der Mann Gottes, in Gedanken vertieft dasaß, fingen sie an, über ihn zu spaßen und zu spotten. Ibrahim behielt seine Ruhe. Er hörte in sich die Stimme Gottes sagen: „O Ibrahim, diese Menschen versuchen dich zu erniedrigen, ich kann diesen Unverstand nicht ertragen. Wenn du willst, kippe ich das Schiff
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sogleich um, damit alle ertrinken.“ Hazrat erwiderte: „O Gott, warum kippst Du denn nicht ihren verdrehten Verstand um, damit ihre
Augen (die innere Schau) sich öffnen mögen und sie Dich erkennen
können?“
Die Segnungen und der Großmut Gottes kommen unaufhörlich
hernieder, so sei nicht verzweifelt, sondern stelle dich auf Ihn ein,
um all Seiner Gaben teilhaftig zu werden. Die Größe eines Mahatmas besteht nicht darin, dass er einen Palast hat. Sie liegt hingegen
in seiner Gnade. Er vergibt selbst die Verruchtheit der Sünder und
hat sogar Mitleid für solche, die kommen, um ihn zu morden. Eine
Mutter wird niemals ihr Kind verstoßen, auch wenn es sich noch so
schmutzig gemacht hat, sie reinigt und säubert es vollständig, um es
dann in ihre Arme zu schließen. Auf dieselbe Weise reinigen die
hochbeseelten Heiligen die niedergetretenen oder verkörperten Seelen (Jivas), die noch im Sumpf weltlichen Schmutzes feststecken
und helfen ihnen, ein neues Leben zu beginnen.
All die Dinge, die ich erzähle, fand ich in der Wesensart von
Hazoor widergespiegelt. Das Größte, das ich an ihm fand, war, dass
er versuchte, die Menschen von der Starrheit der religiösen Formen
und Riten zu befreien, um den wahren Vorteil des Lebens zu verstehen. Er verlangte niemals von jemandem von den Vorschriften
seiner religiösen Sitten abzulassen, noch in ihnen an Händen und
Füßen gebunden zu sterben. Er öffnete einfach ihre Augen für die
innere Wahrheit. Der Mensch ist seiner Natur nach gesellig, lebt in
der Gemeinschaft und hat notgedrungen gemeinschaftliche Regeln
und Bestimmungen zu beachten, damit er mit seinen Brüdern in
Frieden leben kann. Alle Sittengesetze dienen, ähnlich einer Amme,
der „Dame Wahrheit“ und helfen bei der „Geburt des Kindes“, der
Neubildung des Menschen.
Keine Religion gestattet die Opferung einer Frau oder das Töten
von Menschen; aber leider, was Menschen mit Menschen gemacht
haben, ist zu skandalös, um berichtet zu werden. Nach der Teilung
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unseres Landes haben die Menschen im Namen der Religion die
Reinheit der Frau beschmutzt und hunderttausende unschuldige
Menschen ermordet. Wenn all dieser grausige und gespenstische
Tanz des Todes nicht dazu beitragen kann, unsere Augen zu öffnen,
können wir uns unmöglich bessern. Wenn wir nur ein Körnchen Gefühl in uns hätten, würden wir unsere Köpfe in Scham senken.
Es sind jedoch ein paar erwachte Seelen unter uns, aber sie sind
sehr selten, diese leisteten jedoch einen wertvollen Pionierdienst in
diesen sehr kritischen und unruhigen Zeiten. Ich möchte ein paar
Beispiele aus jenen Tagen erzählen. Hazoor war körperlich leidend,
denn der Körper allein ist den Krankheiten unterworfen, und sehr
oft nehmen diese großen Seelen stellvertretend karmische Lasten
von Menschen auf sich. Während der Tage der Teilung, als die Auseinandersetzungen auf ihrem Höhepunkt waren, kamen einige Moslems zu Hazoor und baten ihn um Schutz. Er behielt sie liebevoll in
seinem Haus. Im September 1947 plante Hazoor nach Amritsar zu
gehen. Als ich hinging um ihn zu sehen und in der Hoffnung, ihn
nach Amritsar begleiten zu dürfen, hieß mich Hazoor jedoch, in seinem Haus zu bleiben und für die Bequemlichkeit der Dera1-Leute
und der Moslems zu sorgen, gemäß den augenblicklichen Erfordernissen. Eine Moslem-Karawane verließ uns in jenen Tagen, um
nach Pakistan zu gehen. Hazoor beauftragte mich deshalb, die Moslems bis zur Karawane zu begleiten. Es begab sich aber an diesem
Tag, dass ein heftiger Regen niederging. Hazoor war tieftraurig und
sagte: „Unsere Moslem-Brüder sind in einer sehr unglücklichen
Lage, denn wir haben keine Sympathie für sie in unseren Herzen.“
Als Hazoor nach Amritsar abreiste, sah er eine riesige Menge
Moslems nahe der Bahnstation Beas. Ein Jamadar2 mit geladenem
Gewehr war mit ihm zusammen im Wagen und trotz dessen Einwendungen ordnete Hazoor an, den Wagen zu der Moslem-Menge

1
2

Dera Baba Jaimal Singh in Beas (Anmerkung der Herausgeber)
ein Unteroffizier (Anmerkung der Herausgeber)
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zu bringen und mitten unter ihnen anzuhalten. Er rief den Leiter der
Moslem-Karawane herbei und sagte mit Tränen in den Augen: „Ich
habe ein paar Moslem-Brüder im Haus und möchte sie gern sicher
über die Grenze geleiten lassen.“ Dieser Art sind die Taten hochbeseelter Heiliger. Sein Herz war voll Erbarmen und Mitleid für die
leidende Menschheit.
Am Abend bereitete sich ein Trupp Moslems vor, um die Evakuierten auf ihrem Marsch zu begleiten, als ich ganz plötzlich die
Meldung vernahm, dass eine Bande bewaffneter Akalis3 sich in der
Nähe des Hauses versammelt hatte in der Absicht, es zu plündern
und die Moslems niederzumetzeln. Ganz allein und voll Vertrauen
in Hazoors Erhabenheit und Größe ging ich zu ihnen. Ein paar der
Akalis, die mit Spaten und Speeren bewaffnet waren, blockierten
meinen Weg. Ich sagte zu ihnen: „Diese hilflosen Brüder sind zu
Hazoor um Schutz gekommen. Es ziemt sich für Khalsas (reine,
echte Sikhs) ihnen den Schutz zu gewähren, den sie suchen. Im
Geiste der Khalsas bedarf es keiner Frage, dass jenen, die Barmherzigkeit suchen, Barmherzigkeit gegeben werden muss. Ihr solltet sie besser in eure Arme schließen.“ Als sie diese Worte hörten,
kamen einige der älteren Akalis nach vorn und sagten: „Ihr habt
heute die Khalsas gerettet vor etwas, das eine große Schandtat und
ein abscheuliches Verbrechen gewesen wäre, so vielen der armen
Seelen das Leben zu nehmen. Wir werden diesen Leuten kein Haar
krümmen.“ Die ganze Umwandlung einer blutrünstigen Stimmung
in eine der Sympathie und des Mitgefühls kam allein durch die
Gnade Hazoors.
Als der Transport von den Akalis über den Pass geleitet war,
stoppte ich ihn und sagte: „Diese unsere Brüder haben heute Herd
und Heim verlassen und dies nicht aus Groll uns gegenüber, sondern weil sie aus reiner Notwendigkeit dazu gezwungen sind. Wir
haben all die Jahre in Frieden und Eintracht zusammen gelebt.

3

eine religiöse Sikhgruppe (Anmerkung der Herausgeber)
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Wäre es da nicht besser, wenn wir ihnen mit einer liebevollen Umarmung Lebewohl sagen würden?“ Dies rührte sie im Innersten.
Und im selben Augenblick hielten sich die beiden - Akalis und
Moslems - mit Tränen in den Augen umarmt, diese beiden, die kurz
davor darauf aus waren, einander die Kehle durchzuschneiden.
Keine wahre Religion erlaubt, Menschen zu schlachten oder Völker auszurotten. Wir aber geben uns dem hin, weil uns der falsche
Weg gelehrt wurde und die Religion benutzt wird als Tarnung zum
Ausüben feiger Taten, um selbstischen Zielen zu dienen. Es sind
Beispiele aufgezeichnet, wo Moslems das Leben der Hindus retteten und umgekehrt.
Ein Freund erzählte mir einen Fall, bei welchem er in Lahore
nach der Teilung selbst Zeuge war. Eines Tages, als er in der Nähe
von Nila Gumbad stand, kam ein Moslem zu ihm und bat ihn, in
das oberste Stockwerk eines in der Nähe gelegenen Hauses zu gehen. Zunächst war er unschlüssig, aber als er dann doch hinging,
fand er dort einen Sikh vor, der gerade seine Mahlzeit bereitete. Der
letztere erzählte ihm, wie sich seit den allgemeinen Unruhen die
Moslems um ihn kümmerten, ihn mit Verpflegung versorgt hätten
und ihm versicherten, dass er nach dem Abklingen der Uneinigkeiten zu seiner Sicherheit begleitet würde, wohin er wolle. Dann
führte ihn der Moslem in einen anderen Raum, in dem der Heilige
Granth Sahib (das Heilige Buch der Sikhs) aufgebahrt lag. Die Tatsache bleibt bestehen, dass wer auch immer die wahre Bedeutung
seiner Religion erfahren hat, von allumfassender Liebe für die
ganze Menschheit erfüllt ist und nicht durch eine Liebe, die nur einem Teil einer Gemeinschaft gehört, zerrissen ist. Es heißt: „O
Mann der Weisheit (Moses), du wurdest gesandt, um die Menschen
mit MIR (Gott) zu vereinigen und nicht, um MEIN Volk von MIR
wegzuführen.“
Einmal ließ ein Hirtenjunge seine Ziegen auf einer Wiese weiden, setzte sich unter einen Baum und unterhielt sich auf folgende
Weise liebevoll mit Gott: „O Gott, ich wünschte, dass wir beide nebeneinander leben könnten. Ich würde Dich auch nicht verdrießen.
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Solltest Du krank werden, würde ich Dich Tag und Nacht pflegen.
Solltest Du müde werden, würde ich Dir Hände und Füße massieren. Ich würde Dir Gerstenbrot und Spinat zu essen bringen und Dir
die frische Milch der Ziegen zu trinken geben. Ich wollte Dir die
Läuse aus Deinem Haar nehmen und Dir mit Milch und Quark eine
Haarwäsche machen. ...“
Der Hirtenjunge war innig vertieft in diese Gedanken, als der
Prophet Moses des Weges kam. Er rief den Jungen an und sagte: „O
du Narr, warum lästerst du Gott? Gott ist dir ganz und gar ungleich
und wird darum nicht dein Gerstenbrot und deinen Spinat essen,
noch wird Er jemals krank sein und Läuse auf Seinem Kopf haben.“
Der Junge war wie betäubt, als er dies alles hörte, er begann am
ganzen Körper zu zittern und fragte: „Vielleicht bin ich im Unrecht,
… ich sollte nicht so gesprochen haben, … wird der Große Gott nun
ärgerlich mit mir sein?“ Mit diesen Gedanken in sich begann er bitterlich zu weinen. Als er so schluchzte, fühlte er sich mit einem Mal
getröstet und in Harmonie mit dieser großen Kraft. In diesem wonnevollen Zustand hatte er eine Vision von Gott. Der himmlische Besucher tröstete ihn mit den Worten: „Ich werde all deine Angebote
annehmen, denn Ich bin sehr zufrieden mit dir.“ Mittlerweile hatte
Moses die Höhe des Berges Sinai erreicht, saß in Meditation und
fühlte in sich die Stimme Gottes: „O Moses! Ich bin sehr verärgert
über dich; du bist schuld, dass das Herz dieses Hirtenjungen gebrochen war, der in aller Liebe und Zuneigung zu Mir sprach.“ Der
Prophet war überrascht und sagte: „O Gott, seine Worte waren nicht
aus Liebe, sie waren Gotteslästerung.“ Der große Gott entgegnete:
„Du wusstest, dass die Welt dieses Jungen nur auf Gerstenbrot, Spinat, Ziegenmilch und Läuse beschränkt ist und sonst nichts umfasst.
Ich gab dir Weisheit, und hättest du sie genutzt, würdest du nicht so
gesprochen haben. Ich sandte dich in die Welt, damit du Mich mit
denjenigen verbindest, die von Mir getrennt sind, aber nicht, dass
du liebende Herzen, die eins mit Mir sind, entzweist!“
Hazoor besaß diese Eigenschaft in großem Maße, indem er Tausende Menschen in einer allgemeinen Bruderschaft vereinigte. Wir
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alle, die wir hier versammelt sind, gehören dieser großen Bruderschaft an, in der uns Hazoor verbunden hat. Wir müssen nicht nur
in Frieden und Harmonie leben, sondern für die ganze Menschheit
Liebe und Zuneigung haben. Dies jedoch ist nur dann möglich,
wenn man die wahre Bedeutung der Lehren Hazoors versteht.
Gewöhnlich, wenn solch hohe Seelen hinscheiden, entarten ihre
Anhänger, Engherzigkeit schleicht sich ein und man beginnt, dem
Mammon und der Sünde zu frönen.
Hazoor pflegte uns zu sagen, wenn eine hohe Seele in die Welt
kommt, sich auch die Verehrer des Reichtums und der Frauen um
sie versammeln. Darum sagte er: „Der, welcher Reichtum wollte,
wurde reich. Einer der Land wünschte, bekam Land. Jene aber, die
allein nach mir verlangten, bekamen mich in Fülle.“
Wenn wir heute des Geburtstags von Hazoor gedenken, können
wir eine Lektion lernen, nämlich: alle zu lieben und anderen gegenüber keine unrechten Gedanken aufrecht zu halten. Wenn wir das
tun, wird diese Gedenkfeier nicht vergebens sein. Habt ihr diese
Lektion bereits gelernt, ist es recht und gut, aber wenn nicht, dann
müssen wir sie jetzt lernen!
Wir müssen unsere Gesinnung reinigen und läutern, denn Gott
liebt den Menschen, der im Herzen rein ist, und macht allein ein
solches Herz zu Seinem Ruheplatz. Christus hat gesagt: „Selig sind,
die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.“ Gott lebt
nicht in hohen Himmeln, Er ist wahrlich in uns. Aber unsere Herzen
sind nicht rein und können darum Seine heilige Gegenwart nicht
widerspiegeln. Denkt immer voller Liebe an Hazoor, denn wie ihr
denkt, so werdet ihr.
Gott liebt Seine Eigenschaften, die man durch einen Gottmenschen kennenlernen kann. Welches sind diese Tugenden? Er erhält
jeden, und es tut nichts zur Sache, ob einer gar ein Bandit einer Räuberbande ist. Er liebt alle! Deshalb solltet auch ihr Seine Schöpfung
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lieben. Ihr habt Gott noch nicht gesehen, sondern allein den Gottmenschen. Wenn ihr in Verbindung mit einem Gottmenschen
kommt und eure Identität in ihn verschmelzt, werdet ihr automatisch seine Vorzüge und Eigenschaften erlangen. Die Folge davon
ist, dass ihr wahre Schüler werdet, und der Meister, der ein Gottmensch ist, wird euch in der Farbe Gottes färben. Auf diese Weise
werdet ihr die Gegenwart Gottes in euch verwirklichen und dies ist
in der Tat das höchste Ziel des Lebens. In der Gemeinschaft eines
Gottmenschen können wir den wahren Lebensimpuls erhalten. Dieser Lebensimpuls kann durch beständiges Verweilen bei ihm entwickelt werden und durch buchstäblichen Gehorsam gegenüber seinen
Geboten.
Das allein ist der Weg zur Erlösung.
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Rede zum Jahrestag der Geburt von
Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj –26.7.1964
„Prit usi se ki jeya jo oor nibhaey.”
„Wir sollten nur ihn lieben, der bei uns bleiben wird.“
Heute haben wir uns alle im liebevollen Gedenken an den Gottmenschen zusammengefunden, der die uralte Wissenschaft der
Seele wiederbelebte. Der eigentliche Zweck, den Jahrestag der Geburt einer solchen Meisterseele zu feiern, ist, die Lehren, welche
durch ihn vermittelt wurden, wieder durchzugehen. Gewöhnlich
sollte jeder Schüler immer in beständigem liebendem Gedenken an
den Meister leben.
Vom geschichtlichen Gesichtspunkt aus gesehen kam Baba Sawan Singh Ji am 27. Juli 1858 auf diese physische Ebene. So wird
einmal im Jahr diese Feier gehalten und wir sollten diese Tage ausschließlich in seinem Gedenken verbringen. Wie viel Zeit auch immer, und seien es 1 - 2 Stunden, die im Gedenken an ihn verbracht
wird, trägt zu gegebener Zeit viel Frucht.
Welche Lehre kann von seinem Leben abgeleitet werden? Das
Erste ist, dass wir seinen Lehren, welche sie auch gewesen sind, aufrichtig nachfolgen sollten, d.h. wir sollten Gott finden. In seiner gnadenvollen Güte belebte er die Wissenschaft der Seele, welche die
Menschheit vergessen hatte, von neuem und gewährte die heilige
Gabe der Initiation. Der Ursprung dieser Lehren kann bis zu Guru
Nanak zurückverfolgt werden und die nachfolgenden neun SikhGurus, Tulsi Sahib, Soamiji Maharaj und danach Baba Jaimal Singh
Ji und dann Hazoor Baba Sawan Singh Ji. Und nun ist es wieder mit
seiner Gnade, dass die heiligen Lehren an die nach Spiritualität hun1
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gernden Seelen weitergegeben werden. Sie sind wirklich begünstigte und gesegnete Seelen, die das Vorrecht haben, von ihm initiiert
zu werden. Wir sollten versuchen, von der uns zugemessenen Zeit
den besten Gebrauch zu machen. Der seltene Segen der menschlichen Geburt, die wir erhalten haben, ist von großer spiritueller
Wichtigkeit. Das höchste Ziel, das in dieser Lebenszeit erlangt werden kann, ist die Gottverwirklichung. Wer kann uns mit Gott verbinden? Nur ein Gottmensch, wenn es sich ergibt, dass wir einem
solchen begegnen.
„Koi jan Har sey dewey jor.”
„Ein Gottmensch kann uns mit Gott verbinden.“
Diese göttliche Kraft ist in jedermann und nicht einer ist ohne
sie:
„Sabo ghat merey saina suni sej na koy
Bilhari tis ghat ke jy ghat parghat hoey.“
„Der Geliebte ist in jedermanns Herz,
aber gesegnet sind die, in denen er offenbart ist.“
So ist es der im lebenden Meister manifestierte Gott, der zu unserer Hilfe kommt und uns mit sich verbinden kann. Die Frage erhebt sich, warum wir uns nicht durch eigene Anstrengungen mit
Ihm verbinden können? Dies auf Grund der Tatsache, dass unsere
Seele vom Gemüt beherrscht wird, welches wiederum den Sinnen
zur Beute fiel und diese fortgesetzt nach Befriedigung aus sind.
Auf diese Weise sind wir physische Körper und weltliche Menschen geworden. Nur der Gottmensch, dessen Seele sich dieser
göttlichen Vereinigung erfreut, kann uns mit Gott verbinden. Er ist
kompetent, uns eine bewusste Verbindung mit der Gottheit zu geben, die latent bereits in uns ist. Gott selbst ist der Meister von
allen. Guru Nanak wurde die Frage gestellt: „Wer ist Euer Guru,
Meister?“ Und er entgegnete:
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„Shabd Guru - Surat dhun chela.“
„Das heilige Wort ist der Meister,
und die Seele - der heilige Tonstrom - ist der Schüler.“
Mein Meister ist das heilige Shabd und meine Seele ist der Schüler, die den physischen Körper durchdringt. Was ist nun mit Shabd
gemeint? Gott ist Ashabd - absolut - und als sich dies zum Ausdruck
brachte, wurde es als Shabd bekannt.
„Aeko kawao, tis te hoy lakh darayo.“
„Er war Einer und offenbarte sich in vielen Formen.“
Die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft ist also als Shabd
bekannt.
„Utpat parley shabadey hoy - shabadey hi phir opat howey.”
„Shabd ist die Quelle aller Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung.“
Und wieder, die ganze Schöpfung wird durch Shabd offenbart.
Somit ist dieses Shabd der Meister der ganzen Menschheit. Einmal
wurde an Kabir die Frage gestellt:
„Kabira Guru tumhara kon hey chela kahan rahey
Kionkar yeh mela bheya, bichurat kabhun nahin.“
„O Kabir, wer und wo ist euer Meister
und wo hält sich der Schüler auf?
Wie begibt es sich, dass beide miteinander vereint sind,
wodurch es keine Trennung gibt?“
Und Kabir erwiderte:
„Guru hamara gagan mein, chela hey ghat mahin
Surat Shabd mela bheya, bichurat kabhoon nahin”
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„Unser Meister ist im Himmel
und der Schüler ist im physischen Körper.
Beide kamen mit Hilfe von Shabd zusammen
und somit besteht nun keine Trennung mehr.“
Der Meister der ganzen Welt ist diese Shabd-Kraft, Gott selbst.
„Ad aant aekey awtara - soi Guru samjho hamara.”
„Diese ursprüngliche und absolute Kraft, die sich offenbart,
ist unser Meister.“
Es wurde durch den 10. Guru der Sikhs, Guru Gobind Singh,
ganz klar definiert. Somit verdient der auserwählte physische Körper, in welchem diese Shabd-Kraft offenbart wird, unsere Verehrung. Dies deswegen, weil er uns diese göttliche Verbindung gewähren kann. Nicht der physische Körper des Meisters ist der Guru,
vielmehr die göttliche Kraft, welche diesen Körper belebt.
„Braha boley kayan ke ohley - kayan bin Brahm kya boley.“
„Gott spricht durch den physischen Körper.
Wie könnte Er denn ohne diesen zu uns sprechen?“
Nicht also der physische Körper ist der Meister. Dieser Körper
aber, in dem sich die göttliche Kraft für unsere spirituelle Führung
offenbart, ist gesegnet. Diese offenbarte Gotteskraft verbindet alle
bereiten Seelen mit Gott, indem sie ihnen die seltene Gabe des Sicherhebens über das Körperbewusstsein gewährt.
„Khenchey Surat Guru balwan.“
„Der Meister ist der spirituelle Riese,
welcher die Seele aus dem Körper ziehen kann.“
Der lebende Meister ist kompetent, alle Seelen, die seine Führung suchen, mit Gott zu vereinigen. Somit sehen solche großen
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Seelen ihre erste Aufgabe darin, alle Kinder Gottes unter seinem
Schutz zu vereinigen.
„Janam maran dou mein nahin jan par upkari aey
Jya dan dey bhakti laeyn Har se den milaey.“
„

„Der lebende Meister steht über dem Zyklus der Geburten
und Tode und kommt auf die Welt
für das spirituelle Wohlergehen der leidenden Menschheit.
Er verleiht seinen eigenen Lebensimpuls
und vereint sie mit Ihm (Gott).“
Solche Meister-Seelen kommen also für das spirituelle Wohlergehen aller Menschen. Nun werdet ihr verstehen, was der lebende
Meister damit meint. Er ist Gott auf Erden offenbart. „Das Wort ist
Fleisch geworden und weilt unter uns.“
„Guru mein aap smoey Shabd vartaya.”
„Gelangt zu dem menschlichen Pol des lebenden Meisters,
durch den Gott die heilige Gabe von Shabd
an die Menschheit verteilt.“
Solche großen Meister-Seelen kommen immer auf diese Erde,
um die Verbindung des Bewusstseins zu gewähren. Sie erwecken
die schlafenden Menschen und offenbaren ihnen gleichzeitig die bereits im Innern existierende Gottheit. Immer, wenn solche Seelen in
die Welt kommen, ergießt sich eine Flut der Göttlichkeit zum spirituellen Nutzen der Menschheit.
Genau wie bei Regen alles mehr oder weniger voll mit Wasser ist.
Hazoors Name war Sawan, der den indischen Regenmonat bezeichnet. Er kam in diesem Monat zur Welt und goss seinen Segen auf
alle, die das Glück hatten, mit ihm in Verbindung zu kommen. Menschen aller Glaubensrichtungen, wie Hindus, Sikhs, Christen etc.,
hatten Vorteil durch seine Gnade.
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Da wir in diese Welt gekommen sind, wem gegenüber sollten wir
da nun Liebe entwickeln? Es ist eine Tatsache, dass jedermann liebt
und durch diese gütige Empfindung bewegt wird. Der eine liebt
seine Familie, andere lieben ihre Nation, wieder andere verehren
ihre Religionen. Andere lieben ihre Länder. Manche lieben Wissen
und Weisheit und dann gibt es welche, die sich selbst lieben. Ihr
sollt wissen, dass es eine gewisse Art Menschen gibt, die sich selbst
verehren. So gab es auch einmal in Indien einen König namens Mohammed Shah Rangila, der zu dieser Kategorie der Selbstverehrer
gehörte. Es wird erzählt, dass es damals in Delhi ein allgemeines
Blutbad gegeben habe und die Menschen entsetzt waren, worauf ein
Gesuch an den König gerichtet wurde, er möge dagegen einschreiten und sie retten. Der König jedoch hatte gerade Wein getrunken,
nahm dieses Gesuch, tat es in das Glas Wein und trank es aus, indem
er sagte:
„Ein daftarey bemani garkey maey nab ula.“
„Es ist ein gefälschtes Gesuch, stecke es in das Glas Wein.“
So wird auch gesagt, dass Nero geigte, während Rom brannte.
Es gibt eine Vielzahl solcher Menschen auf der Welt. Einer, der
seine Familie liebt, ist besser als einer, der nur sich selbst liebt und
für seinen eigenen, persönlichen Genuss lebt. Auf gleiche Weise ist
der, welcher seine Nation, Religion und Gemeinschaft liebt, im steigenden Maße besser. Dennoch bergen alle diese Arten von Liebe
eine Färbung des Egos und des Stolzes, was einen Widerstreit zwischen den Klassen zur Folge hat. Wir kennen Religionskriege und
-streitigkeiten und sie sind das Resultat von jenen, die die Religion
lieben. Doch die Liebe zu Gott übersteigt alle diese Arten der Liebe,
denn sie ist voll der Selbstaufgabe und ruht nur in Ihm. Sie ist von
unwandelbarer Dauer und ewig. Aber wir haben Ihn bisher noch
nicht gesehen und wie können wir Ihn lieben und Ihm ergeben sein,
ohne Ihn gesehen zu haben? So verdient natürlicherweise der unsere
Ergebenheit und Verehrung, in dem Er offenbart ist. Guru Amardas
sagte:
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„Har ki puja Satguru pujo kar kirpa naam tarawey.“
„Die Verehrung des Satgurus schließt die Verehrung Gottes
in sich ein, da er uns das heilige Naam gewähren wird,
um ins Jenseits zu gelangen.“
Die Verehrung des Satgurus ist in Wirklichkeit die Verehrung
Gottes. Der leichteste Weg, um die Verehrung Gottes zu entfalten,
ist, Gurbhakti zu entwickeln. Im Gurbani ist gesagt:
„Sarb upao Gur sirmore - Bhagat karoon pag lag tor.“
„Die liebevolle Hingabe an den Meister steht über allem.
Ich liebe seine heiligen Füße mit all meiner Kraft.“
Was ist nun gemeint mit Bhakti? Es ist Liebe zu Gott. Gott ist
Liebe und die Liebe ist Gott. Der Weg zurück zu Gott ist ebenfalls
durch Liebe. Die Liebe kennt Dienen und Opfern. Und welches ist
das Zeichen der Liebe? Der, welcher liebt, möchte alles für den Geliebten opfern. Und wenn man alles geopfert hat, schaut man nicht
nach einer Belohnung aus.
„Jo tohey prem khelan ka chao, Sir dhar tali Gali mori aao.“
„Wenn du mit Ihm das Spiel der Liebe spielen willst,
dann lege dein Haupt auf deine Hände
und betritt den schmalen Weg.“
„Et marag per dharijey, Sir dejey kaan na kejey.”
„Wenn du den Fuß auf diesen Pfad gestellt hast,
musst du deinen Kopf ohne zu zögern opfern.“
Und selbst wenn ihr euren Kopf geopfert habt, müsst ihr vergessen, dass ihr es getan habt! Ihr müsst dankbar sein, dass ihr angenommen wurdet. Khusro Sahib liebte seinen Meister sehr. Er sagte,
er habe eine glückliche Botschaft erhalten, nämlich, dass er morgen
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auf dem Markt ermordet würde. Die Leute lachten ihn aus und fragten, warum er getötet werden wolle, worauf er ihnen antwortete,
dass er überglücklich sei, weil er auf Befehl seines Meisters ermordet werden würde. Nach Erkundung erfuhren sie, dass ihm die seltene Gabe gewährt worden war, seinen Geliebten zu sehen. Auf Befragen erklärte er, dass es da keine Bindung gäbe, es bedeute unbedingten Gehorsam. Es ist nicht Liebe, wenn man einen mit viel Geschrei und Hetze verfolgt. Wenn einer angesichts Herausforderung
und Ärgernis stumm bleibt und sich bescheidet, dann ist das Liebe.
Darum wird Liebe wie folgt definiert:
„Ashki cheest bigo bandae jannan boodam.
Dil badastey digerey dadan wa hairan boodam.”
„Was ist Liebe?
Es bedeutet, das Herz in des Geliebten Hände zu übergeben
und herzlos in dieser Welt der Überraschungen umherzustreifen.“
Liebe heißt, jemandem mit dem Herzen und dem Leben selbstlos
zu gehören unter seinem Willen. Herz und Gemüt sind dasselbe.
„Man murid sansar hai Guru murid koi sadh.”
„Die ganze Welt ist der Schüler des Gemüts.
Es gibt wahrlich selten einen Schüler des Meisters.“
Äußerlich ist dies ein Hauptmerkmal eines disziplinierten Ergebenen, dass er sein ganzes Leben zu seinen heiligen Füßen niedergelegt hat. Er hat sich selbst vollkommen unterworfen und buchstäblich seinen Willen mit seinem göttlichen Willen verschmolzen.
Sarmad Sahib sagte:
„Dil dadam-o-jan dadamo ieman dadam Sud ast digar sud namey danam.”
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„Ich habe mein Herz, mein Leben, meine Religion übergeben.
Welch größeren Nutzen könnte ich daraus ziehen,
als dass diese schwere Last von meinen Schultern genommen
ist.“
Aller Hader und alle Bindungen kommen durch das Herz (Gemüt), das Leben oder die Religion. Aber wenn man sich vollständig
zu seinen Füßen unterwirft, ist man befreit. Allgemein ist der
Mensch in diesen Bindungen gefangen, und wenn ihr alle Beziehungen zu ihnen abtrennen könnt, habt ihr vollkommenen Frieden und
Harmonie. Das andauernde, liebevolle Gedenken an den Meister im
Herzen, ist der einfachste Weg, alle Glückseligkeit zu erlangen. Es
ist der natürliche Weg, spirituelle Vervollkommnung zu erreichen.
Unsere Seele ist durch die Bindungen des Herzens, des Lebens
und der weltlichen Freuden an den physischen Körper gebunden.
Wenn diese beseitigt werden könnten, dann wäre vollkommene
Harmonie nach seinem Willen. Soamiji Maharaj betonte die Bedeutung des Meditierens über die Form des Meisters:
„Guru ka dhyan. dhar piarey bina es ke nahin chutana.“
„Meditiere über die Form des Meisters,
denn einen anderen Weg zur Befreiung gibt es nicht.“
Es bedeutet das Abstimmen eurer Aufmerksamkeit auf den lebenden Meister. Es ist ähnlich dem eines reinen Mädchens, das seinem Bräutigam anverlobt wurde und nun in seinem Herzen immer
bei ihm ist. Die Aufmerksamkeit eines Schülers sollte immer auf die
heiligen Füße des Meisters geheftet sein. Der Meister ist ein Gottmensch, und wenn eure Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet ist, werdet ihr die innere Empfänglichkeit für das Göttliche entwickeln.
Wenn ihr liebendes Gedenken an den Meister in eurem Herzen entwickelt, werden gleiche Gedanken durch seine göttliche Ausstrahlung zu euch kommen. Es ist die eigene Rückwirkung, dass ihr des
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Meisters gedenkt und er dann seinerseits an euch denkt. Wie ihr
denkt, so werdet ihr, das ist ganz natürlich.
„Satguru Sikh ke jiya nal sambharey.“
„Der Meister beschützt den Schüler mit seinem Lebensimpuls.“
Es ist als Gurbhakti1 bekannt, wenn ihr des Meisters gedenkt und
er euer. Dieses Band subtiler Liebe wird durch bedingungslosen Gehorsam verstärkt. Christus sagte: „Wenn ihr mich liebt, so haltet
meine Gebote“. Es ist eine allgemeine Schwäche bei den Lieben,
dass sie, was diesen Aspekt betrifft, jämmerlich versagen. Das erste
Zeichen der Liebe ist Gehorsam, und wir sollten besser nach seinen
Anregungen und Impulsen handeln und dies ohne äußere Rede. Dies
ist also als wahre Liebe bekannt. Wenn unsere Aufmerksamkeit auf
Gott oder den Meister innen während unseres ganzen täglichen Lebensablaufs gerichtet bleibt, wird er sich zur gegebenen Zeit in uns
offenbaren. Christus hat gesagt: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die
Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn
ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Es ist wie bei der Veredelung von
Obstbäumen. Dabei behält die Frucht des Baumes die ursprüngliche
Würze, bekommt aber den Geschmack und die Qualität des überpflanzten Baumes. Wenn auf ähnliche Weise der Schüler diese innere Empfänglichkeit durch liebende Hingabe, Glauben, unbedingten Gehorsam und Standhaftigkeit hervorbringen kann, wird er auch
dieselbe Antwort auf jedes Problem geben, wie dies der Meister tun
würde. Es ist so viel wie Telepathie, und des Meisters Impuls wirkt
im Initiierten. Dies gibt beruhigende Vibrationen im ganzen Körper
und man ist durch und durch davon erfüllt. Dies ist also als
Gurbhakti bekannt. Soamiji hat ganz richtig gesagt:
„Gurbhakti bina shabd mein pachtey,
So bhi nar moorakh jan.“

1

oder Guru-Bhakti, die liebende Hingabe an den Guru (Anm. der Herausgeber)
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„Diejenigen, welche das Hören auf Shabd
ohne Gurbhakti praktizieren,
sollten als Toren betrachtet werden.“
Das Wesentliche von Gurbhakti ist, dass eure Gedanken von allem anderen gelöst und an nur einem Brennpunkt gesammelt sind.
Hazoor pflegte diese erhabene Wahrheit folgendermaßen zu veranschaulichen:
„Angenommen, da ist ein Rohr mit vielen Löchern darin, durch die
das Wasser, das hindurchfließt, tropfenweise wegsickert mit dem
Ergebnis, dass zuletzt der Wasserdruck sehr gering ist. Wenn aber
diese Löcher der Rohrleitung ganz sorgfältig verschlossen werden,
wird der Wasserdruck zuletzt ungeheuer sein.“
Mein Meister pflegte zu sagen, dass der Guru unsere Hingabe nicht
nötig hat, aber wenn wir ihn verehren und ihm unsere liebevolle
Hingabe zugeht, dann ist es für unseren inneren spirituellen Fortschritt. Das Prinzip von „Wie du denkst, so wirst du“ wirkt Wunder.
Wieder sagt Soamiji:
„Shabd khuley ga Guru Mehr sey Khenchey Surat Guru Balwan.”
„Das heilige Shabd wird mit der Gnade des Meisters dem
offenbart, der sehr tapfer darin ist,
die Seelenströme vom Körper unten zurückzuziehen.“
Nun werdet ihr die grundlegende Notwendigkeit von Gurbhakti
verstehen. Es bedeutet nicht Tanzen, Schreien und wirres Durcheinander.
Wenn ihr nicht auf die Gebote des Meisters achtet, euch aber darauf beruft, ihn zu lieben - entschuldigt - dann werdet ihr keinen
spirituellen Nutzen haben können, selbst wenn ihr ein ganzes Leben
lang bei ihm seid. Und jene, die es sich zum Ziel gemacht haben,
dem Meister unbedingt und unter allen Umständen zu gehorchen
11
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und ihre liebevolle Hingabe zur vorherrschenden Leidenschaft zu
machen, formen sich selbst letztlich nach der Form des Meisters.
Nehmt das weltliche Beispiel eines Menschen, der/die sich die Form
seiner/ihres Geliebten vor Augen führt und dann berauscht ist, wenn
er sie/sie ihn sieht.
Guru Ramdas sagte:
„Hon wekh wekh bigaseya Gur Satgur deha.“
„Ich empfinde Liebe, wenn ich auf die physische Form
meines geliebten Satgurus schaue.“
Hazoor war immer von vielen Tausenden umgeben und wenn
sein prächtiger Turban in der Ferne gesehen wurde, kam eine erhabene Vibration über uns, ohne irgendeine Bemühung unsererseits.
Maulana Rumi sagte:
„Agar har saety sad bar rukhsaram dedam.
Hamey bini misho kaney ki rukhsarash digar darad.“
„Wenn ich das Angesicht meines geliebten Meisters sehe,
möchte ich ihn wieder und wieder anschauen,
denn ich kann nicht genug kriegen,
dieses strahlende Gesicht zu sehen,
das sich mit jedem Blick wandelt.“
Er ist der Gottmensch, der viele Farben der Gottheit in seinem
erhabenen Körper zeigt. Und wieder heißt es:
„Aanke mekashan sagarey mi kard.
Dorey chashmey tu ba mukhmoor ma karad.“
„Gerade wie sich ein Trunkenbold
angesichts des farbigen Weins angenehm erregt fühlt,
12
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so erheben sich die Seelen der disziplinierten Ergebenen
in Verehrung und göttlicher Trunkenheit,
wenn sie in die tiefen, göttlichen Augen des Meisters schauen.“
Die bloßen Poren solcher Lieben, die in diesem Ausmaß Liebe
für den Meister erlangt haben, offenbaren die Gottheit. Wenn es sich
ergibt, dass ihr vor ihm steht, bleibt ihr stehen wie eine Statue und
die Seele zieht sich ohne jede Anstrengung zum Augenbrennpunkt
zurück. Das liebevolle Gedenken des Meisters, Hören auf den Tonstrom und die Meditation über die Form des lebenden Meisters sind
einige der erprobten Methoden, die das Herz reinigen. Wenn der
Meister voll der Gottesfurcht ist, werdet ihr ebenfalls im Herzen
gottesfürchtig werden. Nach alledem: was an ihm ist es, das uns anzieht? Es ist diese spirituelle Glut und Glorie in ihm, welche die
schwachen Seelen anzieht, die sich danach sehnen, den Herrn zu
finden. Es ist die göttliche Vibration in ihm, welche den nach Spiritualität hungernden Seelen neue Ausblicke auf die Gottheit bietet.
„Jahan Husan nahin ishak bhi peda nahin hota.
Bulbal guley diwar par sheda nahin hota.”
„Wo es keine Schönheit gibt,
kann sich keine wahre Liebe entwickeln.
Genau wie eine Nachtigall nicht angesichts Papierblüten
singen würde,
sondern nur, wenn es sich um wirkliche,
von der Natur hervorgebrachte Blüten handelt.“
Wo nicht wirkliche Liebe ist und wirkliche Schönheit, dort kann
die Liebe keine Wurzeln schlagen. Es ist Gott in ihm, der die anderen ansieht. Er segnet die bereiten Seelen durch die Ausstrahlung
und zieht sie an. Solange die innere göttliche Anziehung nicht da
ist, kann dieser spontane Reiz nicht hervorgebracht werden.
„Guru ki bhakti karey kya prani.
Brahma vishnu mahesh na jani.“
13
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„Wie kann man liebevolle Hingabe an den Meister entwickeln,
wo selbst Gottheiten wie Brahma, Vishnu und Mahesh2 nichts
von ihm wissen konnten?
Der Satguru ist unsichtbar, wie vermögen wir ihn zu sehen?
Jene, denen er seine Gnade verleiht,
sind in der Lage, ihn zu erkennen.“
So seht, wer den Meister erkennen kann.
„Wali ra wali mey shanashad.“
„Nur ein Gottmensch kann den Gottmenschen erkennen.“
Guru Nanak Sahib wurde als einer angesehen, der die anderen
irreleitet. Es war ihm nicht gestattet, die Stadt Qasur zu betreten,
weil er, wie es hieß, den Verstand der anderen verdrehe. Wohingegen wieder andere den Herrn selbst in ihm erkannten, der sie mit
sich vereinte.
Somit kann er nur in dem Ausmaß verstanden werden, als er uns
Weisheit und geistige Befähigung verleiht, ihn zu erkennen. Auf
ähnliche Weise wurde mein Meister von vielen der Lieben auf den
ersten Blick für einen sehr gottesfürchtigen alten Mann gehalten,
während solche, die innere Empfänglichkeit entfalteten, einiges
mehr in ihm sahen, d.h. ihn letztlich als Gottmenschen erkannten.
Hazoor pflegte zu sagen, dass, wenn der Schüler in der ersten Klasse
ist, der Lehrer ihm seine geistigen Fähigkeiten dieser Stufe enthüllt,
und wenn es demselben Schüler gelingt, die 5. Klasse zu erreichen,
der gleiche Lehrer ihm, seiner fortgeschrittenen Befähigung entsprechend, mehr offenbart, und wenn der Schüler im Aufsteigen die
zehnte Klasse erlangt, ändert der Lehrer gleichermaßen seine geistigen Fähigkeiten. So werdet ihr verstehen, dass es eine Sache der
inneren Entwicklung ist, die nach und nach mit dem notwendigen

2

= Shiva
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Zeitfaktor zustande gebracht wird. Die grundlegende Notwendigkeit von Upasana, was bedeutet „nahe daran zu sitzen“, ist sehr
nützlich und hilfreich. Wenn ihr dem Meister nahe seid, werdet ihr
durch seine göttliche Ausstrahlung gesegnet und entfaltet innere
Empfänglichkeit. Ihr solltet so sehr in seinen erhabenen Anblick
(darshan) vertieft sein, dass ihr euch selbst vollständig vergesst.
Dies ist die eigentliche Bedeutung von Satsang. Soamiji sagt:
„Karo ri aaj Satsang koi banaey.“
„Manche von euch mögen bis heute gekommen sein,
um den Satsang gewissenhaft zu besuchen.“
Was heißt das, den Satsang gewissenhaft besuchen? Es besagt,
dass ihr so sehr aufmerksam und empfänglich seid für die göttliche
Gnade in seiner erhabenen Gegenwart, dass ihr weder rechts noch
links schaut, sondern euren Blick stetig und aufmerksam auf das
Gesicht des Meisters heftet. Ihr solltet so sehr aufmerksam sein, dass
ihr gar nicht wisst, wer neben euch sitzt. Zunächst möchte ich sagen,
dass an sich der Satsang des lebenden Meisters nicht so einfach zu
haben ist, und wenn ihr durch einen Glücksumstand zu einem solchen kommt, leitet ihr nicht den vollen Nutzen davon ab. Wie kann
man vom Satsang vollen Nutzen haben? Hört! Ihr solltet so früh wie
möglich kommen, weit vor der festgesetzten Zeit und dann sitzt still
und andächtig und voller Empfänglichkeit. Ihr solltet nicht darauf
achten, wer neben euch sitzt, nein, ihr solltet euch nicht einmal des
Atems des an eurer Seite Sitzenden bewusst sein. Ihr solltet nur in
das strahlende Gesicht des Meisters schauen mit weit erwachter Bewusstheit und Empfänglichkeit. Macht es so und seht dann selbst,
inwieweit ihr euch göttlicher Trunkenheit erfreut. Gerade wie ihr
Wärme bekommt, wenn ihr der Feuerstelle nahe sitzt, so werdet ihr
durch die spirituelle Ausstrahlung des Meisters gesegnet.
„Bahi rey dasan dasa hoy.
Guru ki sewa Gurmbhakat laye, birla pavey koy.“
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„O Bruder, sei ein Diener von des Herrn Diener.
Der Dienst für den Meister ist die Liebe für den Meister.
Diese aber wird den Auserwählten gewährt.“
Wenn diejenigen, welche die wahren Diener des Herrn sind, uns
wiederum als ihre Diener annehmen, wird unser Leben fruchtbar
sein. Die Liebe kennt nur Dienen und Opfern.
„Du tey aek roop hove gavo,
Chit na bhayo hamro awan ko Jion tion keh mohey pathao.”
„Als ich mich mit ihm verschmolzen hatte, war ich eins mit ihm.
Ich wollte nicht wieder zu dieser Welt zurückgehen,
doch mit großer Überredung wurde ich für das spirituelle
Wohlergehen der Menschheit bestimmt.“
(Guru Gobind Singh)

Dies ist der Höhepunkt liebender Hingabe, dass ihr euch selbst
vollkommen vergesst und nur der Meister verbleibt. Hafiz Sahib
sagt:
„Chuna purshud fazaey zu dost Khayal-e khwesh gun shud uz zamiram.“
„Die Atmosphäre meines Herzens
ist so sehr vom liebevollen Gedenken meines Geliebten erfüllt,
dass ich mich selbst vollständig vergessen habe
und nicht weiß, ob ich es bin oder er es ist.“
Es ist die Frucht der liebenden Hingabe, dass ihr euch durch
gänzliches Auslöschen selbst aufgebt, und solange dies nicht erreicht ist, ist ein innerer Fortschritt nicht möglich. Liebe ist der einzige erprobte Weg, um dieses Ziel zu erlangen. Darum heißt es:
„Har sacha Gurbhakti paey sehjay man basawanya.”
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„Der Wahre Herr wird durch Gurbhakti erreicht.
Das ist der leichteste Weg,
das Gemüt unter Kontrolle zu bringen.“
Welche Praktiken und Übungen auch immer angewandt werden,
sie sollten auf die Entfaltung der liebevollen Hingabe an den Meister abgestimmt sein. Doch alle diese Unternehmungen sind von keinerlei Nutzen, wenn sie bar der Liebe sind. So sagt Guru Gobind
Singh:
„Kaha bhayo dou lochan moond ke.”
„Welchen Nutzen habt ihr davon,
wenn ihr eure beiden Augen schließt, so wie ein Eisvogel,
der am Meeresufer auf der Suche nach Fischen sitzt?“
Ihr streift umher und badet im Meer in der trügerischen Hoffnung, dass es euch spirituellen Nutzen bringen wird. Doch es ist nur
Vergeudung eurer kostbaren Zeit hier und danach. Ihr bleibt weiter
euren lüsternen Freuden verhaftet und lasst eure unersetzlichen Erden-Momente ungenutzt dahinschwinden. Ich sage euch, nur jene,
die den Herrn lieben, gelangen zu Ihm.
Quran Sharif erklärt dieselben Lehren. Der Herr hat verkündet,
dass der Mensch einen Geliebten braucht, denn wenn ihr keinen Geliebten habt, wie könntet ihr dann in der Liebe wachsen? Liebe ist
die dem menschlichen Wesen angeborene Eigenschaft. Wer die personifizierte Liebe ist, der ist fürwahr ein lebender Meister:
„Subhar bharey prem ras rang - Upjey chav sadh ke sang.“
„Seine Augen sind gleich überfließenden Schalen der Gottheit.
In seiner erhabenen Gemeinschaft erhalten wir einen Auftrieb
für die spirituelle Erleuchtung.“

17
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Diejenigen, welche zufällig neben einem solchen Gottmenschen
sitzen, sind unendlich gesegnet durch die göttliche Gnade. Spiritualität kann nicht gelehrt, sondern nur aufgenommen werden. Leben
kommt von Leben. Demzufolge sagt der heilige Koran:
„Ilinsan labudi min ulmahboob.“
„Es ist ein Wesentliches für den lebenden Menschen,
einen Geliebten zu haben.“
Es gibt Leute, die die Freuden der Welt lieben, aber nicht für die
nächste Welt Sorge tragen; wohingegen es solche gibt, die die Freuden der nächsten Welt lieben und sich nicht um die Freuden dieser
Welt kümmern. Doch die Gott-Liebenden stehen über beiden Kategorien. Liebe gewährt das belebende Lebensprinzip. Welches ist die
Bedeutung der göttlichen Liebe?
„Mil sakhyan poonchey kaho kant nishani.
Ras prem bhari mukh bol na jani.“
„Nachdem ich den Freund gefunden hatte,
forschte ich nach der Bedeutung des Geliebten.
Die einzige Antwort war eine erstickte Stimme
und Augen voll überfließender Tränen.“
„Prem chupaya na chupe ja ghat parghat hoey.
Jo par mukh bolat nahin det hay roy.”
„Die Liebe zum Herrn kann nicht verborgen bleiben
und selbst wenn du stumm bliebest,
würden deine Augen überfließen.“
Wieder heißt es:
„Ja ghat prem na sanchrey so ghat jan masan.
Jasey khal lohar ki sans let bin pran.“
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„Ein Herz, welches ohne jede Liebe ist,
sollte als Verbrennungsplatz betrachtet werden.
Es ist nicht besser als der Blasebalg des Grobschmieds,
der ohne zu leben atmet.“
Aus dem Grunde sagt Kabir:
„Din garibi bandagi sabsey aagey bhav.
Kahey Kabir tehi bara je mein bara subhaw.“
„Demut, Ehrfurcht und Meditation sollten das Ideal
und die ehrerbietige Hingabe aller sein.
Sant Kabir sagt, dass der, der gute Sitten hat,
als groß angesehen werden muss unter allen.“
Liebet alle und achtet alle! Behandelt alle gut und freundlich!
Gewöhnlich lieben wir nicht alle, sondern entwickeln Hass für andere. Da sagt Guru Nanak:
„Mithat neewin Nanaka gun changaeyan tat.“
„Freundliche Worte gepaart mit tiefer Demut,
sind das Geheimnis aller Tugenden.“
Nur wenn man von Güte erfüllt ist, wird man gütige Worte haben. Somit ist die Liebe das einzige Mittel, um Befreiung der Seele
zu erlangen, und alle Meister kündeten die gleiche uralte Wahrheit
auf verschiedene Weise. Wieder hat Guru Nanak Sahib gesagt:
„Ati sunder, kuleen, chaturmukh, gyani, dhanwant.
Mirtak kahya Nanaka jey prit nahin bhagwant.“
„Einer, der sehr schön ist,
einer sehr hohen Kaste3 angehört,

3

= Gesellschaftsschicht
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sehr taktvoll, sehr gelehrt und sehr reich ist,
aber, o Nanak, bar der Liebe zu Gott ist,
sollte besser als lebendig tot betrachtet werden.“
Wem wird dieser Reichtum der Liebe gewährt? Er fällt den auserwählten Wenigen zu, denen Gott Seine Gnade zu verleihen geruht.
Weltlich gesinnte Menschen, die nach sinnlicher Befriedigung aus
sind, können sie nicht erlangen.
Einmal begab es sich, dass eine Königin zu einem gottberauschten
Heiligen namens Sarmad kam und ihn um die seltene Gabe der
Liebe zu Gott bat. Sarmad sagte:
„Sarmad game ishak ra na dihand sozey
diley parwana ra na dihand.”
„Sarmad verleiht die Liebe zu Gott nicht solchen,
die auf weltliche Dinge aus sind.
Sie ist für jene Aufrichtigen, die bereit sind,
ihr Leben auf dem Altar des Geliebten zu opfern,
indem sie sich selbst wie Motten verbrennen.“
Der Zeitfaktor spielt eine große Rolle.
„Umar baid ke yaar aaid bikanaar.
Sarmad ein dulat har kas na dihand.“
„Es bedarf einer langen Zeit, bis man die göttliche Liebe erlangt.
Sarmad konnte diese göttlichen Segnungen nicht an jeden verteilen.“
Nun werdet ihr verstehen, dass wir, während wir in dieser Welt
leben, andere lieben müssen und Liebe für Gott zu entwickeln haben. Die weltlichen Bindungen werden entfernt werden, wenn die
Liebe zum Meister entwickelt ist und diese zu einer vorherrschenden Leidenschaft wird. Seine Liebe wird euch hier und danach segnen.
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Ein heiliger Shabad von Kabir wird nun zitiert, auf den ihr aufmerksam hören solltet:
„Pareet usi se kijeya jo oar nibhaey.”
„Wir sollten nur den lieben,
der in alle Ewigkeit bei uns bleiben wird.“
Nur eine solche Persönlichkeit ist unserer Verehrung würdig, die
tatsächlich in der Lage ist, uns hier in dieser Welt wie auch im Jenseits zu helfen. Im Gurbani heißt es:
„Nanak kacheryan sang tor dhundh sajan sant pakyan.
Aeh jiwandey bich urein oh moyan na jasi chor.“
„O Nanak, verlasse die Gemeinschaft trügerischer Menschen,
die dir nicht helfen können.
Suche aber nach den Heiligen,
die wahrlich gesegnete Seelen sind
und kompetent, dir hier und danach zu helfen.“
Die weltlichen Menschen lassen euch in den verschiedenen
Wechselfällen des Lebens, wie Krankheit, Armut und anderen ähnlichen Nöten, allein.
„Sukh mein aan bahu mil bethat, rehat chanu dis gherey.
Bipat pari sabhi sang cherat, kou na awat neray.”
„Alle versammeln sich in der Freude und wollen mich Tag
und Nacht.
Leider ist aber keiner da,
der mir in Widerwärtigkeiten und Unglück zur Seite steht.“
Selbst wenn einige sehr gute Verwandte da sind, mögen euch die
Lieben bis zum letzten Atemzug beistehen. Aber auch sie sind im
Augenblick hilflos und wissen dann nicht, was zu tun. Wenn ihr
nach Atem ringt und um euer Leben kämpft, dann beten sie nur:
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„O Gott, nimm sein Leben in Deine Hände, da er ohne Ruhe ist.“
Was sonst könnten sie auch tun?
„Sacha Satguru sew sach samhalya.
Aant khaloya aaye ja satguru agey ghalya.“
„Dienet dem Vollendeten und Wahren Satguru,
indem ihr seine Gebote haltet.
Er wird in der Stunde des Todes zu eurer Befreiung kommen,
wenn alle anderen von keinem Nutzen mehr
für euch sein können.“
Wir sollten Täter des Wortes sein und nicht Hörer allein. Wir
sollten über das heilige Naam meditieren, das er uns gewährt hat.
Alle unsere Unternehmungen und selbstlosen Dienste, die auf Veranlassung des Meisters getan werden, sind zu unseren Gunsten und
gehen mit uns ins Jenseits. Der göttliche Führer ist immer mit uns,
im Urwald, auf den Bergen, überall, und er ist kompetent, sich zu
jeder Zeit zu offenbaren und zu uns zu sprechen, wenn er es will. Er
wird euer unbezahlter Ratgeber und ist immer gegenwärtig zu eurer
Führung und Hilfe. Er verlässt euch selbst nach dem Tode nicht und
begleitet euch Schritt für Schritt durch die erste, zweite und dritte
Ebene, um euch nach und nach mit dem Ewigen Vater zu vereinen.
Mein Meister pflegte zu sagen, dass, wenn der Meister die Seele
initiiert, er bei ihr bleibt und sie nicht verlässt bis zum Ende der Welt
und sie dann mit Sat Naam vereint. Von Sat Lok aus wird die Seele
Agam und Alakh erreichen.
Und wieder wird die Liebe durch Maulana Rumi definiert:
„Een na ishkat ka dar mardam bood,
Ean fasad aj khurdaney gandam babood.”
„Es ist nicht die durch das Fleischessen erzeugte Liebe des
Fleisches, vielmehr ist sie voller göttlicher Glückseligkeit.“
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Es ist nicht die sinnliche Liebe, nach welcher die weltlichen
Menschen verlangen. Es ist die Liebe der Seele für die Überseele.
So ist nochmals gesagt:
„Prem na bari upjey, prem na haat bikaey.
Rana raja jo ruchey sis diye ley jaj.”
„Diese Liebe wird nicht auf den Feldern angebaut,
noch in Läden verkauft.
Alle Reichen und Armen aber, die ihren Kopf opfern können,
werden diese göttliche Liebe erlangen.“
Guru Amardas sagt:
„Dhrig ajeha jiwya jither prit na pay.“
„Ohne Wert ist das Leben,
in welchem die Liebe zu Gott nicht entfaltet wird.“
Unsere menschliche Geburt wird nutzlos vergeudet, wenn wir
nicht unsere Liebe für und Hingabe an den Herrn entwickeln. Wiederum ist all unser Tun und Unternehmen gleicherweise ohne Wert,
wenn es nicht im Geiste Gott geweiht ist.
„Aesay Satguru seyon preet kar jit Har seon prit upjey.”
„Ihr solltet solch einen Satguru lieben,
denn seine Liebe wird in euch die Liebe zu Gott entfalten.“
Der lebende Meister ist die überfließende Schale der Gottheit
und wenn ihr ihn liebt, werdet ihr mit seinen liebevollen Lebensimpulsen göttlicher Liebe gesegnet sein. Und wieder, wer ist in ihm?
Es ist dieselbe Gotteskraft, die in ihm offenbart wird und so werdet
ihr mit ihm vereint werden.
„Bina preet ke madhwa kahin thor na pawey.”
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„Ohne Liebe ist der Mensch immer ruhelos
und kann keinen Vorteil erlangen.“
Es heißt, dass der Mensch ohne Liebe zu Gott oder dem Meister
sein Leben auf dieser Erde nutzlos vergeudet. Schaut nur z.B. auf
die Familienstreitigkeiten, die nur durch einen Mangel an Liebe
kommen. Wäre Liebe da, würde man gütige Worte haben. Wir würden anderen Gutes wünschen, selbst wenn wir irgendwelchen Unbequemlichkeiten ausgesetzt sein würden, würde uns das nicht kümmern, sondern würden trotzdem Hilfe leisten. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Religionen, Ländern, Kulturen und
Gemeinschaften kommen zufolge des Fehlens der Liebe. Während
meiner letzten Weltreise stellte ich dieses göttliche Prinzip von „Leben und andere leben lassen“ heraus und es hat eine große Wirkung
auf die Menschen insgesamt gehabt. Ich traf die politischen Führer
und sagte ihnen, dass Gott einige Millionen Gotteskinder unter ihre
Obhut und ihren Schutz gestellt habe, und wenn sie nicht für sie
sorgen könnten, sollten andere einen Teil übernehmen. Das gefiel
ihnen. An zwei Plätzen wurde der Ausbruch kriegerischer Auseinandersetzungen verhindert. Von einer dritten Stelle bekam ich eine
persönliche Einladung nach Jerusalem, um die Differenzen zwischen den Juden und anderen dort beizulegen.
Liebe ist ein großer Segen und ohne Liebe gibt es kein Leben.
Wenn ihr in euren Familienangelegenheiten sanfte Worte haben
würdet, gäbe es da nur Frieden und Harmonie. Die Wunde, die
durch ein Schwert verursacht wird, ist in wenigen Tagen geheilt.
Die Wunde aber, welche anderen durch die Rede beigebracht
wurde, wird niemals heilen, auch nicht während einer ganzen Lebenszeit. Je mehr man sich dieser bitteren Worte erinnert, umso
mehr Hass und Ärger erzeugen sie. Aus der indischen Mythologie
wissen wir, dass die Kurus zum Palast von Draupadi gegangen waren, die spöttisch sagte, dass die Kinder von Blinden gewöhnlich
auch blind seien. Diese Worte hatte sie zufolge der Tatsache geäu24
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ßert, weil die Kurus den glitzernden Flur irrtümlich für Wasser hielten und ihre Hosen hochstülpten, worüber Draupadi belustigt lachte
und diese bitteren Worte voller Spott aussprach. Dies hat zu dem
bekannten Mahabharata (großen Krieg) geführt, in welchem die
ganze Zivilisation und Kultur des alten Indien vernichtet wurde. Somit ist diese Schwäche des Bekrittelns und der Spöttelei eine wesentliche und sollte durch ein bedachtes Leben vermieden werden.
Nichtangreifen in Gedanken ist sehr wichtig, denn wenn man sich
diese subtilen Gedanken erlaubt, wachsen sie und verursachen mehr
Verwirrung und Störung, mit dem Ergebnis, dass man dafür sehr zu
leiden hat.
Ich würde euch empfehlen, damit zu beginnen, ein Tagebuch zur
Selbstprüfung zu führen - alle, Junge und Alte - und jeden Tag nach
euren Unzulänglichkeiten zu sehen, um sie allmählich auszumerzen.
Gewaltlosigkeit ist das oberste Dharma. Auch im Innersten dürft ihr
nicht schlecht von anderen denken, geschweige denn absichtlich andere kritisieren oder ungut über sie sprechen und dadurch andere
irritieren. Passt euch der Wahrheit an und hütet euch davor, falsch
zu sein und andere zu täuschen. Haltet euer Denken rein und sauber.
Da Gott in allen gegenwärtig ist, sollten wir alle lieben. Letztlich
sollten wir selbstlose Dienste nicht um irgendeines Lohnes oder Anerkennens willen tun, sondern für unsere spirituelle Verbesserung.
Und auf gleiche Weise sollten wir jeden Tag regelmäßig meditieren.
So appelliere ich wieder an euch alle in eindringlichsten Worten,
dass ihr alle ein Tagebuch zu führen habt. Ich finde, dass manche es
nicht tun. Dies zufolge der Tatsache, dass sie noch keine Besserung
bei sich festgestellt und sie ihre Unzulänglichkeiten nicht ausgemerzt haben. Sogar nur ein schwacher Punkt kann alle edlen Eigenschaften in einem Menschen wegspülen.
„Naam sanehi jab miley tab hi sach pawey.
Ajar amar ghar le chaley bhawjal nahin aawey.“
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„Das heilige Naam erhält man nur durch die Gnade des
Gott-Liebenden, der uns mit der Befreiung - selbst während
der Lebenszeit - segnet.“
Im Gurbani heißt es:
„Jin Naam dya tis he Har jaan.“
„Der euch Naam gegeben hat, sollte als Hari4 betrachtet werden.“
Es ist eine unbedingte Wahrheit, dass, wer immer kompetent ist,
euch die innere Verbindung mit Naam zu gewähren, tatsächlich Gott
selbst ist, denn kein anderer kann es tun. Und so ist wieder gesagt:
„Satguru niranjan soey - manas ka kar roop ne janey.“
„Der Satguru ist die Manifestation des Herrn
und ihr sollt nicht darüber verwirrt sein,
dass Er einen menschlichen Körper hat.“
„Har ka sewak har hi jehy - bhed na jano manush deha.”
„Der Diener von Hari4 ist Ihm gleich,
und ihr sollt nicht bestürzt sein
wegen seines physischen Körpers.“
Wie klar und offen ist diese Rede. Maulana Rumi sagt, wenn es
sich ergibt, dass ihr einem Gottmenschen - dem lebenden Meister näher kommt, ihr dessen gewiss sein könnt, dass ihr bereits auf Erden Gott näher gekommen seid. Wenn ihr hingegen vom lebenden
Meister weggegangen seid, so seid ihr weg von Gott. Wenn wir in
der erhabenen Gemeinschaft des lebenden Meisters mit voller Empfänglichkeit und ehrerbietiger Demut sitzen, werden uns Wogen
göttlicher Trunkenheit überfluten und wir empfangen unermesslichen Segen durch die stillen Vibrationen, die durch seine Gnade mit
4
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liebendem Herzen ausgetauscht werden. Die bloßen Poren unseres
physischen Körpers werden einen göttlichen Duft ausströmen, wenn
wir dem lebenden Meister nahe sind. Wir sollten unser Bestes tun,
vollen Nutzen aus dem Satsang zu ziehen. Genau wie ein Stein, der
im Wasser gehalten wird, eine gewisse Kühle beibehält, so kann jedermann, selbst der mit einem äußerst dürftigen Hintergrund, auf
Besserung hoffen, vorausgesetzt natürlich, dass er den Wunsch danach hat. Eine grundlegende Eigenschaft ist die Empfänglichkeit. Je
mehr man mit offenem Gemüt und empfänglichem Herzen meditiert, umso mehr der göttlichen Glückseligkeit und Harmonie fallen
einem zu. Der lebende Meister ist Gott personifiziert. Mit seiner
Gnade wird das göttliche Licht im Innern offenbart und der heilige
Tonstrom hörbar. Ihr werdet in solch einer göttlichen Farbe gefärbt
werden, dass euch keine andere Färbung weltlicher Art mehr überraschen kann. Nach all dem muss es einen besonderen spirituellen
Fortschritt geben, da alle Schriften so voller Lob von der überragenden Bedeutung des Satsangs für das spirituelle Wachstum sprechen.
Aber der Meister muss ein vollendeter Meister sein. Es ist nicht eine
Sache, etwas zur Schau stellen zu wollen, sondern die der inneren
göttlichen Offenbarung. Unsere täglichen Erfahrungen zwingen uns
zu sagen, dass wir es satt haben mit den falschen Meistern und wir
überhaupt keinen brauchen. Ein gebranntes Kind scheut das Feuer.
Diejenigen der Lieben, die eine Beute solcher unvollkommener
Lehrer geworden waren und herausfanden, dass letztere Sklaven der
Sinnesfreuden sind wie sie, erklären oft alles als „Gurutum“. Aber
ohne die Gnade eines wahren und vollendeten Meisters ist ein spiritueller Fortschritt der Seele nicht gesichert. Die innere Wandlung
kommt zustande, indem man sich auf das heilige Naam abstimmt,
das durch den lebenden Meister gewährt wird. Somit bedeutet die
richtige Auffassung von der Liebe zum Meister, unbedingter Gehorsam gegenüber seinen Geboten. Liebe kennt Dienen und Opfern.
Auf diese Weise wird jeder glücklich werden.
„Jion pani daryawo ka du.ja na kahawey.
Hilmil aeko ho rahey Satguru smajhaey.”
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„Gerade wie beide Ufer des Flusses als 'der Fluss' bekannt
sind, so ist auch der Satguru alles in allem für die Menschheit.“
Er ist wahrlich die kontrollierende Kraft des sichtbaren und unsichtbaren Universums. Der auserwählte menschliche Pol des lebenden Meisters ist auch der Satguru, da jede Pore von ihm diese
göttliche Gnade ausstrahlt. Er ist das Sprachrohr Gottes.
„Jaise mein awey khasam ki bani tesra kari gyan be lalo.“
„O Lalo, ich spreche nicht aus mir selbst,
sondern wie von Gott oben inspiriert.“
Er ist das Sprachrohr Gottes und wenn ihr ein Gurmukh werdet,
wird eure Aufgabe erfüllt sein. Somit ist Gurbhakti die Grundlage
aller spirituellen Entwicklung und ihre allererste Lektion ist Gehorsam. Wenn ihr einem solchen lebenden Meister begegnet, dann vergesst die Welt und hört mit voller Aufmerksamkeit auf das, was er
sagt. Selbst wenn ihr die Bedeutung seiner Rede auf Grund sprachlicher Schwierigkeiten nicht versteht und dennoch mit gespannter
Aufmerksamkeit zuhört, werdet ihr durch die Ausstrahlung mit seinen liebevollen Lebensimpulsen gesegnet sein. Was immer ihr hiermit gehört habt, sucht es in Ruhe zu verstehen, und wie wenig es
auch gewesen sein mag, das ihr verstanden habt, versucht, danach
zu leben, und euer Leben wird ein besseres werden. Lukhman sagt:
„Wenn ihr zu einem Heiligen geht, so legt einen Stein auf euren
Mund und hört nur hin, was er sagt.“ Aber die Menschen im Allgemeinen beachten dieses Schweigen nicht.
Heute feiern wir den Jahrestag der Geburt von Hazoor Maharaj,
mit dessen Kommen in diese Welt eine Flut der Göttlichkeit in Erscheinung trat. Und wieder ist es sein fortwährender Segen, dass
dieselbe göttliche Wahrheit unter all die neu Hinzukommenden ausgegeben wird, so ihr eine direkte Verbindung mit dem inneren
Licht- und Tonprinzip erlangt. Es ist nunmehr an euch, Nutzen aus
der heiligen Initiation zu ziehen. Haltet Disziplin aufrecht. Haltet
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irgendwo inne und ihr werdet tausendfältigen Nutzen davon ableiten können. Schweigt und ihr werdet viel verstehen, und selbst wenn
ihr gar nichts tut, werdet ihr durch die Ausstrahlung profitieren.
Denkt bitte daran, wann immer ihr den Satsang besucht: schweigt
und ihr werdet den göttlichen Reichtum erhalten, der unvergänglich
ist.
Von heute an solltet ihr versuchen, in eurem Leben Liebe zur
Entfaltung zu bringen. Wir haben die Liebe nicht gesehen, aber wir
sehen den lebenden Meister, der die personifizierte Liebe ist. Wir
sollten ihn lieben und ihn zu lieben heißt, ihm zu gehorchen.
„Satguru bachan, bachan hai Satguru.“
„Die Worte des lebenden Meisters sind wahrlich er selbst,
denn, was immer er sagt, muss geschehen.“
So, wenn ihr euch von heute an im liebenden Gedenken an
Hazoor Maharaj zur Meditation setzen werdet, solltet ihr damit beginnen, eure Tagebuchblätter regelmäßig zu führen. Das Tagebuch
ist für alle gedacht, auch für solche, die an führender Position oder
sonst wo stehen. Gegenwärtig findet ihr vielleicht keinen Fehler bei
euch, aber wenn ihr genauer hinseht, werdet ihr viele schwache
Punkte sehen, von denen ihr nichts gewusst habt, denn sie waren
eurer Sicht verborgen. Liebe deinen Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft. Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst. Die heiligen Lehren der Meister drehen
sich um diese Grundprinzipien. Eine freundliche Rede in liebevoller
Bescheidenheit bedarf keinerlei Aufwand, während im Gegenteil
das Kritisieren anderer wie das Arbeiten als „unbezahlte Lehrlinge
der Kriminalpolizei Gottes“ ist. Nach alledem, welchen Gewinn
habt ihr, wenn ihr andere kritisiert? Wenn ihr einen Stein in eine
Abfallbrühe werft, wird eure Kleidung Schmutzspritzer abbekommen.
Ich möchte euch heute sagen, dass Hazoor Maharaj eine Verkörperung der Liebe war, nein, er war die personifizierte Liebe und
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ein König der Liebe. Wenn er dieses Thema über die Liebe erörtert
hat, war er so fröhlich und so voller göttlicher Trunkenheit, dass sich
alle durch seine Gnade im Übermaß gesegnet fühlten.
Wenn ihr das Alphabet der Liebe lernen wollt, dann lernt vor allem gehorchen. Dies ist der erste Schritt und der nächste Schritt ist,
hervorzutreten im selbstlosen Dienst. Denkt immer an das allgemeine Wohl der anderen, selbst, wenn es euch das Leben kostet,
zögert nicht, es zu tun. Je mehr ihr euch in dieser Weise entwickelt,
umso mehr Antrieb wird eurem inneren Fortschritt zuteil. Da Gott
in jedem Lebewesen wohnt, sieht Er auf eure weltoffene Einstellung
und wird in Seiner göttlichen Gnade sogleich zu euch kommen. Wir
nehmen an, dass Gott in den hohen Himmeln sitzt, aber das ist unrichtig. Er ist inwendig in uns, in den Armen, Grambeladenen, Hungernden und Unterdrückten. Wenn ihr also Ihn lieben wollt, dann
liebt Seine Schöpfung. Dies war die Lektion, die Hazoor Maharaj Ji
lehrte. Es gibt noch vieles andere, aber für heute möchte ich mit
großem Nachdruck sagen, ihr sollt Liebe für alle entwickeln, ungeachtet ihrer Verschiedenheiten. Kabir sagte:
„Das Kabir bichar ke kahey kah jatilawey,
Apa servant, Sahib miley, tabhun ghar pawey.“
„Der Diener Kabir sagt mit viel Überlegung,
dass, wenn du dich selbst auslöschen wirst,
dich der Herr suchen und dich in Seine Heimat geleiten wird.“
Immer wieder sage ich euch, dass die wahre Erlösung in der
Liebe liegt. Nur durch die Liebe werdet ihr selbstlos. Solange ihr
nicht euer Ego aufgeben könnt, werdet ihr ihn nicht sehen. Liebe ist
der leichteste Weg, um euren falschen Stolz und das Ego loszuwerden. Wenn Liebe da ist, werdet ihr Einssein mit ihm erlangen. Es ist
Gott im Menschen, der lebende Meister, der diese göttliche Wahrheit zum spirituellen Nutzen der Menschheit verkündet. Die unvergleichlichen Perlen der Gottheit werden zu eurem Nutzen vor euch
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ausgestreut. Liebender Gehorsam ist der Kernpunkt der Ergebenheit. Haltet euer Leben rein und sauber. Ihr solltet niemals anderen
übelwollen, nicht einmal in Gedanken, und hütet euch vor Selbsttäuschung und überwindet Falschheit und Unehrlichkeit. Aber vor
allem meditiert so regelmäßig, wie ihr auch eure Nahrung zu euch
nehmt. Dies alles gehört zur wahren Liebe. Wenn einer dem Meister
Ehrerbietung erweisen will, sich aber nicht nach seinen Geboten
richtet, wie würdet ihr das dann auslegen?
Es war ein Garten, in dem zwei Gärtner beschäftigt waren. Der
eine von ihnen arbeitete sehr schwer und war folgsam seinen Pflichten gegenüber. Er arbeitete von morgens bis abends, während sich
der andere gänzlich vor der Arbeit drückte. Dieser jedoch war sehr
klug im lauten und vernehmlichen Reden. Immer, wenn der Herr
des Gartens kam, fuhr er fort, um ihn herumzutanzen, laute Reden
zu führen, dessen Bart und Kleidung etc. zu würdigen. Und der andere, der die ganze Zeit arbeitete, schwieg und legte nur sehr bescheiden einen Strauß duftender Blumen zu dessen Füßen nieder,
bezeigend, dass diese Blumen ihm gehörten und unter seinem
Schutz und Schirm gezogen waren. Nun werdet ihr verstehen, wem
der Meister, der um alles weiß, Anerkennung zuteilwerden lässt. Sie
wird sicherlich dem zukommen, der fest arbeitet. Selbst wenn der
Meister nicht physisch anwesend ist, sollten wir lernen, rechtschaffen und ehrfurchtsvoll zu sein. Sant Kabir sagt:
„Guru ko sir par rakhtey agya mahin.
Kahey Kabir ta das ko tin lok dar nahin.“
„Jene, die den Meister im Kopf haben
und ihm auf jede Weise gehorchen,
brauchen in allen drei Regionen
nicht vor einem Unheil bange zu sein.“
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Hazoor pflegte zu sagen, dass wir in Gegenwart eines kleinen
Kindes keinerlei Laster begehen. Wenn wir jedoch wissen, dass
Gott selbst in jedem Herzen wohnt, wie können wir dann nur andere
zu täuschen versuchen?
Der Meister ist in euch und ist sich eurer Absichten und der weiteren
Gemütsrichtung voll bewusst. Ein disziplinierter Schüler kann da
nicht sündigen. Versteht diese erhabene Wahrheit und lebt nach ihr
von diesem Tag an. Auf diese Weise werdet ihr ein glückliches Leben haben und noch während der Lebenszeit befreit werden. Ich
wünsche euch allen Erfolg dabei.
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Rede zum Jahrestag der Geburt von
Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj – 27.7.19641
„Shunida-am ke tura dida and basey.
Waley aan chuna key tui chunen na diid kasey.”
„Ich habe gehört, viele der Lieben haben Dich gesehen.
Was Du aber tatsächlich bist, wurde nur von einigen wenigen
Auserwählten erkannt.“
O Satguru, viele der Lieben haben Dich gesehen, aber was Du
wirklich bist, haben nur sehr wenige erkannt. Nur der konnte Dich
sehen, dem Du Dich selbst gezeigt hast.
„Niemand kennet den Vater, denn nur der Sohn
und wem es der Sohn will offenbaren.“
Er ist der Sohn des Lichts und nur durch seine Gnade können
andere ihn als solchen sehen.
Ich spreche darüber, was der Meister ist, und die beste Antwort
wäre die, die wir von ihm selbst bekämen, denn wenn wir sie von
ihm direkt hören, ist sie überzeugend.
„Wali ra Wali mey shanashad.“
„Der Prophet erkennt den Propheten.“
Alle großen Meister haben dieselbe Wahrheit auf mancherlei
Weise beschrieben. Sie sagen zuerst, dass die göttliche Kraft jedem
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Herzen innewohnt, aber das Herz, in dem sie offenbart wird, ist unserer besonderen Verehrung würdig. So ist der vollendete Meister,
der diesen physischen Körper angenommen hat, einiges mehr, als
man ihm augenscheinlich ansieht. Er lebt in dieser Welt, aber seine
Seele ist das Sprachrohr Gottes.
„Jesey mein awey Khasam ki bani
tesna kari gian wey Lalo.”
Guru Nanak Sahib sagt:
„Ich spreche nicht aus mir selbst.
Was ich auch sage, gibt Er mir ein.“
Sein Körper scheint in dieser physischen Welt gefangen, aber
seine Seele schwebt hoch in den Bereichen unverfälschter Glückseligkeit und Harmonie. Alle Meister legen von dieser göttlichen
Wahrheit Zeugnis ab. Wer kann uns Nachricht von Gott bringen?
Wer kann uns mit Ihm verbinden, wenn Er keinen hat, der Ihm
gleich ist? Weder Vater noch Mutter, noch Geschwister, noch irgendwelche Verwandten können das. Das ist so klar wie das Tageslicht. Wir müssen annehmen, dass es sein gnädiges Selbst ist, durch
das wir etwas von Ihm erfahren können, wenn Er sich in dem auserwählten Pol des lebenden Meisters offenbart. Es ist keine ausgefeilte Philosophie oder etwas Doppelsinniges. Die Meister sprechen
immer in der dritten Person, um uns zu führen und zu unserem spirituellen Nutzen. Kabir Sahib sagt:
„Kehey Kabir ham dhur ghar key bhedi laey hukam hazuri.“
„Kabir sagt, dass wir die Boten der Ewigen Heimat sind
und die Botschaft des Herrn bringen.“
Mein Meister Hazoor war ein Meister dieser göttlichen Ordnung.
Wenn wir auf solche Meister-Seelen achten, können wir sehr gute
und erleuchtende Hinweise auf ihre Größe bekommen. Einmal sagte
2
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er: „Wenn immer es sich begibt, dass wir auf diese physische Ebene
kommen, bringen wir auch unseren eigenen Mitarbeiterstab mit.
Wenn unser Werk auf der einen Seite getan ist, werden wir auf die
andere Seite berufen.“ Alle früheren Meister haben dasselbe gesagt.
Guru Gobind Singh sagte:
„Do tey aek roop ho gayo - Chit na bhayo hamro awan ko,
Jion teon kar key mohey pathayo.”
„Da ich eins mit Ihm geworden war,
hatte ich weder die Absicht noch die Neigung,
wieder auf diese Welt zu kommen.
Ich wurde aber zum spirituellen Vorteil der Menschheit
gesandt.“
Wieder heißt es:
„Mein tuhey apna sut nevaja.“
„Ich habe dich als meinen Sohn angenommen.“
Auch Christus sagte:
„Ich bin der eingeborene Sohn Gottes“.
Guru Arjan sagt:
„Pita poot aekey rang leney;
Pita poot ral keny sanjh.”
„Der Vater und der Sohn sind in derselben Farbe gefärbt.
Der Vater und der Sohn haben einen Kompromiss
geschlossen.“
Die Meister geben ihre eigene Beschreibung. So sagt Shamas
Tabrez: „O ihr lieben Weltklugen, schaut bitte nicht auf meine zer3
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rissenen Kleider. Habt indessen einen Blick in meine Seele und wisset, zu welchem Reich Gottes wir gehören. Ich bin weit mehr und
mit unermesslichen Schätzen von spirituellem Wert gesegnet!“ Und
er sagt weiter: „Wir sind wie erfahrene Ärzte. Wir brauchen nicht
erst den Puls zu fühlen oder den Urin der Patienten zu untersuchen.
Wir erfahren die tief verwurzelten Leiden der Seele durch die Augen. Wir haben ein Heilmittel gegen alle Lebensübel von Sat Lok
mitgebracht und geben es gegen alle Plagen aus.“ So werdet ihr
meine Darstellung bezüglich dessen, was ein Meister ist, verstehen
und aus diesem rechten Verstehen Nutzen ziehen.
Während meiner Reise 1963 habe ich am 25. Dezember, am
Weihnachtstag, eine Ansprache gehalten, als ich die Staaten besuchte. Ich sagte den Versammelten, dass Christus schon vor Jesus
gelebt hat. Es sind erst zweitausend Jahre seit Jesus kam. Die Christuskraft aber wirkte bereits vor ihm zur spirituellen Führung der
Menschheit. „Ich bin, der ich bin.“ Die Meister-Seelen beschreiben
ihre Größe selbst. Die große göttliche Kraft ist, wenn sie sich in einem physischen Pol offenbart, als der lebende Meister bekannt. So
werdet ihr zustimmen, dass der Meister Gott selbst ist.
„Aad aant aekey avtara, Soi samjho Guru hamara.”
„Er, der das Urbild Gottes oder das Absolute ist,
ist unser wahrer Meister, der Guru,
wenn Er sich in dieser Welt inkarniert.“
„Satguru niranjan soey manas ka kar roop na jan.“
„Der Satguru ist die göttliche Kraft,
welche sich in einem menschlichen Pol manifestiert.“
Und so heißt es wieder:
„Har ka sewak Har hi jeha - bhed na jano manas deha.“
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„Der Diener von Hari2 ist wie Hari selbst.
Seid bitte nicht verwirrt,
Ihn in einem physischen Körper zu finden.“
Ich habe euch in der Geburtstagsbotschaft nahegebracht, dass er
der Sohn des Lichts war, und demzufolge ist er für mich immer bei
mir und lebt in mir. Solche Persönlichkeiten kommen, wenn sich die
Notwendigkeit dafür erhebt. Guru Nanak Sahib war gekommen, als
eine große Kluft zwischen Moslems und Hindus entstanden war.
Kabir Sahib kam zur selben Zeit. Sie sagten, dass es nur einen Gott
gibt und alle Menschen Seine Kinder seien. Alle sind beseelte Körper. Die Seele ist vom selben Geist wie Gott. Die Religionen wurden
zu unserer spirituellen Befreiung geschaffen, aber unglücklicherweise sind sie zu starken Fesseln an unseren Händen und Füßen geworden.
„Chaley they Har milan ko bich hi atkyo cheet.”
„Wir haben angefangen, unsere Schritte gottwärts zu lenken,
haben uns aber auf dem Wege verirrt.“
Wir gehören Religionen an, um Gott zu verwirklichen und um
uns in die göttliche Wahrheit zu verlieren. Wir versehen unsere Körper mit verschiedenen Etiketten, aber das eigentliche Ziel wurde
nicht erreicht. Wir gehören dem Heer der Religionen an, um uns in
die Armee Gottes einzureihen, doch Er wurde zur Seite geschoben
und wir haben untereinander zu streiten begonnen. Hunderttausende
von Menschen sind auf dem Altar des religiösen Fanatismus geopfert worden. So kam Hazoor zu einer Zeit, da sich viele Religionsgemeinschaften untereinander befehdeten. Guru Nanak Sahib wurde einmal gefragt, was er sei, und er entgegnete:
„Hindu kahan ta mareya, muslman bhi nahin.
Panch tat ka putla gebi kheley mahin.“
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„Sage ich, dass ich ein Hindu bin, werdet ihr mich töten.
Ich bin aber auch kein Moslem3
in dem Sinne, wie ihr es versteht.
Ich bin ein physisches Wesen,
aus fünf Elemente der Natur zusammengesetzt,
in dem die göttliche Kraft des Herrn wirksam ist.“
Diese Erkenntnis vergessen wir für gewöhnlich und die Meister
kommen, um sie wieder zu beleben. Die erste Aufgabe, die die
Meister übernehmen, ist, die Kinder Gottes in den Banden der Liebe
und des Dienens miteinander zu verbinden. Sie haben alle Kinder
Gottes auf eine gemeinsame Plattform zu bringen. Mein Meister
kam nun zu der Zeit, da es viele Sekten im Christentum, in der SikhReligion, im Hinduismus und bei den Moslems gab. Er vermittelte
ihnen seine göttliche Botschaft, nämlich zusammenzusitzen, um den
Grundbegriff der Gottheit, die in allen wirkt, zu verstehen.
„Dekhey ka nat aek.“
„Die Weisheit der Seher ist ein und dieselbe.“
Diejenigen, welche sich selbst verwirklicht haben, sagen, dass
die ganze Menschheit eins sei. Die verschiedenen religiösen Gemeinschaften oder Religionen sind wie verschiedene Schulen. Die
äußeren Formen sind wie viele Etiketten, die sich die Menschen zulegen, aber sie sind alle Menschen. Der Seele im Menschen sind
dieselben Attribute eigen, wie sie Gott zugeschrieben werden. Von
einem höheren, erhabeneren Gesichtspunkt aus sind alle gleich. Es
war sein ausdrücklicher Wunsch und Plan, eine gemeinsame Plattform der Spiritualität zu bilden, auf der alle Kinder Gottes zusammensitzen können. Sie sollte „Ruhani Satsang“ genannt werden. Er

3

des orthodoxen Islams (Anmerkung der Herausgeber)
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war eine befreite Meisterseele und kam zur Befreiung der Menschheit.
Einmal wurde er ersucht, eine neue religiöse Gemeinschaft zu
gründen, worauf er gnädig erwiderte, dass bereits so viele Brunnen
gegraben worden seien, sie aber ohne Wasser wären. Welches Bedürfnis besteht, eine neue Religionsgemeinschaft zu gründen? Es
wäre besser, dafür zu arbeiten, das Wasser des Lebens zu finden.
Gott und die Wahrheit sind bereits im Menschen. Diejenigen, welche sie verwirklicht haben, sagen dasselbe. Solche jedoch, die Gott
noch nicht gesehen haben, kämpfen für ihre verschiedenen Ideologien. Der Hauptaspekt von Hazoors Lehren war, in Liebe zusammen
zu sein, um die göttliche Wahrheit zu verstehen. Im Geiste sind wir
bereits alle eins. Ich hielt in Amerika in der Unity-Kirche eine Ansprache und ließ die Zuhörer wissen, dass wir von der Ebene der
Seele aus gesehen eins seien. Auch Gott, den wir anbeten, ist Einer.
Er ist unser aller Meister. Wir vergessen diese Lektion und die Meister kommen, um sie erneut zu beleben. So ist die erste Lektion, die
wir von einem Meister bekommen, dass wir in unserer jeweiligen
Glaubensgemeinschaft bleiben, jedoch danach streben sollten, uns
selbst und Gott zu erkennen. Die Wahrheit steht über allem, aber
eine wahre Lebensweise, voll von Liebe, steht noch über der Wahrheit.
Somit ist das Höchste ein wahrhaft gesegnetes Leben, voll von
göttlicher Liebe. Ein solches Leben gibt mehr spirituellen Auftrieb.
Es ist wie bei einer ganz sauberen und reinen elektrischen Birne. Sie
gibt mehr Licht und strahlt heller als eine, die befleckt und schmutzig ist. Dies war die äußere Arbeit, die er zu vollbringen hatte. Zugegebenermaßen der einzige Weg zum Wohlergehen der Menschheit. So ist die Spiritualität die einzige Hoffnung, die uns auf der
Welt geblieben ist.
Ich habe mich mit Pandit Jawaharlal Nehru unterhalten. Er hörte
mit gespannter Aufmerksamkeit fast eine Stunde zu. Seitdem betonte er immer in seinen Reden, dass die Spiritualität das einzige
7
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sei, was für die Sicherheit der Welt geblieben wäre. Die Spiritualität
ist der sicherste Weg für die Massen, die verschiedenen sozialen,
politischen und religiösen Richtungen anhängen. Sie ist die allgemeine Plattform, wo sich alle zusammenfinden können. Im Rig
Veda heißt es, man sollte zu Tausenden zusammen kommen, um
zum Herrn zu beten. Diese Hinweise in den Veden hat der große
Meister wieder belebt. Es ist keine neue Wissenschaft, sondern die
älteste von allen. Nur weil wir sie vergessen haben, kam er, um sie
neu zu beleben. Die Veden werden als die ältesten Schriften betrachtet, der Guru Granth Sahib ist dagegen die jüngste Schrift, die
die persönlichen Erfahrungen aller großen Seelen enthält, die Gott
innen gefunden haben. Alles was entdeckt wurde, umfasst diese
Schrift. Andere Meister haben dasselbe in ihren eigenen Schriften
gesagt.
Wir verehren all jene Meister, die auf diese Welt gekommen
sind, die Gott verwirklicht haben. Der heilige Koran kündet dieselbe
Wahrheit. Er sagt, dass Gott für alle Religionen Propheten entsandt
hat. Der wahre Moslem ist der, welcher an alle Propheten Gottes
glaubt. So ist auch der ein wahrer Sikh, der an den Guru Granth
Sahib glaubt. Er ist eine Fundgrube der Spiritualität. Wenn diese
göttliche Botschaft bei allen Menschen ankäme, würde jedermann
in Frieden und Harmonie leben.
Ich hatte im Westen Gelegenheit, mit Politikern zusammen zu
kommen und betonte dabei die Notwendigkeit, dass sie dem Prinzip
von „leben und andere leben lassen“ folgen sollten. Die vielen Kinder Gottes seien in ihre Obhut gegeben worden, und so sollten sie
ihnen dienen, so gut sie nur könnten. Und wenn ein Land nicht in
der Lage sei, für das Wohlergehen seiner Gotteskinder zu sorgen, so
sollte diese Sorge einem anderen übergeben werden, der es könne.
Warum das Blut von Millionen Unschuldigen vergießen? An zwei
Plätzen wurden feindliche Auseinandersetzungen verhindert, von
einer dritten Stelle erhielt ich eine persönliche Einladung. Ich er-
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zähle euch das, um die Bedeutung der spirituellen Einheit hervorzuheben, die vielleicht der einzige Ausweg ist für die Sicherheit der
Menschheit. Es verbleibt jedoch ein anderes Problem, zu dem Guru
Arjan richtig sagte:
„Hoey akitar milo merey bhai.
Dubhida du karo live lai.”
„Kommt zusammen, meine lieben Brüder,
und zerstreut die Zweiheit,
indem ihr euch mit Ihm in Einklang bringt.“
Lernt in Liebe zusammen zu sein. Lasst die Zweiheit und tauscht
sie gegen die Einheit ein. Versucht zu verstehen, wen wir alle anbeten, und ihr werdet einsehen, dass allein Gott gemeint ist, wenn wir
auch verschiedenen Arten der Verehrung nachgehen. Wir sind bereits eins auf dem gemeinsamen Boden des heiligen Naam, der sich
zum Ausdruck bringenden Gotteskraft.
„Harname ki howo jorey.“
„Vereint euch auf der Grundlage von Gottes heiligem Naam.“
Im liebevollen Gedenken Gottes sind wir eins und beten Ihn an.
„Sainkeron ashak hein dila Ram sab ka aek hai.
Mazhabo milat juda hein kam sab ka aek hai.“
„Es gibt Hunderte von Liebenden,
aber der geliebte Ram4 ist nur Einer.“
Es mag noch so viele Religionen geben, doch ihre Funktion und
ihr Ziel ist das gleiche. Somit wird uns dieses Prinzip der Einheit
näherbringen.

4

oder Rama = Gott; Shabd
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Noch eines hat Guru Arjan Sahib betont und das ist:
„Gurmukh beso safan bichaey.“
„Seid das Sprachrohr des Meisters
und setzt euch zusammen,
wie wirkliche Brüder.“
Wer zum Sprachrohr des Meisters wurde, ist ein Gurmukh. Der
Meister ist das Sprachrohr Gottes und diejenigen, welche ein
Gurmukh werden, werden sein Sprachrohr sein. So ist dies eine weitere Lektion, die wir von einem Meister erhalten. Warum ich euch
diese heilige Wahrheit darlege? Um die Bedeutsamkeit des spirituellen Verstehens unter allen Menschen hervorzuheben.
Kabir sagt:
„Jag mein Guru saman nahin data.
Guru bin data aur na bya.“
„Keiner ist dem Meister gleich.
Keiner ist so groß wie der Meister.“
Die göttlichen Segnungen, welche der Meister dem Schüler gewährt, sind in der Tat grenzenlos und dies vermag kein anderer zu
tun. Welches sind diese Segnungen?
„Bastu agochar dehi merey Satguru Bhali batain bata.“
„Der gesegnete Satguru hat mir die Gabe des heiligen
Naam gewährt, das weit über der Fassungskraft des
menschlichen Verstandes liegt.
Er hat mich auf den heiligen Pfad gestellt.“
Es sind Segnungen, die über dem Bereich der Sinne liegen. Man
kann sie allein von dem erhalten, der sie empfing. Es ist nicht eine
Sache bloßer Darstellung oder Erklärung. Einzig ein Gottmensch,
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der diese Segnungen besitzt und von oben zur Führung der Menschheit beauftragt ist, kann sie uns verleihen. Guru Gobind Singh sagt
dazu:
„Jiya dan dey bhagti laeyan Har soo den rnilaey.“
„Er verleiht uns seinen eigenen Lebensimpuls
und verbindet unsere Seele mit Gott.“
Er ist Gott selbst auf Erden.
Der heilige Johannes sagte:
„Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.“
Guru Arjan erklärt:
„Guru mein aap smoey Shabd vartaeya.“
„Nachdem Er sich im Meister offenbarte,
verteilte Er das heilige Shabd.“
Somit offenbart sich diese wirkende Gotteskraft, um uns mit dem
Absoluten zu verbinden. Aus diesem Grunde übersteigt die Verehrung dem Meister gegenüber die für Gott zeitweilig, weil es durch
die Gnade des lebenden Meisters geschieht, dass wir Gott erreichen
können. Doch dies ist nur eine Art der Veranschaulichung, in Wirklichkeit sind beide eins.
„Guru Gobind dono kharey kis ka lagun paey.
Balhari Guru apney jis Gobind deyo milay.”
„Der Meister und Gott stehen beide vor mir.
Wem soll ich Gehorsam leisten?
Gewiss werde ich mich vor dem Meister verneigen,
der sich offenbart
und mich mit Gobind, dem Herrn, verbindet.“
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Wenn Gott absolut ist, vor wem sollen wir uns dann verneigen?
Wie es ein Kraftwerk gibt, das man nicht sehen kann, so sieht man
doch den kleinen Schalter, der all euren Zwecken dient. So ist auch
der lebende Meister im Besitz aller göttlichen Kräfte, die durch die
absolute Gottheit für das spirituelle Wohlergehen der Menschheit
gewährt werden. Darum bleibt all unsere Verehrung dem Meister
vorbehalten. Der physische Körper des Meisters ist von unsagbarer
Heiligkeit, von Gott besonders geschaffen. Wenn wir den Meister
jetzt noch nicht verstehen, ist es ein Unglück.
„Guru ko manush jantey janem hoen suwan.“
„Diejenigen, die den Meister als bloßen Menschen betrachten,
werden als Hunde wiederverkörpert.“
Eine saubere Birne, jedoch ohne Licht, ist völlig nutzlos und hat
keinerlei Wert. Kabir Sahib sagt:
„Kabira man nirmal bhaya jesey ganga nir.
Pachey pachey Har phirein kahen Kabir Kabir.“
„Kabirs Geist war so klar und rein geworden wie Gangeswasser
und Hari, der Herr, steht ihm auf Schritt und Tritt völlig zu Gebote.“
Wessen Geist gereinigt ist, der wird das Licht Gottes widerstrahlen. So sind all unsere Bußübungen und Härten nur von Nutzen,
wenn sie zum Zwecke der Selbst-Erkenntnis und der Verbindung
mit dem heiligen Naam unternommen werden, denn dadurch wird
uns der seltene Segen spirituellen Fortschritts zuteil. Ohne dies sind
sie keine Hilfe. Wir sind die Verehrer des lebendigen Lebens, das
von göttlichem Licht erglüht. Jede Religion kündet dieselbe Wahrheit.
„Pooran jot jagey nis basar ghat mein.
Tab khalsa tahi nikhalsa jano.“
12
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„In wem das Licht Gottes in Fülle aufleuchtet,
der sollte als wahrer Khalsa, als Reiner, betrachtet werden.“
Guru Gobind Singh sagt:
„Khalsa mera roop hai khas Khalsa mein main karoon nivas.“
„Der Khalsa ist Meine höchste Offenbarung.
Ich lebe im Khalsa, dem Reinen.“
„Khalsa mera Satguru Pura.“
„Mein vollendeter Meister ist der Khalsa.“
Indem er bei Guru Nanak schwor, ging er sogar soweit, zu sagen,
dass dies die wirklichen Tatsachen spiritueller Glorie sind. Wenn
solch große Meister in die Welt kommen, vereinigen sie alle Kinder
Gottes. Es ist die göttliche Kraft, welche das Schicksal der Menschenkinder lenkt und bewacht. Sie ist der wahre Meister und führt
unsere Seele, die vom Gemüt und den Sinnen beherrscht wird, ins
Jenseits zurück.
„Khenschein Surat Guru Balwan.“
„Der Meister ist sehr mächtig und er zieht die Seelenströme vom physischen Körper unten zurück.“
Somit müssen wir einen solchen Meister finden, der uns die seltene Gabe, ins Jenseits zu gelangen, gewähren kann.
Es ist keine Frage von männlich oder weiblich, denn beide sind
beseelte Körper, entsprechend ihrem Karma. Gott hat beide in den
heiligen Banden der Ehe verbunden und man sollte alle Anstrengungen machen, um diese Verbindung zu stärken. Gott hat beide
vereinigt und Er nur kann sie trennen und sonst niemand. Der Meister der Seele ist Gott selbst.
13
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Wenn wir auf die Hindu-Mythologie zurückgreifen, so war Parvati die Gemahlin von Shiva, doch sie nahm Narada als ihren Meister. So erzählt es uns die Geschichte. Diejenigen, welche sagen, dass
es für eine Frau keine Notwendigkeit gibt, einen Meister zu haben,
irren. Sowohl Mann als auch Frau müssen für die Befreiung ihrer
Seele einen Meister haben. Beide müssen das höchste Ziel, die GottVerwirklichung, erreichen.
Heiraten bedeutet das Erwählen eines Lebenspartners, der bei
diesem höchsten Ziel von Hilfe ist. Beide sollten zusammenwirken,
um ihr irdisches Dasein in liebevoller Weise zu verbringen. Das
Zeugen von Kindern ist eine der Funktionen des Ehelebens. Es
wurde des Öfteren ausführlich behandelt. Wenn in alten Tagen verheiratete Leute einen oder zwei Söhne hatten, wurden sie Entsagende, zogen sich in die Wälder zurück und meditierten, um ihr Ziel
der Gott-Verwirklichung zu erreichen. Swami Ram Tirtha, ein indischer Mystiker, sagte:
„Solange Mann und Frau in Indien nicht ein reines Leben führen, so
wie Brüder und Schwestern, gibt es keine Hoffnung für Indien.“
Es ist sehr gut, als Mann und Frau in der Ehe verbunden zu sein.
Nachdem aber ein oder zwei Kinder da sind, sollte das ganze weitere Leben dem höheren Ziel der Gott-Verwirklichung geweiht sein.
Es ist jedoch traurig, dass die Menschen insgesamt das Familienleben als eine Vergnügungsmaschinerie betrachten.
Die Meister der Vergangenheit hatten auch zuweilen Kinder. Die
bemerkenswerteste Lektion, die wir aus dem Leben von Hazoor
Maharaj lernen können, ist sein Leben des Brahmacharya, der Enthaltsamkeit. Er hatte vor seinem 25. Lebensjahr geheiratet, aber
seine erste Frau starb, bevor sie als Mann und Frau leben konnten.
Die zweite Ehe fand nach dem 25. Lebensjahr statt, nachdem er für
25 Jahre Brahmacharya einhielt. Danach, heißt es, habe seine Frau
nur für sechs Monate während der ganzen Ehe mit ihm zusammengelebt. Wir jedoch können während unseres ganzen Lebens viel14
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leicht keine sechs Monate getrennt sein. Das ist Hazoors große Lektion. Es gab viele Grade der Enthaltsamkeit. Die einleitende Zeit ist
die von 25 Jahren, dann von 36 Jahren und die längste Zeit ist die
von 48 Jahren völligen Zölibats. Wenn wir eine Lehre aus seinem
Leben ziehen wollen, sollten wir notwendigerweise etwas tun, um
uns auf diesem Gebiet zu verbessern. Es gibt kaum einen, der völlige Enthaltsamkeit auch nur für ein Jahr durchhält. Wie können wir
dann sagen, dass wir am inneren spirituellen Fortschreiten Geschmack finden?
„Halva khurdan ra ruey baid.“
„Es bedarf einer guten Miene, um den Pudding zu essen.“
So ist die erste Lektion, die es für uns zu lernen gilt, dass wir in
unserem Leben Brahmacharya beachten. Er hatte alle Eigenschaften, die wir in Gott selbst finden. Gott ist unsterblich und unsere
Seelen, bewusste Wesenheiten dieser göttlichen Kraft, sind ebenfalls unsterblich. Er ist alle Wahrheit, Glückseligkeit und Weisheit
und auch wir sind vom selben Wesen. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass unsere Seelen von Gemüt und Materie umhüllt
sind. Die Sinne, welche auf Befriedigung aus sind, haben unsere
Herzen unrein gemacht und als eine natürliche Folge werden unsere
Seelen in den Pfuhl der Geburten und Tode hineingezogen. Wir haben unseren eigentlichen Ursprung vergessen. Die großen Meister
zeigen uns den göttlichen Weg dahin im Innern.
„Bhali bataweiny bata.“
„Er zeigt uns den rechten Pfad.“
Sie zeigen uns den rechten Weg und gewähren uns die seltene
Gabe rechten Verstehens, 'Suratul Mustqim‘ in der islamischen Literatur. Es gibt viele Yogas. Durch manche von ihnen erfahren wir,
wie wir körperlich stark werden und unsere Lebensspanne verlängern können. Es gibt Bhakti-Yoga, durch den wir lernen, wie wir
Liebe in uns entwickeln können. Solange der Mensch in beständiger
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Suche nach spiritueller Erleuchtung ist, wird er nicht in eine niedrigere Schöpfungsordnung geboren. Shri Ramakrishna verehrte die
göttliche Mutter und er sah sie in der ganzen Schöpfung. Er verblieb
so in der Zweiheit und konnte nicht ins Jenseits gelangen. Als er zu
seinem Guru ging, initiierte ihn dieser, indem er ein Stück Glas an
seine Stirne drückte und ihn anwies, seinen Geist auf diesen Punkt
(hinter und zwischen den Augenbrauen) zu konzentrieren, worauf
er sich des Erhebens über das Körperbewusstsein erfreute.
Gyan Yoga ist eine Sache von Schlussfolgerungen. Er ist buchstäblich nur für wenige gedacht, nicht für jedermann. Ein Kind,
junge oder alte Menschen, können ihn nicht ausüben.
Der große Weise Patanjali definierte Yoga als Yogish chitvitri
nirodh. Gemütsstille bedeutet Yoga. In Wirklichkeit ist dies auch
eine Vorbereitung des Bodens. Der Rishi Yaggavalkya hat Yoga
folgendermaßen definiert: „Yogish Atma Paratma Sanyog“. Wahrer Yoga bedeutet das Einswerden der Seele mit der Überseele.
Aber da gibt es noch etwas mehr, wenn ihr eure wahre und wirkliche
Lage verstehen wollt, und das wird Selbst-Bewusstwerdung genannt. Danach werdet ihr wissen, was ihr in Wirklichkeit seid.
„Koh Nanak bin aapa chinehey mitey na brahm ki kai“
„Nanak sagt, dass ohne die Selbstanalyse
der Schlamm der Täuschung nicht entfernt werden kann.“
Solange ihr euch nicht über das Körperbewusstsein erhebt, werdet ihr euch nicht selbst erkennen können. Es gibt viele Hüllen, die
über dieser menschlichen Seele liegen und die physischer, astraler
und kausaler Art sind. Alle sind voll der Täuschung. Shankara Ji hat
etwas Darüberliegendes beschrieben: „O Herr, ich weiß, es gibt keinen Unterschied zwischen meiner Seele und Dir. Ich bin Dein, Du
aber bist nicht mein.“ Genau wie der Fluss Wellen hat, nicht aber
die Wellen den Fluss haben. Es gibt das Selbst-Bewusstsein, das
kosmische Bewusstsein und das superkosmische Bewusstsein. Alle
16
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großen Meister zeigten uns diesen göttlichen Pfad und gaben ihre
eigenen Hinweise zu unserer Führung. Mein Meister, Hazoor Baba
Sawan Singh Ji, war ein Meister dieser höchsten Ordnung. Er ist für
alle da und nimmt alle an, ungeachtet ihres Standes, Glaubens, Landes oder ihrer Rasse. Er sagte immer, dass es des Meisters allererste
Aufgabe sei, die Kinder Gottes zusammenzubringen.
„Satguru aisa janeay jo sab sey laey milaye jio.”
„Erkenne ihn als einen Satguru,
der alle Kinder Gottes vereinigt.“
Alle menschlichen Wesen, in welchem Lande sie auch leben und
zu welchem Glauben sie sich bekennen mögen, leben auf derselben
Erde, unter demselben blauen Firmament. Somit kommen die Meister für das ganze Universum und gewähren die seltene Gabe der inneren, bewussten Verbindung mit dem heiligen Naam. Es ist ein
überfließendes Meer göttlicher Trunkenheit, das in jeder Seele latent liegt. Unglückseligerweise aber verstehen die Menschen diese
göttliche Wahrheit nicht. Der große Meister verhilft uns dazu, diese
göttliche Wonne zu kosten, nachdem wir uns über das Körperbewusstsein erhoben haben. Er ist eine große Meisterseele und hat
seine Seelenströme vollständig unter Kontrolle. Wir haben unsere
Seele nicht unter Kontrolle. Sie treibt sich noch im Äußeren herum
und wird dadurch von einem Tag zum anderen schwächer. Gebt
euch doch Mühe, dies zu verstehen. Für gewöhnlich verbrennen die
Sonnenstrahlen nichts, aber wenn sie durch eine Konvexlinse geleitet werden, werden sie verstärkt und somit wirksamer und verbrennen alles auf der anderen Seite, was in ihrer Reichweite liegt. Die
göttliche Offenbarung, die Er gewährt, liegt über dem Gesichtskreis
der Sinne und des menschlichen Verstandes. Es ist eine Sache der
tatsächlichen Erfahrung und nicht allein Theorie. So ist der lebende
Meister ein großes Meer der göttlichen Glückseligkeit und Harmonie.
„Mardey Khuda mast bawad be sharab.”
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„Der Mensch, der Gott gehört, ist ohne Wein berauscht.“
Diejenigen, welche Gottes eigen werden, sind berauscht, ohne
äußerlich Wein zu trinken; gerade wie Mira Bhai sagte, sie befände
sich in beständiger Berauschung. Und wieder heißt es:
„Mardey Khuda ser bawad bey kabab.”
„Der Mensch, der Gott gehört, ist ohne weltliche Nahrung
gesättigt.“
Ohne Nahrung und Getränke sind solche Meister-Seelen gesättigt, so wie Guru Ramdas sagt:
„Naam mileya man tripteya.“
„Das Gemüt ist befriedigt
durch die Segnungen des heiligen Naam.“
„Mardey Khuda Shah bawad zerey dilak.”
„Der Gottmensch ist ein König in Lumpen
und wahrlich, er ist eine Wohnstatt himmlischer Seligkeit.“
Der lebende Meister ist wie ein blühender grüner Baum in der
Wüste der Welt. Wenn wir einem solchen Meister begegnen, erfährt die Seele eine grenzenlose göttliche Trunkenheit. Bitte, denkt
immer daran, dass die Augen die Fenster der Seele sind. Was auch
in einem Menschen vorgeht, wird durch die Augen bekannt. Des
Meisters Seele ist voll der Gottheit.
Alle Meister haben ihre eigene Ausdrucksweise. So wie Guru
Nanak immer „Sat Katar“ sagte, was bedeutet, dass der Schöpfer
die Wahrheit ist. Ähnlich sagt Chaitanya Mahaprabhu, der ein von
Gott berauschter Heiliger war, dass er immer die Worte „Hari Bol“
sagte. Wo er auch hinging, sagte er „Hari Bol“. Einmal begab es
sich, dass er zu einem Waschplatz kam, wo gerade viele Wäscher
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mit ihrer Arbeit beschäftigt waren. Er stellte sich neben einen und
forderte ihn auf „Hari Bol“ zu sagen, aber der Mann beachtete dies
gar nicht, weil er dachte, dass es sich um einen Bettler handle, der
Almosen haben wolle. Als es aber Chaitanya Mahaprabhu mit etwas mehr Nachdruck sagte, konnte der Wäscher nicht anders als
die bekannten Worte „Hari Bol“ zu wiederholen, die mit dem Impuls des Heiligen geladen waren. Augenblicklich war er voll der
göttlichen Wonne und fuhr fort, „Hari Bol“, „Hari Bol“ zu sagen.
Als dies seine Gefährten sahen und hörten, wie er immerzu diese
Worte aufsagte, fragten sie ihn nach dem Grund, und er legte ihnen
nahe, ebenfalls „Hari Bol“ zu wiederholen, und auf diese Weise
wurde der ganze Waschplatz zu einer Schenke der Trunkenheit.
Wie ihr seht, ist es eine Frage des inneren Aufladens, wobei der
Lebensimpuls des Meisters übertragen wird. Ohne diesen sind noch
so gut abgefasste Formeln weiter nichts als bloße Worte. Diese innere göttliche Trunkenheit kann nicht durch äußere Schwierigkeiten und Prüfungen vergehen. Es ist eine Injektion des Überbewussten vom lebenden Meister in die menschliche Seele. Es ist ein ewiges Leben des Friedens und der Harmonie, das der Meister gibt.
Shamas Tabrez sagte:
„Saki ze sharab Hak hardar sharabe ra.
Ta ze yak juraey rnaey rabbani dilahey kabab ra.“
„O göttlicher Meister,
gib uns diesen Schluck göttlichen Weines,
der uns vollständige Sättigung bringt.“
„Badeh Saki maey baki ke dar janat khwahi yafat.“
„O Meister, gib uns den göttlichen Wein,
den es in Deiner göttlichen Heimat gibt.“
Dasselbe sagt Bhai Nandlal:
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„Khumey do hazar bada na rasad ba juraey tu.
Je kuja sharab-akhalhi jey kuja sharaba-janan.“
„Nur ein einziger Schluck Deines göttlichen Weines
gibt mehr Berauschung als zweitausend Fässer weltlichen
Weines.“
Dies ist nur eine ganz vage Beschreibung. Shamas Tabrez hat
diese innere göttliche Berauschung folgendermaßen beschrieben:
„Baishab ou shvad dunyan ou dinh masat.
Agar mastana awaze-abaraid.“
„Wenn ihr die göttliche Berauschung durch Gottes Liebe
erlangt, wird diese Welt und auch die nächste voll der Verzückung sein.“
„Und wenn ich in dieser Berauschung meine Stimme erklingen lasse, wird die ganze Welt in Seinem Namen schwingen.“
„Dastur naest jan ra bigoyan byan ra.”
„Aber das ist nicht der Weg der Meister,
da er vom Herrn verboten ist
und nicht in menschlicher Ausdrucksweise
beschrieben werden kann.“
„Kahbey ko sobha nahin dekhey hi parwan.“
„Es ist keine Sache des Diskutierens,
sondern des Selbst-Sehens.“
„Jo janey so kahey na jo kahey so janey nah.”
„Es nützt nichts, wenn einer sagt, ihn gesehen zu haben,
denn es ist eine Sache des inneren Sehens.“
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Maulana Rumi sagt:
„Warna ji kufar rasta harja key kafir aamad.“
„Wenn ich es wollte, würden alle Ungläubigen
wahre Gottmenschen werden.“
Schließlich kann nicht in angemessenen Worten beschrieben
werden, was es für eine hohe Gabe ist, welche die Meister den Menschen gewähren. Es gibt eine innere höchste Wonne, die von den
Menschen gewöhnlich nicht hinreichend erfasst werden kann.
„Je khakey man agar gandam baraid;
Ajoon gar na pajin masti.“
„Mit wenigen Worten gesagt,
es ist die seltene Gabe der göttlichen Berauschung,
die durch die Meister gewährt wird.“
Es handelt sich da um keine Beschreibung unklarer Yoga-Arten,
sondern er bietet eine direkte Verbindung mit Gott. Alle YogaWege haben ihre eigene Reichweite und ihre eigenen Betätigungsfelder, aber der Surat-Shabd-Yoga ist von überragender Eigenschaft, die nicht viele äußere Übungen erforderlich macht. Guru
Amardas sagt:
„Karam howey Satguru milaye sewa surat shabd chit la.”
„Wenn Gottes Gnade es erlaubt,
wird man einem Satguru begegnen,
der einen durch die Verbindung des Surat mit Shabd segnet.“
Die direkte Verbindung mit Shabd wird durch den Meister gegeben. Philosophien befassen sich mit Theorien, aber die Mystik befasst sich mit der Wirklichkeit.
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Selbst kleine Kinder werden auf das Licht Gottes abgestimmt.
Es braucht keine Hypothese gebildet zu werden, sondern man bekommt eine direkte und bewusste Verbindung mit der sich zum
Ausdruck bringenden Gotteskraft im Innern. Hazoor war ein Großer
dieses Surat Shabd Yoga. Dieser Yoga ist von den Sikh-Gurus ausgegangen und dann wieder von Tulsi Sahib, Soamiji Maharaj, Baba
Jaimal Singh, Hazoor Baba Sawan Singh. Dieselbe Kraft wirkt gegenwärtig durch den lebenden Meister. Es ist seine göttliche Gnade,
dass jeder ohne Ausnahme mit der inneren Erfahrung von Licht und
Ton gesegnet wird. Guru Nanak Sahib sagte:
„Naam khumari nanaka charshi rahey din raat.”
„Nanak ist trunken durch die göttliche Wonne
und bleibt Tag und Nacht in diesen Zustand vertieft.“
Ich sprach über Dhyan und möchte es zu eurem Verständnis näher erläutern.
„Bin dekhey kesey ko dhyan.“
„Wenn wir jemand nicht physisch gesehen haben,
wie können wir dann über ihn meditieren?“
Es ist sehr gefährlich, über eine Gestalt zu meditieren. Wenn ihr
mit einem wahren Meister gesegnet seid, ist es gut. Wenn es aber Gott bewahre - der Fall ist, dass ihr unter den Einfluss eines falschen
Meisters kommt und über seine Gestalt meditiert, steht ihr im Leeren und es ist wahrscheinlich, dass ihr Rückschritt erleidet. Ganz zu
Anfang, während der allerersten 10 - 15 Tage, hatte ich dieses Problem einmal mit Hazoor zu erörtern. Ich suchte zu ergründen, wie
einer, der nach innen gelangt und sich ganz von außen abgeschnitten
fühlt, dort, ohne irgendeine Methode der Kontemplation, verbleiben
könnte. Und er erwiderte gütig, wir sollten nicht vergessen, dass wir
ja gewöhnlich an unsere Kinder, Tiere, andere weltliche Dinge und
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was weiß ich alles denken, und ob wir nicht glaubten, dass das liebevolle Denken an den Sant gut und nützlich sei.
„Sadh roop apna dharya.“
„Der Herr offenbart sich im physischen Körper eines Sants.“
Als einige Zeit vergangen war, erkundigte ich mich noch einmal
wegen des Dhyan5, worauf er sehr bestimmt sagte, dass, wenn der
Meister die Seele initiiert, er seine strahlende Gestalt im Schüler
lässt. Ob ihr nun über seine Gestalt meditiert oder nicht, sobald ihr
innen fortschreitet, werdet ihr ihm begegnen. Der Meister ist nicht
ein menschliches Wesen, das auf das physische Beiwerk begrenzt
ist. Er ist vielmehr die Gotteskraft, die durch diesen auserwählten
menschlichen Pol zum Nutzen der Menschheit wirkt. Er wird die
Seele nicht vergessen noch verlassen, bis sie die wahre Heimat des
Vaters erreicht hat. Begünstigt sind jene, die das Vorrecht hatten,
von Hazoor Maharaj Ji initiiert zu werden. Was kann man mit der
Kontemplation über ihn vergleichen?!
Und doch besteht wiederum eine große Schwierigkeit. Wenn wir
jedoch über irgendwelche Menschen meditieren, die uns gleich sind
oder deren spiritueller Entwicklungsgrad gleich dem unsrigen ist,
kann ihre Gestalt mit wenig oder gar keiner Mühe hervorgebracht
werden, weil sie auf unserer Stufe stehen. Die wirkliche Form des
Meisters innen kann jedoch nicht gebildet werden, da er anders ist
als der Mensch der Norm. Wir versuchen für gewöhnlich, seine Gestalt zu erlangen, indem wir uns seinen Turban, seinen Bart, das
Antlitz und dergleichen vorstellen, aber dies ist alles eigenes Machwerk und kann keinen Nutzen bringen. Aus diesem Grund rate ich
niemandem, über irgendeine Gestalt zu meditieren, sondern geradeaus zu schauen, in die Mitte dessen, was immer vor euch ist im Innern, Licht oder Dunkelheit, und dabei die geladenen Namen im

5

= Dhyana (Sanskrit) oder Kontemplation (Anmerkung der Herausgeber)
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Geiste sehr, sehr langsam zu wiederholen. Es kann mit Zwischenpausen sein, damit die innere Schau nicht gestört wird. Die göttliche
Gestalt des Meisters wird sich automatisch offenbaren. Schließlich
weiß die göttliche Kraft, wo sie wirkt. Bei der Initiation hier sehen
gewöhnlich 24 bis 30 Prozent der Initiierten die innere strahlende
Gestalt des Meisters und Hazoors, selbst solche, die ihn physisch
nie gesehen haben. So wird allen an diesem heiligen Tage nahegelegt, im liebenden Gedenken an Hazoor in tiefer Dankbarkeit zu
verweilen.
„Pirey chun dialt naahind.
Haley azalo abad babinad.“
„Wenn sich der lebende Meister in eurem Herzen offenbart,
werdet ihr zum Wissenden und Seher des Anfangs und des
Endes.“
Der Meister ist Gott im Menschen und er ist der göttliche Pol zu
eurer Führung. Guru Arjan Dev sagt:
„Netar pargas kya Gurdev.
Bharm gaey pooran hoi sew.”
„Der Gurudev offenbarte das göttliche Licht in meinen Augen.
All mein Dienen ist nun von Erfolg gekrönt
und alle Täuschungen sind mit seiner Gnade verschwunden.“
Mit der Offenbarung der strahlenden Gestalt des Meisters ist
Bhakti halb vollbracht. Betet voll Liebe: „O Herr, wo Du auch bist
und über welchen Pol Du auch wirkst, mögest Du gütig zu unserer
Errettung kommen.“ Wir wissen, dass selbst jene Lieben, die in weit
entfernten Ländern leben und niemals den Meister gesehen oder von
ihm gehört hatten, mit seiner inneren Offenbarung gesegnet werden.
Es ist göttliches Gesetz, dass er solchen, die aufrichtig nach ihm
verlangen, zu ihrem spirituellen Fortschritt erscheinen muss. Geschichten und Begebenheiten beweisen diese Tatsache. Ich pflegte
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meinen Meister Hazoor innerlich bereits sieben Jahre vor meiner
Initiation zu sehen.
Offen gesagt, war ich nicht für einen Guru, obwohl ich wusste,
dass es ohne einen kompetenten Meister keinen wesentlichen Fortschritt gibt. Ich hatte zu viel Angst, an einen falschen Meister zu
geraten. Aber wie gelangt man zu einem Meister, da es so viele gibt?
Sie alle wissen viele Wege, uns mit honigsüßen Worten zu segnen.
So betete ich zum Herrn: „O Herr, Du selbst mögest mir zu meiner
inneren Führung erscheinen“. Und mein demütiges Gebet ward erhört, als Hazoor mir sieben Jahre vor meiner heiligen Initiation im
Innern erschien. Ich wusste damals nicht, wer er war, und hielt ihn
für Guru Nanak. Ich habe viele Gedichte über ihn geschrieben.
Ich hatte Flüsse immer sehr gern. Während ich in Peshawar war,
ging ich zum Ufer des Flusses und saß dort die ganze Nacht in Meditation. Wo ich auch hinkam, hielt ich nach einem Fluss Ausschau,
um mich am Ufer der seltenen Einsamkeit und Abgeschiedenheit
der Flüsse zu erfreuen. Da saß ich dann für Stunden in tiefer Meditation. Dann kam ich nach Lahore, wo ich am Ufer des Ravi-Flusses
viele nützliche Nächte verbrachte. Es war auch das Verlangen nach
einem Fluss, das mich nach Beas führte. Eines Sonntagmorgens
fuhr ich mit dem Zug dorthin. Bei meiner Ankunft erkundigte ich
mich beim Stationsvorstand von Beas, Mr. Dutt, auf welcher Seite
der Fluss läge. Und da fragte er mich, ob ich den Weisen von Beas
besuchen wollte. Ich sagte, wenn hier ein Weiser lebe, so sei es sicherlich eine gute Idee und ich meinte, es sei wohl auch ein großes
Glück, mich eines Flusses und eines Meisters erfreuen zu können.
Als ich nun die Dera erreichte, entdeckte ich, dass jeder den
Meister sehen konnte, frei und ohne Beschränkungen. So ging ich
direkt in sein Haus und fand ihn beim Mittagsmahl. Als er es beendet hatte und mich begrüßte, stellte ich sehr überrascht fest, dass er
derselbe Weise war, der die ganzen vergangenen sieben Jahre in
meinen Meditationen erschienen war. Ich fragte, warum wir uns
physisch erst so spät begegneten, und er gab mir darauf liebevoll zu
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verstehen, dass dies gerade der rechte Augenblick sei. So seht ihr,
dass sich ein kompetenter Meister selbst offenbart, auch vor der Initiation. Wenn der Meister im Innern erscheint, dann könnt ihr euch
seiner ständigen Gegenwart voll und ganz erfreuen. Dies ist der
leichteste Weg um inneren Fortschritt und Gottverwirklichung zu
erlangen. Gurbhakti ist der einfachste und natürlichste Weg zurück
zu Gott, aber er ist voller Fallgruben. Als Maulana Rumi darüber
befragt wurde, sagte er:
„Chey dani tu key dar batan Shaha hamnashini daram.
Rukhey zarin maney bingar key paey ahani daran.“
„Wer in mir ist, wisst ihr kaum.
Es ist der große König, der immer bei mir ist.
So betrachtet mich bitte nicht als einen Gefangenen,
wie ihr es seid.“
Wer ein solcher Gurmukh wird, rettet sein Leben und überquert
das Meer der Sterblichkeit. Gestern habe ich das Thema Gurbhakti
erörtert und jetzt habe ich euch zwei Dinge gesagt. Das eine ist, alle
Kinder Gottes zusammenzubringen, was der einzige Ausweg für die
menschliche Rasse ist, um aus ihren Nöten und Schwierigkeiten
herauszukommen. Das andere ist, dass uns die großen Meister den
göttlichen Reichtum gewähren, der von nirgendwo sonst zu haben
ist. Es heißt, dass, wenn man den physischen Körper des Meisters
mit liebevoller Demut sieht, man von seiner göttlichen Ausstrahlung Nutzen hat. Dazu sagt Maulana Rumi:
„Aey Khwaja Tabrezam dar aienaye ruyet.
Gar ger Khuda binam badtar az kafar.“
„O Shamas Tabrez, mein Geliebter,
sähe ich irgendeinen anderen als Dich in meinem Körper,
würde ich annehmen, ein Ungläubiger zu sein.“
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Das ist der Höhepunkt liebender Hingabe, wenn das Schülerkind
die strahlende Gestalt des Meisters im Innern sieht.
„Guru ko manas jantey janam janam hoeyn swan.”
„Diejenigen, welche den Meister nur als menschliches Wesen
sehen, werden als Hunde inkarniert.“
Begegnet man ihm, dann ist man Gott nahe. Ist man aus seinem
Strahlungsfeld herausgegangen, hat man sich von Gott entfernt.
Wenn immer Meister kommen, reichen sie uns göttlichen Wein der
Glückseligkeit. In den Schriften finden wir Loblieder auf diese Meister.
„Ved granth Guru hut hein jit lag bhawjal par utara.
Satguru bajh na bhujiya jichar dharey na Guru Avatara.“
„Die Schriften sind Schätze
aus der Werkstatt des lebenden Meisters,
aber ihre rechte Bedeutung kann nicht verstanden werden,
bis nicht der lebende Meister uns zu Hilfe kommt
oder sich im menschlichen Körper inkarniert.“
Es ist Gott selbst, der uns mit sich verbinden kann. Der Gottliebende ist der Meister und er erzählt seine eigene Geschichte zu unserer Führung. Bhai Nandlal war ein großer Gur-Bhakta6; er schrieb
ein sehr schönes Gedicht, ähnlich dem von Khawaja Hafiz, der jedoch die vielen Fallgruben beschrieb, die auf den lauern, der in dieser Welt ist und gleichzeitig in den inneren spirituellen Regionen
fortschreitet. In göttlicher Trunkenheit erklärt er: „Schaut auf das
wunderbare Angesicht des lebenden Meisters und ihr werdet den Geliebten selbst sehen.“ Auch Guru Amardas sagte:
„Harjio Naam paryo Ramdas.“

6

jemand der Guru-Bhakti ausübt (Anmerkung der Herausgeber)
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„Hari wird auch Ram Das genannt.“
Ram Das ist nicht lediglich ein menschliches Wesen, vielmehr
hat sich Hari selbst als dieser inkarniert. Solange ein Schüler den
Meister nur als menschliches Wesen betrachtet, ist er noch kein wahrer Schüler. Dies ist eine Tatsache, die sich jeder selbst beweisen
kann, wenn sich die strahlende Gestalt des Meisters im Innern offenbart.
„Chun dar dilat Pirey nashinand.“
„Wenn der Meister in dir ist und sich offenbart,
dann wisse mit Sicherheit,
dass die Hälfte deiner Arbeit getan ist.“
Er führt dich von innen her. Viele der Lieben kommen zu mir
und sagen, dass die Gestalt des Meisters zu ihnen kommt. Ich rate
ihnen, sich mit ihm zu unterhalten. Wenn er zu ihnen sprechen wird,
werden viele ihrer Probleme mit seiner Gnade gelöst. Derselbe
Meister, der als menschlicher Führer wirkt, offenbart sich in seiner
strahlenden Gestalt und ist dann als Gurudev bekannt. Die gleiche
Kraft wird die Satguru-Kraft, wenn sie die Seele in die höheren Regionen unaussprechlichen Glücks und unaussprechlicher Harmonie
bringt. Die Gur-Bhaktas sehen Höheres im lebenden Meister. Bhai
Nandlal und alle anderen Erleuchteten haben vieles diesbezüglich
gesagt:
„Beharey didane ruey tu amadam vajudey mara.”
„Ich nahm diesen menschlichen Körper nur,
um Deine strahlende Gestalt zu sehen,
denn sonst gäbe es keinen Grund für mein Kommen
auf diese physische Ebene.“

28

SSV 6

Dein Angesicht ist so bezaubernd, weil Gottes Gestalt in der deinen erscheint. Darum bin ich wiedergekommen nur um deine Gestalt zu sehen.
„Vagarna amadam uz adam mara chey sood.”
„Was sonst war der Nutzen meines Kommens hierher?“
Dies sind die Worte eines echten Gur-Bhakta. Und wieder sagte
er:
„Hawaey bandgi awurd dar vajudey mara.“
„Nur das Begehren des Bhakti zwang mich,
wieder in diesen physischen Körper zu gehen.
Sonst gab es für mich keine Aufgabe hier.
Ich hatte keine anderen Interessen auf der Welt.“
„Kush ast umar ke dar yar bigarzed warna.“
„Ich bin auf ewig glücklich,
dass mein Leben in der liebenden Hingabe an Dich
verstrichen ist.
Sonst gab es nichts zu tun für mich
unter diesem blauen Firmament.“
„Ghar aan zamin key ayayi beyad mey maryarn.”
„Wenn ich vergesse, Dein zu gedenken,
überkommt mich der Tod.“
„Aakhan jewan bisareya marjawan.“
„Weiß ich um Deinen heiligen Namen, lebe ich.
Vergesse ich ihn, sterbe ich in Gebundenheit7.“
7

sterbe ich gebunden im Netzwerk der Welt; sterbe ich in den Sielen (Banden)
(Anmerkung der Herausgeber)
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„Begar yad-e-tu ji jistan chey sood mara.”
„Ohne liebendes Denken an Dich ist mein Leben nutzlos.“
Das Leben des echten Schülers ist liebevolles Gedenken. So wie
ein kleines Kind von der Muttermilch lebt, ist es das Lebensprinzip
des Schülers, liebevoll an den Meister zu denken. Der Schüler wird
immerzu durch das Wasser des Lebens ernährt. Der Meister beschützt den Schüler auf vielerlei Weise und gewährt ihm mannigfaltig die Flut der göttlichen Gnade. Wenn das Kind im Schmutz
liegt, eilt ihm die Mutter zu Hilfe und säubert es. Bei allem Ungemach, das dem Kind begegnet, zieht es die Mutter an ihre Brust und
nimmt lieber selbst alle Opfer auf sich, um ihm alles möglichst angenehm zu machen. Das ist der Mutter Liebe für ihr Kind. Doch die
gnädige Liebe und Fürsorge des lebenden Meisters ist weitaus größer als die von Millionen Müttern zusammen. Man kann es nicht
mit menschlichen Worten beschreiben. Wenn nun das kleine Kind
danach gefragt wird, was die Mutter ist, wie könnte es das beschreiben? Genauso können wir der Güte des lebenden Meisters schwerlich gerecht werden.
„Wali ra Wali mey shanasad.“
„Der Prophet nur erkennt den Propheten.“
So sagt Bhai Nandlal:
„Fadast jano-diley man khakey murad mey pak.”
„Solche Persönlichkeiten, deren Leben ganz rein ist,
sind einzigartig.
Ich gebe mein Herz und mein Leben
für den Staub ihrer heiligen Füße.
Ich bringe mich selbst zum Opfer dar für all jene,
die Deinen heiligen Pfad betreten.“
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Diese Meister-Seelen gewähren uns die göttliche Trunkenheit,
die in den Schriften auf verschiedene Weise geschildert ist, und die
durch die Augen übertragen wird. Denkt daran, dass Leben von Leben kommt. Trotz aller religiösen Schriften in der Welt, brauchen
wir die Hilfe und Führung des lebenden Meisters. Wenn wir keinen
solchen Gottmenschen finden, der dieses innere Leben entfaltet hat,
wird nichts erreicht. Mein Meister Hazoor war der König unter solchen Meistern. Er war wahrlich ein überfließendes Meer der Liebe
und Barmherzigkeit. Gestern sagte ich euch, wen wir lieben sollten
und heute wurde erörtert, welch große Aufgabe die Meister zum
Wohlergehen der Menschheit erfüllen. Sie vereinigen alle Gotteskinder und geben ihnen die gleiche Lektion der göttlichen Liebe und
der Wahrheit.
„Mahapurush sakhi boldey sanjhi sakal jahaney.“
„Die großen Meister sprechen für das ganze Universum
und wenden sich an alle und jeden.“
„Sun santan ki sachi sakhi so boleyn jo pekhey ankhin.”
„Hört die Botschaft der Heiligen,
denn sie vermitteln zum spirituellen Nutzen der Menschheit,
was sie mit ihren eigenen Augen sehen.“
Der Pfad der Seher ist einer.
Zusammensitzen ist der einzige Weg, um allen Nöten zu begegnen. Der lebende Meister gewährt die „Infektion“ spiritueller
Glückseligkeit. Spiritualität wird aufgefangen wie eine Infektion
und nicht gelehrt, wie andere Themen. Sie ist eine regelrechte Wissenschaft. Ich sage euch, es ist ein großer Segen meines Meisters
Hazoor, dass er diese alte Wissenschaft der Seele wieder belebte,
die schon in früheren Tagen Gültigkeit hatte. Spirituelles Erwachen
wird durch vieles bewirkt, aber die göttliche Offenbarung kann nur
durch wenige gewährt werden. Durch seine wohlwollende Gnade
erlangt jedermann dieses bewusste innere Bindeglied, wenn die
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Wahrheit im Innern enthüllt wird. Wir müssen dieses innere Leben
entwickeln, das er uns durch seine liebevolle Barmherzigkeit erschlossen hat.
Wir sollten würdige Kinder unseres Vaters werden. Versucht die
Tatsachen des göttlichen Lebens zu verstehen. Hazoor ist nicht
weggegangen. Die göttliche Kraft stirbt nicht, sondern ändert nur
ihre äußere Hülle. Auch jetzt wird dieselbe göttliche Gnade allen
Menschen zuteil.
Heute waren es etwa 200, die mit seiner strahlenden Gestalt gesegnet wurden. Dies ist nicht eine Sache bloßer Erklärungen, sondern
eine feststehende Tatsache. Es sind die nackten Tatsachen des Lebens, die wir zu den heiligen Füßen des lebenden Meisters erfahren
können.
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Rede zum Gedenken an den Todestag von
Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj – 02.04.19631
Meine Damen und Herren,
im letzten Jahr wurde ein kurzer Vortrag in Englisch auf Band
aufgenommen und von Frau Lucille Gunn in die Vereinigten Staaten gebracht, als sie nach Hause zurückkehrte. Dies wurde sehr begrüßt und seither wurde ich des Öfteren gebeten, von Zeit zu Zeit
ähnliche Vorträge zu senden. Demzufolge habe ich mich entschlossen, wieder zu Ihnen zu sprechen.
Gott schuf den Menschen und der Mensch die Religionen. Der
Beweggrund dafür, dass die verschiedenen Religionen geschaffen
wurden, war immer der Wunsch, die Seele im Menschen von der
Gebundenheit durch Gemüt und Materie zu befreien, um dadurch
dem endlosen Zyklus der Geburten und Tode ein Ende zu setzen.
Dieser Gedanke ist in der einen oder anderen Form der Kern aller
Weltreligionen. Würden wir ein vergleichendes Studium der verschiedenen biblischen Texte vornehmen, kämen wir zu dem gleichen Ergebnis. Die Grundlage aller Religionen ist die Eine Realität,
die Wahrheit, das Alpha und Omega der ganzen Schöpfung. „Die
Wahrheit“ ist natürlich eine, obwohl sie von den Weisen je nach
der Zeit und dem Ort, an dem sie lebten, unterschiedlich beschrieben wurde. Um diesen zentralen Gedanken der einen Wahrheit sind
die verschiedenen Religionen entstanden.
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Wiederum sind die Grundprinzipien aller Religionen miteinander verwandt, trotz der anscheinenden Unterschiede in den unwesentlichen Einzelheiten, die meistens Riten und Rituale, wie die zeremonielle Beachtung von Förmlichkeiten betreffen, wie sie von
Zeit zu Zeit auf priesterliches Geheiß gepflegt werden. Liebe zu
Gott und den Menschen ist der Grundton bei allen Propheten und
Heiligen, und ihr einziges Thema ist die Suche nach der Einen Realität. Bei diesem bedeutsamen Forschen mussten sie in den tiefsten
Tiefen ihres eigenen Selbst im Innern graben, in dem Schatzhaus,
das den unsagbaren Reichtum der Spiritualität birgt, den der
Mensch offensichtlich verloren hat, weil er so sehr in alles, was die
Welt betrifft, vertieft ist. In seiner großen Liebe für die weltlichen
Gaben Gottes vergisst und versäumt er das Göttliche, das jeder
Form innewohnt. Die Schriften, ganz gleich welchen Ursprungs,
sind nur Aufzeichnungen von Erfahrungen gottesfürchtiger Seelen,
die in ihren Bemühungen weitergingen, um das grundlegende Lebensprinzip hervorzubringen, das alle Seelen belebt, zum Nutzen
der Nachwelt im Allgemeinen und der strebenden Seelen im Besonderen.
Gottmenschen kommen weder in die Welt, um neue Gesetze zu
erlassen, noch um die bereits bestehenden aufzuheben, sondern einzig, um das unwandelbare universale göttliche Gesetz aufrechtzuerhalten. Ihre Botschaft ist eine der Hoffnung, der Erfüllung und
der Erlösung für jene, die auf der Suche nach dem Göttlichen im
Menschen sind. Darum stellen sie eine große verbindende Kraft
dar, die alle konfessionellen Glaubensbekenntnisse übersteigt und
aus dem theoretischen Meinungsstreit der sogenannten religiösen
Hochburgen einen brauchbaren Ausweg zeigt. Sie erheben sich
hoch in die ätherische Atmosphäre des Geistes und bilden gleich
der Feldlerche ein bleibendes Bindeglied zwischen dem weltlichen
Leben auf der Erde und der himmlischen Stätte freier und ungetrübter Spiritualität. Alle Religionen sind die ihren und doch bindet sie
keine, denn sie geben der Menschheit das dem Wesen nach wirklich Erhabene aus jeder von ihnen.
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Ich erinnere mich an eine Episode im Leben Guru Nanaks, der
auf seinen langen Reisen einmal nach Multan kam, einem Ort, der
als sehr heilig galt und damals der Aufenthaltsort vieler frommer
Geistlicher der Hindus und Moslems war. Letztere, die fürchteten,
dass ein neu Dazukommender ihnen die Einkünfte aus den Opfergaben schmälern könnte, sandten ihm eine Schale, die bis zum
Rand mit Milch gefüllt war, was besagen sollte, dass der Ort im
Übermaß voll sei und keine weiteren Lehrer aufnehmen könne.
Und was tat daraufhin Guru Nanak? Er pflückte ein paar Jasminblüten, die in der Nähe wuchsen, legte sie vorsichtig auf die Oberfläche der Milch und bat den, der die Schale gebracht hatte, sie den
Geistlichen zurückzubringen. Er zeigte ihnen damit, dass ein wahrhaft religiöser Mensch, ohne den Inhalt des Gefäßes, das die weltlichen Reichtümer birgt, in Unordnung zu bringen, tragbar ist; denn
seine Mission war eine rein göttliche und bedeutete nur, allen und
jedem süßen Wohlgeruch zu vermitteln, ungeachtet der Kaste,
Farbe und des Glaubensbekenntnisses. Somit werdet ihr den großen
Abgrund feststellen, der die sogenannten religiösen Lehrer der Welt
und priesterlichen Führer einerseits und eine wahrhaft gottberauschte Seele andererseits voneinander trennt; denn letztere wirkt
als der göttliche Pol, durch welchen die Göttlichkeit des großen
Gottes, die Quelle allen Lebens, im stürmischen Meer des Lebens
wirkt. Die Meister-Seele oder Murshid-i-Kamil vereinigt in ihrer
Person alles, was die Schriften enthalten und noch viel mehr. Er ist
eine lebendige Verkörperung von allem, was wirklich religiös ist,
der Geist, der latent in anderen ruht. Er ist eine erwachte Seele, die
Zeit, Raum und Kausalität übersteigt und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wie ein offenes Buch in seinen Händen hält. Er
ist der Herr des schöpferischen Lebensimpulses, der in allen Dingen sichtbar und unsichtbar wogt, kompetent, auf allen Ebenen
gleichzeitig zu wirken, der physischen oder irdischen, der feinstofflichen oder mentalen, der kausalen oder ätherischen und selbst jenseits dieser im Parbrahmand der Upanischaden.
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Er ist in seiner Person zugleich ein Gurudev oder eine strahlende
Meister-Seele, die in den höheren überweltlichen Ebenen wirkt,
und ein Satguru, der wahre Herr, der alle Teile des Universums
kontrolliert und erhält. Er ist tatsächlich das „fleischgewordene
Wort“ und wohnt unter uns, um die nach oben strebenden Seelen
nach und nach von einer Ebene zur anderen, mit ihren variierenden
Dichtigkeitsgraden, in die ewige Heimat seines Vaters zurückzuführen. Seine Lehren versprechen einen praktischen Weg aus der
dichten Materie heraus in den reinen Sonnenschein des Geistes
durch die Macht des Wortes oder des Heiligen Geistes, der sich in
ihm manifestiert und jenen offenbart wird, die Er dafür erwählt. Er
hat eine direkte Erfahrung von der Seele, anders als die sogenannten Lehrer, die auf der intellektuellen Ebene wirken und die Schriften zitieren, um das zu unterstützen, was sie predigen. Im Falle eines wahren Meisters dienen die Schriften als gelegene Hilfen, um
die mystische Erfahrung der Seele auf ihrer Heimwärtsreise korrekt
zu erklären und darzustellen und somit als Ergänzung zu der wirklichen, praktischen inneren Erfahrung, die den Menschen gegeben
wird und keinen Raum lässt für Zweifel und Skeptizismus.
Unser ganzes gegenwärtiges Wissen fußt auf der Sinneswahrnehmung oder ist von intellektueller Schlussfolgerung abgeleitet.
Das Wissen, das ein wahrer Lehrer vermittelt, ist direkt und unmittelbar und gründet auf einer tatsächlichen Erfahrung der Seele, die
unabhängig von den Sinnen ist. Seine Worte, die direkt mit den in
ihm wogenden Geistesströmen geladen sind, dringen unmittelbar in
die Seelen der Hörer ein und hinterlassen keinen Zweifel über das
Warum und Wofür der Dinge.
Als Naren (wie Vivekananda als Knabe genannt wurde, bevor
er mit seinem engelgleichen Guru Paramhansa Ramakrishna in
Verbindung kam) seinen Meister fragte, ob er Gott gesehen habe,
war die Antwort: „Ja, mein Kind, ich habe Gott gesehen und dies
deutlicher, als ich dich sehe“. Das hatte eine elektrisierende Wirkung auf den Jüngling, der sich auf der Stelle zu seines Meisters
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Füßen neigte und von ihm die notwendige Gotteserfahrung erhielt.
Gleicherweise bemerkte mein Meister Hazoor Baba Sawan Singh
Ji Maharaj einmal, dass er Gott nicht nur selbst gesehen habe, sondern ebenso gut andere sehend machen könne, wenn sie seinen Unterweisungen folgten.
Es war keine leere Versicherung, wenn Johannes erklärte: „So
euch nun der Sohn (Jesus Christus) frei machet, seid ihr recht frei“
(8,36); denn hatte Christus nicht gesagt: „Ich bin das Licht der
Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis,
sondern wird das Licht des Lebens haben“ (Joh. 8,12).
„Religiöse Erfahrung“, sagt Plotin, „ist das Finden der wahren
Heimat durch die Verbannung“ (d.h. durch den verbannten Geist).
Der Sprache fehlen die Mittel, die übersinnlichen Erfahrungen der
Mystiker wiederzugeben. Wie Licht von Licht kommt, so kommt
Leben von Leben, denn die Mystik, die als „der Kern der Religion“
beschrieben wird, kann schwerlich gelehrt werden, obgleich es
möglich ist, sie durch einen wahren Mystiker zu erlangen.
„Der menschliche Verstand“, sagt Bacon, „ist wie ein falscher
Spiegel, der, indem er Strahlen auffängt, die Natur der Dinge unregelmäßig verzerrt und verfärbt, weil er sie mit seiner eigenen Natur
vermischt“. Aber „es gibt eine direkte Verbindung zwischen Mysterium und Mysterium, zwischen der unbekannten Seele und der
unbekannten Realität. Es ist an einem bestimmten Punkt im Gewebe des Lebens, dass die verborgene Wahrheit durch den Schleier
durchzubrechen scheint“ (Middleton Murray).
Nach dem Vorangegangenen sollte es klar sein, dass die Wissenschaft der Seele eine reine Erfahrungswissenschaft ist. Sie ist
positiver als irgendeine der Naturwissenschaften und erzielt Resultate, die mit mathematischer Genauigkeit wirklich nachweisbar
sind. „Ein alles wissender Geist“, heißt es, „umfängt die Gesamtheit des Seins unter dem Aspekt der Ewigkeit“. Wenn wir zur Welt
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des Seins Zutritt erlangen, wird uns eine vollständige Schau zu eigen.
Mit diesen wenigen einleitenden Bemerkungen wenden wir uns
einer Hymne aus den Schriften Soami Shiv Dayal Singhs zu. Bitte
hört aufmerksam zu und versucht den Grundbegriff der Spiritualität zu verstehen, der vermittelt wird.
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SHABAD2
1. Gur keyon na, sambar, tera nar tan beta bharam mein
2. Dara sut pariwar, thagian sang kion sowyea
3. Kion-nahin karat vichar, jag mithya yeh hai sahi
4. Man a hai bara ganwar, moh raha kar pyar,
chootey kaise jar sey
5. Bin Guru chaley na dawe, thake sabhi upaye kar
6. Naam samahro meet, dhiraj ghat mein dharo
7. Mauj niharo pee, jo karen so sab bhalla
8. Tori budhi maleen, man chanchal ghate gahae
9. Tu nahin janey bhedrn bharm jaal mein phans raha
10. Ya te kar vishwas, Guru bin aur na doosra
11. Guru ka ghat nihar, surat bandh rtij shabd mein
12. Shabd bina koi nahin, jo kadhe es phand sey
13. Ta te Shabd kiwär, kholo Guru kunji pakar
14. Mahal mahin dhas jai. Gurmukh ko rokeyn nahin
15. Manmukh bhatka khaye, char utre, gir gir parey
16. Thika thor na paye, kionkar Guru samjhavehin
17. Man-mat chhorey nahin, Guru ko dosh lagawhin
18. Guru jo Kaden upave, us mein man bandhey nahin
19. Kionkar hoey nibhah, jam dhakke khawat phiren
20. Radhasoami kahet sunaye, man beri ko meet kar

2

gesungene Verse in Hindi
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1.

„O Mensch! Warum eilst du nicht, dem Guru zu folgen?
Die uns zugemessene irdische Zeit
ist bisher in großer Verblendung vergangen.“

2.

„Weib, Kinder und Freunde sind die Diebe,
die uns alles rauben.
Warum schlaft ihr unter ihnen?“

3.

„Warum, o Mensch, denkst du nicht ernsthaft nach?
Die Welt ist wahrlich nicht von Dauer, sie ist unbeständig.“

4.

„Das Gemüt ist sehr dumm
und den Bindungen der äußeren Welt verhaftet.
Wie kann es befreit werden?“

5.

„Ohne den Guru könnt ihr
die Ausläufer des Gemüts nicht im Zaum halten.
Tausende von Kniffen wurden versucht,
doch ohne Erfolg.“

6.

„Um das Gemüt zu beherrschen,
verbinde dich mit Naam, o Freund!
Dies wirst du erlangen, wenn du dich nach innen kehrst
und dort geduldig wartest.“

7.

„Wartet mit vollkommener Selbsthingabe,
um den Willen und das Wohlgefallen des Herrn zu
empfangen.
Was immer Er tut, wird ganz in eurem Interesse sein.“

8.

„Dein Intellekt ist irregeleitet.
Darum wird das lasterhafte Gemüt schlechter.“

9.

„Ihr könnt das Mysterium nicht verstehen,
da ihr in der großen Täuschung feststeckt.“
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10. „Seid dessen sicher und habt das volle Vertrauen,
dass es keinen anderen in der ganzen Welt gibt,
der wahrhaft mitfühlt, als den Meister.“
11. „Schaue hingebungsvoll auf die Tür des Meisters,
die am Augenbrennpunkt ist,
und festige deine Aufmerksamkeit auf den Tonstrom,
der von dort kommt.“
12. „Außer Shabd gibt es keinen anderen Weg,
um von den Verwicklungen des Körpers frei zu werden.“
13. „Darum nimm den Schlüssel vom Meister
und öffne die verschlossene Tür,
um den Tonstrom zu erhalten.“
14. „So betritt die Wohnstatt des Herrn,
indem du dich dem Meister hingibst.
Für einen solchen gibt es kein Zutrittsverbot.“
15. „Jene, die dem Meister nicht ergeben sind
und sich dem Leben der Sinne hingeben,
können sich trotz aller Anstrengungen
nicht über das Körperbewusstsein erheben.“
16. „Sie halten sich an kein Geheiß des Meisters.
Wie könnte der Meister es ihnen verständlich machen?“
17. „Sie wollen die Führung des Gemüts nicht aufgeben,
sondern sie bemängeln den Meister.“
18. „Sie richten sich nicht nach den Instruktionen des
Meisters.“
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19. „Wie könnten sie spirituellen Vorteil erlangen?
Sie werden unter der Herrschaft von Yama,
dem Todesengel, hin- und hergeworfen.“
20. Der Meister sagt: „Hört ihr alle,
befreundet euch mit dem Gemüt und geht euren Weg.“
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1. „Gur keyon na, sambar, tera nar tan beta bharam mein“
„O Mensch! Warum eilst du nicht, dem Guru zu folgen?
Die uns zugemessene irdische Zeit
ist bisher in großer Verblendung vergangen.“
Im einleitenden Vers der Hymne haben wir einen Abriss des
menschlichen Lebens, wie es für gewöhnlich mit nutzloser Beschäftigung verbracht wird. Der Meister spricht die Menschheit im
Gesamten an, alle verkörperten Seelen, ob Hindus, Moslems, Sikhs
oder Christen, wie auch Menschen, die irgendeinem anderen Bekenntnis zugehören, wo immer sie sein mögen und ganz gleich, was
ihr Stand oder Beruf ist. Er fordert uns auf innezuhalten, uns umzuschauen und uns über die Situation klar zu werden, wie wir bis
jetzt gelebt haben. Voller Kraft sagt er uns, dass wir unser ganzes
vergangenes Leben bis zu diesem Augenblick in äußerster Verblendung verbracht haben und es bisher ein totaler Verlust ist. Wir haben uns niemals Gedanken gemacht, das Problem unserer spirituellen Befreiung zu erwägen und das Wenige, das wir anscheinend
getan haben, geschieht ausschließlich auf der Ebene unserer eigenen von Menschen geschaffenen Glaubensansichten, die, wenn
auch in großem Maße hilfreich, doch nicht das Ziel in sich selbst
sind.
Wenn ihr die leidende Menschheit anseht, findet ihr, dass nur
eine sehr kleine Minderheit davon mit spiritueller Erleuchtung zu
tun hat. Die Mehrzahl der Menschen tappt im Dunkeln und ist völlig durch die Befriedigung ihrer sinnlichen Wünsche in Anspruch
genommen, so dass sie kaum Zeit hat, sich ihrem Selbst und Überselbst zuzuwenden.
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Es sind nur seltene Seelen, die zufolge der Entfaltung sehr guten
Karmas in der Vergangenheit daran denken, einen Weg aus den labyrinthischen Tiefen der Sinnesfreuden zu finden, und die nach spiritueller Erleuchtung verlangen.
Begünstigt sind die wenigen Gesegneten, die Sehnsucht nach
dem Herrn und dem Meister haben und in diese Richtung streben.
Wenn Feuer brennt, kommt Sauerstoff zu Hilfe. Es gibt Nahrung
für die Hungrigen und Wasser für die Durstigen. Diese Worte sind
für die wenigen Erwählten, die mit dem seltenen Gut rechten Verstehens gesegnet sind. Der Meister sagt, dass wir uns wenig darum
gesorgt haben, den Unterweisungen des Gurus zu folgen. Ihr werdet
über diese starke Verallgemeinerung beunruhigt sein, aber es ist
eine Tatsache, und ihr werdet verstehen, weshalb. Es ist der Guru,
der uns zuerst liebte und uns aufgelesen hat, damit wir den heiligen
Pfad aufnehmen können, indem er uns mit der erlösenden Rettungsschnur im Innern in Verbindung brachte.
Nun werden wir sehen, bis zu welchem Ausmaß wir die heiligen
Lehren des Meisters angenommen und sie uns im Alltagsleben zu
eigen gemacht haben und in welchem Umfang wir uns bemüht haben, seinen Geboten Folge zu leisten. Es ist eine Sache der persönlichen Bewertung. Jeder von uns ist sich selbst der beste Richter
und kann bezeugen, in welchem Maße er Erfolg hatte und was noch
zu vollbringen bleibt. So erinnert uns der Meister wie ein liebender
Vater, diese bedeutsame Frage unseres Lebens unparteiisch zu betrachten und zu sehen, warum wir dem Meister und uns selber nicht
treu sind. Er sagt uns, dass die Zeit, die bisher vergangen ist, vergebens unter einer großen Täuschung zugebracht wurde.
Und so ist es wirklich. Wenn ihr genau auf eure Vergangenheit
zurückschaut, werdet ihr sehen, dass ihr euch in all diesen Jahren
unter dem Bann eines langen Traumes befunden habt. Gleicherweise erscheint das ganze Leben wie ein furchtbarer Alpdruck,
wenn die Stunde der letzten Verwandlung, die gewöhnlich als Tod
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bekannt ist, naht. Jeder Augenblick, der vergeht, treibt uns dieser
letzten Verwandlung entgegen. Die Meister haben immer Nachdruck auf die Notwendigkeit gelegt, den besten Gebrauch von der
physischen Existenz zu machen, welche die höchste Sprosse auf der
Schöpfungsleiter ist. Wenn wir diese seltene Gelegenheit einmal
versäumen, werden wir wieder in den sich endlos bewegenden
Kreislauf des Lebens hineinkommen und wer weiß, wann sich diese
günstige Gelegenheit wieder ergibt. So ist das gegenwärtige Leben
die beste Gelegenheit, um die spirituelle Befreiung zu erlangen.
2.

„Dara sut pariwar, thagian sang kion sowyea“
„Weib, Kinder und Freunde sind die Diebe,
die uns alles rauben.
Warum schlaft ihr unter ihnen?“

Soamiji Maharaj zieht uns aus der tiefen Betäubung heraus und
lässt uns die große Illusion in ihrer nackten Wirklichkeit erkennen.
Er sagt uns, dass für einen ehrlichen Menschen, der unter Taschendiebe gerät, jede Möglichkeit besteht, unversehens beraubt zu werden. Da wir alle in der Gesellschaft von Halsabschneidern schlafen,
wie können wir sicher sein? Wer sind nun diese gefährlichen Bösewichte? Es sind keine anderen als unsere Kinder, Freunde und Verwandten, die liebevollen Beziehungen, denen wir die ganze Zeit so
hingebungsvoll zugetan sind. Ihr mögt ein wenig überrascht sein,
dies zu hören. Aber überdenkt es einen Augenblick lang in Ruhe.
Wenn ein Bandit kommt und all unsere Habe wegnimmt, sind wenigstens wir errettet. Kommt ein anderer, der uns alles raubt und uns
auch die Beine bricht, sind wir noch immer gerettet. Ein Dritter
kommt, der uns das Leben nimmt. Welcher ist nun der gefährlichste
von allen? Bestimmt der dritte, der uns das Leben nahm.
Die Kinder und unsere anderen Lieben verlangen beständig unsere Aufmerksamkeit (den äußeren Ausdruck unserer Seele). Sie
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beschäftigen uns immer auf die eine oder andere Weise und lassen
uns keine Zeit für den spirituellen Weg. Darum sind sie die gefährlichsten Banditen in dieser Form. Aber bedeutet das, dass wir Herd
und Heim verlassen müssen und das Leben eines Einsiedlers im
Dschungel führen sollen? Nein, das heißt es nicht.
Erkennt bitte, dass es eure innere Sehnsucht und Liebe ist, die
eure Hände und Füße sozusagen an eure Lieben festgebunden hält.
Diese Gebundenheit oder Vernarrtheit macht euch allezeit besorgt
und unglücklich. So seht ihr, dass gerade die Bande der Zuneigung,
die eine Quelle des Glücks sein sollte, zu Fesseln der Bindung werden, da ihr dauernd in Ängsten lebt, die, gelinde gesagt, eingebildet
und grundlos sind. Das Herz ist, wie ihr wisst, der Sitz Gottes. Es
ist ein Gut, das uns für einen höheren Lebenszweck anvertraut
wurde, nämlich zur Selbst-Erkenntnis und Gott-Erkenntnis.
Wohin das Herz geht, folgt alles andere von selbst nach. So
warnt uns hier der Meister davor, unsere Aufmerksamkeit ständig
auf unsere weltliche Verwandtschaft gerichtet zu halten, was immer
Ablenkung und Störung verursacht. Ihr wisst ganz genau, dass die
Hindernisse, die dem Schüler im Wege stehen und sich ihm rücksichtslos in den kostbaren Augenblicken der heiligen Meditation
aufdrängen, die familiären Bande sind, die uns immer wieder vom
Sitz der Seele, dem Augenbrennpunkt, herunterziehen. Wir müssen
natürlich in der Welt leben, doch völlig losgelöst von ihr, genau wie
die Lotosblume, die im Moor wächst und dennoch ihr Haupt über
dem schmutzigen Teich nach oben hält, wodurch sie ihre ursprüngliche Reinheit bewahrt.
Auf ähnliche Weise sollen wir unseren weltlichen Verpflichtungen nachkommen, die unserer Obhut anvertraut sind, ohne von der
Unruhe und den Sorgen unserer Verwandten berührt zu werden, die
neben uns genug durch die gnädige Meisterkraft beschützt werden.

14

SSV 7

Dies kann sehr gut durch ein einfaches Beispiel veranschaulicht
werden. Jemand, der mit dem Zug reist, hat einen Koffer neben sich
stehen. Sowohl er wie auch sein Koffer werden vom Zug befördert.
Wenn sich nun einer den Koffer auf den Kopf stellen würde, wäre
er gewiss ein Narr, denn er würde sich für nichts das Genick brechen. Genau das ist die Situation der Weltklugen. Wir haben gewöhnlich kein Vertrauen in die gnädige Meisterkraft und schaffen
uns unnötige Probleme, die uns in Knechtschaft halten, während andererseits alles glatt gehen würde in dem wohlgeordneten göttlichen
Plan. Ihr werdet sicher beobachtet haben, dass ein unruhiges Wasser
nichts widerspiegelt. Darum versucht immer, euer kostbares kleines
Selbst der gnädigen Meisterkraft zu überlassen, wenn ihr in euren
heiligen Meditationen sitzt und bereitet dadurch einen aufnahmefähigen Boden für die innere göttliche Gnade, damit sie auf euch herabkomme und euch im Übermaß erfülle.
3. „Kion-nahin karat vichar, jag mithya yeh hai sahi“
„Warum, o Mensch, denkst du nicht ernsthaft nach?
Die Welt ist wahrlich nicht von Dauer, sie ist unbeständig.“
Hier wird wieder ein anderer göttlicher Grundbegriff erklärt. Er
hat eine sehr tiefe Bedeutung. Der Meister sagt: Seid dessen sicher,
dass sich das große Panorama des Lebens beständig verändert, und
dass die Welt in jedem Falle eine Illusion ist. Schließlich ist sie kein
Ort für ein dauerndes Leben. Auch die Schriften wiederholen dasselbe: Führe uns vom Unwirklichen zum Wirklichen, vom Falschen
zur Wahrheit und aus der Dunkelheit zum Licht.
Gewöhnlich zollen wir diesen heiligen Wahrheiten der Schriften
keine Aufmerksamkeit. Aber der Meister, der ein befreites Wesen
ist und fern und abseits der Welt steht, sieht, dass sich alles in der
Welt beständig wandelt und nichts stetig und von Dauer ist. Dies
wird euch durch ein einfaches Beispiel verständlich werden.
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Ein Mann steht am Ufer eines Flusses und sieht einige Menschen
in einem ruderlosen Boot stromabwärts treiben. Der Mann am Ufer
kann ganz genau sehen, dass das Boot mit den Menschen stromabwärts treibt und ruft nach Hilfe, um sie zu retten. Die Menschen im
Boot können den Mann am Ufer nicht sehen; sie schauen auf das
Wasser rundum und das Boot, das sich mit derselben Geschwindigkeit bewegt und so stillzustehen scheint. Sie bleiben unbekümmert
und fahren fort mit ihren nichtigen Vergnügungen, die sie völlig in
Anspruch nehmen.
Das ist genau die Lage, in der wir uns befinden. Wir sind beseelte
Körper und identifizieren uns mit diesem Körper so sehr, dass wir
uns selbst als Körper betrachten. Unser Körper und die Welt sind
aus Materie gebildet, die sich mit der gleichen Geschwindigkeit verändert. Selbst die Partikel unserer Knochen erneuern sich innerhalb
von sieben Jahren. Da sich die Partikel der Welt und der Körper in
derselben Geschwindigkeit verändern, erscheint die Welt jenen, die
sich auf der Ebene des Körpers befinden, als beständig. So leben
die Gelehrten und die Ungelehrten in einer großen Täuschung.
Die Weltklugen sorgen sich nicht darum, das Evangelium des
Meisters zu beachten, der wie einer, der von ferne darauf schaut, so
lebendig Zeuge des Dramas menschlicher Verwüstung ist, wie wir
uns gegenseitig sehen; doch die Menschen versäumen im Allgemeinen, auf seinen mitleidsvollen Ruf zu hören. So bekräftigt der Meister mit Überzeugung, dass dieser Ort kein beständiger Aufenthaltsort für eure Seele ist, sondern eine Zwischenstation für begrenzte
Zeit, die euch für den höheren Zweck der spirituellen Vervollkommnung zugewiesen wurde. Wenn ihr die Dinge von diesem erhabenen Standpunkt aus betrachtet, werdet ihr verstehen, dass unser
Leben bisher so nutzlos wie nur irgendetwas war. Das ist für jeden
von uns eine Sache von tiefem Belang, und wir müssen die Lage
gewissenhaft erwägen, ehe es zu spät ist und wir gezwungen sind,
ein verlorenes Spiel auszutragen.
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4.

„Man a hai bara ganwar, moh raha kar pyar,
chootey kaise jar sey”
„Das Gemüt ist sehr dumm
und den Bindungen der äußeren Welt verhaftet.
Wie kann es befreit werden?“

Schritt für Schritt eröffnet uns der Meister neue Ausblicke rechten Verstehens, indem er uns sagt, welches die Grundursache dieser
falschen Vorstellung ist. Er sagt, dass es töricht ist vom menschlichen Gemüt, an äußerliche Neigungen gebunden zu sein, betört von
der farbenprächtigen Schale und gleichgültig gegen den süßen Kern
im Innern. Man kann das Gemüt mit einer Parasitenpflanze vergleichen, die keine eigenen Wurzeln hat, vielmehr die Nahrung aus dem
Wirtsbaum zieht, an dem sie sich zäh festklammert. Auf genau dieselbe Weise hat das Gemüt an sich keine gesonderte Existenz, sondern ist eine reine Projektion unserer mentalen Struktur und durch
die Sinne unentwirrbar mit den Sinnesobjekten verwickelt. Auf seiner niedrigsten Ebene ist es an den Körper gebunden, während es
an seinem anderen Ende - der höchsten Ebene - subtil genug ist, um
seine Nahrung aus der Seele zu ziehen.
Hierin liegt der große Unterschied zwischen der Ideologie des
Ostens und der des Westens. Westliche Psychologen betrachten das
Gemüt als ein Nichts, während die östlichen Weisen es als etwas
Wirkliches nehmen, als ein bedeutendes Bindeglied zwischen dem
Körper und der Seele, das nach Lage der Dinge eine göttliche Funktion zu erfüllen hat. Wie das Feuer ist es ein guter Diener, aber ein
schlechter Herr. Es ist ein sehr gutes Bindeglied zwischen den physischen und astralen Welten. Wenn ihr euer Gemüt lenken und beherrschen könnt und lernt, seine Kräfte zu bändigen, wird es euch
bestens dienen. Schaut auf die großen Wissenschaftler, Gelehrten
und anderen Intellektuellen, die auf ihren jeweiligen Gebieten Lorbeeren geerntet haben.
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Aber sie könnten weit größeren Nutzen von der Meisterung des
Gemüts haben, wenn sie die heilige Technik der Selbstanalyse und
des Zurückziehens der Sinnesströme vom Körper lernen würden.
Hier werdet ihr sicher mit Soamiji übereinstimmen, der sagt, dass
das menschliche Gemüt in jedem Falle töricht ist, weil es den äußerlichen Sinnesfreuden zur Beute wurde und sich so endlos der
Sorge und dem Elend ausliefert. Ihr wisst, dass das Gemüt zur
Stunde inneres Schweigen und Stille übelnimmt, da es seit Ewigkeiten ohne Ende die Neigung hat, im Äußeren umherzustreifen. Ihr
könnt es mit äußerlichen Bestrebungen stundenlang beschäftigen,
aber wenn ihr versucht, zu innerem Schweigen und Stille zu gelangen, schreit und tobt es wie ein kleines Kind, das, wenn es in eine
dunkle Zelle gesperrt wird, weint, schreit und klopft, um wieder herausgelassen zu werden.
Wenn nun das Kind mit Süßigkeiten und Spielzeug versorgt
wäre, würde es aufhören zu schreien. Genauso steht es mit dem
menschlichen Gemüt.
Der lebende Meister hält den Schlüssel zum Jenseits in den Händen. Wenn er das Schülerkind mit den inneren Bindegliedern zum
Göttlichen verbindet, die es in höhere Regionen bringen, erlangt es
ein Gefühl der Befriedigung. Ihr wisst, dass die innere Wonne die
höchste und unvergleichlich ist. Es gibt nichts Ähnliches auf Erden;
aber leider ist das Gemüt so berauscht von der Lust nach Weib,
Wein und Reichtum, dass es sich die Größe der spirituellen Glückseligkeit im Innern nicht vorstellen und sie nicht begreifen kann.
Doch geduldige und beharrliche Bemühungen, das Gemüt ruhig zu
halten, werden euch mit der Gnade des Meisters nach und nach die
Schätze der Gottheit im Innern erschließen. Seid immer heiter und
frisch, wenn ihr euch zur Meditation hinsetzt und wartet geduldig
wie ein liebendes Kind, das in die Augen der Mutter schaut, die es
füttert.
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5.

„Bin Guru chaley na dawe, thake sabhi upaye kar“
„Ohne den Guru könnt ihr
die Ausläufer des Gemüts nicht im Zaum halten.
Tausende von Kniffen wurden versucht,
doch ohne Erfolg.“

Nachdem er die traurige Lage der Dinge beschrieben hat, bedauert Soamiji den niedrigen Zustand des törichten Gemüts, da es nicht
weiß, wie es von den Krallen der Sinne frei werden kann. Vor allem
hält es töricht an den Sinnesfreuden fest und dann, nachdem es jede
Widerstandskraft verloren hat, lässt es sich leicht von einem falschen Schritt zum nächsten führen.
Der Meister sagt, dass das Gemüt, trotz aller möglichen Anstrengungen, ohne die Gnade des Satgurus nicht entrinnen kann. Es
ist nun so sehr im Wirbel der Leidenschaften gefangen, dass es einfach nicht an Befreiung denken kann. Ihr könnt wahrnehmen, wenn
man gegen einen straff gespannten Draht schlägt, wie leicht es auch
immer sei, dass er noch lange Zeit weiter vibriert. Ganz ähnlich liegt
der Fall mit dem Gemüt.
Unentwirrbar im Netz der Sinnesfreuden gefangen, kennt es
keine Ruhe. Nur durch die gütige Gnade des Meisters gelangt man
zur Erkenntnis seiner völligen Hilflosigkeit. Man konnte feststellen,
dass nach der Initiation, wenn die Lieben eine Zeit lang regelmäßig
meditierten, ihnen der Zustand äußerster Hilfsbedürftigkeit bewusst
wird. So werdet ihr zugeben, dass die tägliche Selbstprüfung unserer Fehler und Unzulänglichkeiten sehr notwendig ist, um sie einen
nach dem anderen auszurotten.
Der Nachdruck, der darauf gelegt wird, das für diesen Zweck
vorgeschriebene Tagebuch zu führen, hat eine viel tiefere Bedeutung als erkannt wird. Spiritualität ist nicht etwas, das schwer zu
19

SSV 7

erlangen ist, aber sie erfordert die rechte Empfänglichkeit des Gemüts, willige Mitarbeit, um an den heiligen Geboten festzuhalten,
und geduldige Bemühung in der rechten Richtung. Weit davon entfernt, schwer zu sein, ist es nur eine einfache Wandlung, und dies
noch dazu zum Besseren. Genau wie ein kleines Kind mit seinen
Spielsachen und Süßigkeiten ruhig und glücklich wird, so wird auch
das Gemüt durch die Gnade des Meisters mit unvermischter innerer
Wonne und Harmonie gesegnet sein, wenn es gehorcht und sich
nach innen wendet. Es muss jedoch daran erinnert werden, dass nur
die völlige Selbstunterwerfung an den Meister innen eine liebevolle
Aufnahmefähigkeit erzeugen wird.
6.

„Naam samahro meet, dhiraj ghat mein dharo“
„Um das Gemüt zu beherrschen,
verbinde dich mit Naam, o Freund!
Dies wirst du erlangen, wenn du dich nach innen kehrst
und dort geduldig wartest.“

Nachdem der Meister die vielerlei Krankheiten des Gemüts beschrieben hat, kommt er nun, uns zu erretten und bietet uns das bewährte Heilmittel an. Voll tiefen Mitleids sagt er, wir sollten es annehmen und unseren Glauben in das heilige Naam, das der gnädige
Satguru gewährt, festigen. Wie ihr wisst, ist das heilige Naam oder
das Wort die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft, die von den
Weisen verschieden beschrieben wird als der Große Tröster oder
der Heilige Geist, Kalim-i-Quadim oder Bang-i-Ilahi, Naad, Sarosha oder die Stimme der Stille. Es ist der hörbare Lebensstrom,
die lebenspendende Stimme des lebendigen Gottes, der das Universum erschafft und erhält. Die untersten Bindeglieder dieser Gottheit, die bereits in jedem von uns existiert, werden bei der Initiation
in die Mysterien des Jenseits im Schüler manifestiert oder offenbart
und können durch tägliche Praxis bis zu jedem beliebigen Ausmaß
entwickelt werden. Nun lässt uns der Meister wissen, wie man diese
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göttliche Kraft oder das heilige Naam entwickeln kann. Er sagt, dass
man mit eiserner Geduld und tiefer Dankbarkeit im Innern sitzen
und nach der göttlichen Gnade Ausschau halten sollte.
Bitte nehmt zur Kenntnis, dass ihr weder etwas hervorbringen
noch vorwegnehmen oder euch bildlich vorstellen sollt. Schaut einfach weiter liebevoll nach innen, in die Mitte von dem, was ihr auch
immer zwischen den Augenbrauen vor euch seht und wiederholt im
Geiste die geladenen Namen, die den Lebensimpuls des Meisters in
sich tragen.
Es sieht leicht und einfach aus, doch es erfordert viel Ausdauer
und Standhaftigkeit, um auf dem Pfad vorwärts zu kommen. Ihr
müsst nur ein ehrfurchtsvolles Schweigen in euch aufrechterhalten,
damit ihr euch der vollen Früchte göttlicher Gnade erfreuen könnt,
die sich euch in großer Fülle offenbaren wird. Bitte denkt daran,
dass, wenn ihr einige Tage lang regelmäßig immer wieder an die
Tür eines reichen Mannes klopft und wartet, er sicherlich eines Tages nach dem Grund eures täglichen Klopfens fragen wird. Dies ist
nur ein weltliches Beispiel. Aber wenn ihr geistig genauso an der
himmlischen Tür der Gottheit wartet, mit beharrlicher Geduld und
in aller Demut - glaubt ihr nicht, dass er dann auf eure demütigen
Bitten antworten wird? Ganz bestimmt wird er es tun. Darum wartet
geduldig und schaut nach innen.
7.

„Mauj niharo pee, jo karen so sab bhalla“

„Wartet mit vollkommener Selbsthingabe,
um den Willen und das Wohlgefallen des Herrn zu empfangen.
Was immer Er tut, wird ganz in eurem Interesse sein.“
Systematisch, genau wie ein kluger Architekt, der Stein auf Stein
das spirituelle Gebäude errichtet, ermahnt uns Soami Ji zu unserem
Besten, dass wir Geduld und innere Beharrlichkeit entwickeln und
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lernen sollten, uns dem göttlichen Willen und Wohlgefallen vollkommen zu unterwerfen und alle Begebenheiten, wie sie auf uns
zukommen, in unserem besten spirituellen Interesse anzunehmen.
Wie ihr wisst, werden wir dauernd zwischen zwei falschen Drachen hin- und hergezerrt, von denen einer die Vergangenheit und
der andere die Zukunft ist. Sehr wenige nur sind so glücklich, dass
sie sich einstweilen auf ihren Lorbeeren ausruhen können, um ihre
ganze Aufmerksamkeit den Problemen zu widmen, denen sie in der
lebendigen Gegenwart gegenüberstehen. Die Mehrzahl der Menschen ist entweder von unwiederbringlichen Begebenheiten der
Vergangenheit oder von eingebildeten Ängsten über die unbekannte
Zukunft besessen.
Ihr werdet zugeben, dass beides nutzlos und reine Zeitverschwendung ist. Die Vergangenheit ist tot und begraben. Reue,
wenngleich an sich gut, kann nichts heilen oder ungeschehen machen; während die Zukunft hauptsächlich auf den Rückwirkungen
des vergangenen Karmas begründet ist und zum großen Teil davon
bestimmt wird, was wir in der lebendigen Gegenwart tun. Wenn wir
uns bemühen, in der lebendigen Gegenwart ein gutes, rechtschaffenes und ehrenhaftes Leben zu führen, und wir uns an die heiligen
Gebote der Weisen und Seher halten, brauchen wir an sich wenig
Sorge um die Vergangenheit haben und uns nicht vor der Zukunft
fürchten.
Deshalb müssen wir genau auf das achtgeben, was wir säen, und
nicht auf die Ernte, denn die Ernte wird von selbst aus der Saat entstehen. Guru Nanak hat so schön gesagt: „Es kann sehr gut sein,
sich um Begebenheiten und Ereignisse zu sorgen, die dem göttlichen Plan entgegenstehen (was natürlich niemals sein kann). Was
bestimmt ist, wird natürlich trotz uns geschehen.“
Lernt die heilige Technik, nur eine Sache zu einer Zeit zu tun, und
dies mit zielbewusster, vollständiger und ungeteilter Aufmerksamkeit. Auf diese Weise werdet ihr viel mehr in weniger Zeit schaffen
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und auch mit weniger Anstrengung. So sagt uns der Meister, dass
alles, wofür wir zu sorgen haben, unsere spirituelle Vervollkommnung ist, und dass wir den mechanischen Ablauf des vom Schicksal
verhängten Karmas als äußerst segensreich für unsere spirituelle
Befreiung nehmen sollten. Auf diese Weise werden wir einen Zustand beständiger Ergebenheit entwickeln, der in den heiligen Meditationen hilfreich sein wird.
8. „Tori budhi maleen, man chanchal ghate gahae“
„Dein Intellekt ist irregeleitet.
Darum wird das lasterhafte Gemüt schlechter.“
Hier erinnert uns der Meister noch einmal daran, dass das Gemüt
sehr schlecht und listig ist, denn es will die Botschaft des Gurus
nicht gerne annehmen, wie vernünftig sie auch immer sein mag.
Obschon es recht gut weiß, dass es die Ratschlüsse des Himmels
auch durch noch so viel wunschhaftes Denken nicht verhindern
kann, fährt es fort, auf andere Weise zu planen und zu manövrieren.
Unser Verstand, endlich und begrenzt wie er ist, kann die subtile
Tätigkeit des Gemüts, das endlos weiterdenkt, unmöglich verstehen. Das einzige Heilmittel zur Zähmung des hydraköpfigen Gemüts ist das heilige Naam. Wenn es mit dem allhörbaren Tonstrom
und dem heiligen Licht des Himmels in Verbindung kommt, wird
es fügsam und vergisst alles um sich her. Dies ist das höchste Heilmittel gegen alles Übel der Welt, ein Mittel, das alle Krankheiten
des Körpers und des Gemüts heilt. Wenn man ihm regelmäßige Dosen der himmlischen Musik, die vom Thron Gottes ausgeht, verabreicht, wird das Gemüt frei von allen niedrigen Neigungen und beginnt, sich an der höheren, unfassbaren Glückseligkeit göttlicher
Trunkenheit zu erfreuen und zu entzücken, welche die größte Gabe
des Meisters ist. Stimmt niemals dem zu, was das Gemüt diktiert,
denn es hat hundert und mehr Mittel, euch im physischen Körper
und auf der weltlichen Ebene festzuhalten.
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Sieg über das Gemüt ist Sieg über die Welt. Das Maß, mit dem
ihr euren spirituellen Fortschritt messen könnt, wurde euch in Form
eines Tagebuches zur Selbstprüfung gegeben; so könnt ihr die
Dinge zweifellos selbst beurteilen und sehen, wie weit ihr auf dem
Pfad vorangekommen seid.
9.

„Tu nahin janey bhedrn bharm jaal mein phans raha“
„Ihr könnt das Mysterium nicht verstehen,
da ihr in der großen Täuschung feststeckt.“

Hier vermittelt uns der Meister eine andere erhabene Wahrheit,
indem er uns sagt, dass wir in einem Spinngewebe gefangen sind,
weil wir ein riesiges Netz von Neigungen gewoben haben, mit dem
wir uns selbst im Sumpf der Täuschungen und des Betruges gebunden halten. Ihr werdet wissen, dass eine Spinne aus ihren eigenen
Sekreten feine Fäden webt und sich darin verstrickt. Ähnlich hat
unser Gemüt eine unnötige Bindung an den physischen Körper und
das, was ihm verwandt ist, entwickelt. Wisst ihr, was Maya oder der
Täuschung zugrunde liegt? Ihre Wurzeln liegen im physischen Körper, wo sie entsteht und sich rundherum ausbreitet wie ein gigantischer Upasbaum. Wir vergessen leicht, dass wir beseelte Körper
und nicht nur physische Körper sind. Es sind die Seelenströme, welche die physische Ebene voll und ganz durchdringen, wodurch sie
belebt wird, und sie wiederum erhalten ihre Nahrung von einem höheren Lebensprinzip, welches als das heilige Naam oder das Wort
bekannt ist. Solange diese göttliche Kraft in uns wirkt, leben wir
und sobald sie zurückgezogen wird, fällt das ganze Gebäude wie ein
Kartenhaus zusammen. Und darum ist gesagt: „Du bist Staub und
wirst wieder zu Staub werden“.
Dabei sind wir in unserer alltäglichen Rede und in unserem Verhalten so gefühlvoll, um „meinen Turban“, „meine Schuhe“, „meinen Mantel“ zu sagen und wir können diese Dinge ablegen, wie und
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wann wir wollen. In der tatsächlichen Praxis haben wir jedoch niemals erkannt, dass wir die Fähigkeit haben, das physische Gewand
unserer Seele abzulegen. Wo die weltlichen Philosophien enden,
beginnt die wahre Religion. Der Meister gewährt diese einzigartige
Erfahrung vom „Tod-im-Leben“, indem er uns hilft, dass wir uns
über das Körperbewusstsein erheben. Diese einzigartige Kraft, welche uns die Rettungsleine im Innern enthüllt, unterscheidet den lebenden Meister von allen anderen Lehrern. Gefühle, Gemütsregungen und Schlussfolgerungen, die von der intellektuellen Ebene
kommen, sind alle dem Irrtum unterworfen.
Sehen steht über allem.
Wenn ihr selbst seht, dass ihr der Bewohner des physischen Hauses seid und nicht das Wohnhaus selbst, was ihr bisher fest geglaubt
habt, hat sich euer Blickpunkt völlig gewandelt und ihr beginnt, alles aus anderer Sicht zu sehen. Ihr könnt dies durch ein einfaches
Beispiel klar verstehen. Es ist die Widerspiegelung eures eigenen
Seelenstromes, der, wenn er an etwas hängt, euch ein Gefühl von
Freude oder Genuss gibt. Ihr sitzt in einem Opernhaus und genießt
zusammen mit anderen, die dort sitzen, die Vorstellung. Das Spiel
hat begonnen. Jeder ist in das sogenannte Vergnügen vertieft. Ganz
plötzlich kommt ein Bote in den Saal und bringt euch die Nachricht,
dass euer Sohn vom Hausdach gefallen ist und durch den schweren
Schock bewusstlos daliegt.
Trotz dieser quälenden Nachricht geht das Spiel weiter, aber eure
Aufmerksamkeit ist nun abgelenkt und ihr seid durch die große Verbundenheit mit eurem lieben Sohn von Reue und Sorge über seine
Verletzung niedergedrückt. Die Folge davon ist, dass dieselbe
schöne Darbietung, die zuerst eure Aufmerksamkeit so gefesselt
hatte, nun schal und ohne jedes Vergnügen ist.
Dies zeigt, dass das Vergnügen nicht in der Darbietung selbst
lag, sondern eine Widerspiegelung eurer Aufmerksamkeit war, die
ihr ganz darauf gerichtet hattet. Dieses selbe Prinzip wirkt überall
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und zu allen Zeiten. Der Meister weiß das und sieht es genau so
lebendig wirken, wie wir uns gegenseitig sehen. Nun kommt er zu
unserer Rettung und sagt, dass wir unsere Aufmerksamkeit an etwas
binden sollten, das von Dauer ist, damit wir uns immerwährenden
Glücks und ewiger Seligkeit erfreuen. Alles, was wir mit Hilfe unserer physischen Augen sehen, ist immer in einem Zustand beständiger Wandlung und ändert sich dauernd in Form und Farbe.
Der Meister zeigt uns den Ruhepunkt in uns am Augenbrennpunkt und gibt uns die geladenen Namen, um unsere nach außen
strebenden Sinnesströme an diesem Zentrum zu sammeln, damit wir
uns auf die immerwährende Quelle göttlicher Verzückung einstimmen, die bereits in uns ist, aber in den unbeschränkten Tiefen des
Gemüts verloren ging. Dieses ungeschriebene Gesetz und diese ungesprochene Sprache werden im Schüler offenbart und enthüllt. Sie
befähigen ihn, unter der beschützenden Führung des Meisters ein
Leben dauernder Glückseligkeit zu führen. Dies ist das Geheimnis
allen spirituellen Erfolges. Er ordnet an, dass alle Anstrengungen
gemacht werden sollten, um dieses innere beredte Schweigen oder
diesen strahlenden Ton am Sitz der Seele wiederzuerlangen, der
jetzt unter der drückenden Last von Gemüt und Materie verdeckt
liegt. So ist es von äußerster Wichtigkeit für uns, das große Mysterium der rettenden Lebensschnur zu verstehen, die der Meister so
gnädig offenbart und die wir in der äußersten Knechtschaft innerhalb der vielfältigen Begrenzungen des physischen Körpers und der
ihm anhaftenden Bindungen verloren haben.
10. „Ya te kar vishwas, Guru bin aur na doosra“
„Seid dessen sicher und habt das volle Vertrauen,
dass es keinen anderen in der ganzen Welt gibt,
der wahrhaft mitfühlt, als den Meister.“
Nun mahnt der Meister, dass wir aus diesem Grunde tiefes Vertrauen in die Kompetenz des Meisters setzen sollten, die einzigartig
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und beispiellos ist. Niemand kann euch hinreichend helfen, euch aus
dem Zustand völliger Hilflosigkeit und äußerster Hoffnungslosigkeit befreien. Jene, die gehorsam und innerlich ergeben sind, werden stark im Glauben, wenn sie selbst sehen, dass der Meister alles
in allem ist, hier und danach. Wir wissen mit seiner Gnade, dass der
Meister das personifizierte Wort ist (das Wort wurde Fleisch) und
es durch seinen Willen ist, dass das heilige Naam oder die sich zum
Ausdruck bringende Gotteskraft enthüllt und offenbart wird. Wir
sollten immer zum Meister aufschauen, damit er uns innen führt,
wie es niemand sonst kann. Es ist daher von größter Wichtigkeit,
dass wir ständig auf den Meister ausgerichtet sind, dem wir immerwährende Treue schulden und wir sollten keinem erlauben, zwischen ihn und uns zu treten. Alle Glaubensbrüder und -schwestern
sollten für diesen höchsten Zweck des Lebens zusammenarbeiten
und sich selbst in keiner Weise gestatten, von irgendjemand abgelenkt zu werden, ganz gleich, wie hoch entwickelt und entfaltet einer auch erscheinen mag. Es ist ein ungeteilter und liebevoller Gehorsam, der das Meer des Mitleids und der Barmherzigkeit innen
bewegt; und der gnädige Meister lässt dem Schüler seinen gütigen
Schutz und rechtzeitige Hilfe zukommen, ob er es weiß oder nicht.
11. „Guru ka ghat nihar, surat bandh rtij shabd mein“
„Schaue hingebungsvoll auf die Tür des Meisters,
die am Augenbrennpunkt ist,
und festige deine Aufmerksamkeit auf den Tonstrom,
der von dort kommt.“
Hier wird die Technik besprochen, wie man sich nach innen wendet. Der Meister gibt uns den dringenden Rat, auf die Tür des Meisters (Gurudev) innen am Augenbrennpunkt zu schauen und durch
vollkommene Versenkung und aufrichtige Hingabe die Seele auf
den heiligen Tonstrom einzustimmen, der von dort kommt. Auf das
innere Licht und den inneren Ton sollte mit gespannter Aufmerksamkeit geschaut und gehört werden. Wenn man der himmlischen
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Musik ganz versunken lauscht, wird sie stärker werden und zuletzt
von oben kommen und euch ins Jenseits tragen. Ihr mögt vielleicht
fragen, warum der Shabd Dhun innen keine magnetische Anziehungskraft ausübt? Es ist ganz einfach. Ihr wisst, dass Eisenspäne,
wenn sie in der Nähe eines Magneten liegen, sogleich von ihm angezogen werden. Wenn aber zwischen ihnen und dem Magneten etwas Erde liegt oder wenn die Späne mit Rost bedeckt sind, kann sie
der Magnet, auch wenn er dicht daneben liegt, nicht anziehen. Ähnlich liegt der Fall mit der Seele, die noch nicht völlig von den Verwicklungen des Gemüts und der Materie befreit ist. Der heilige
Tonstrom gewährt ihr eine Behandlung, die sowohl heilsam als
auch nachhaltig ist. Es ist ein beständiger Reinigungsprozess, für
welchen der Zeitfaktor unbedingt notwendig ist. Nur durch dauernde und geduldige Praxis lernen wir, unsere Aufmerksamkeit an
das heilige Naam innen zu binden, und sobald die Seele gelernt hat,
sich vom Tonstrom tragen zu lassen, wird sie in kurzer Zeit in höhere spirituelle Regionen emporgehoben.
12.

„Shabd bina koi nahin, jo kadhe es phand sey“
„Außer Shabd gibt es keinen anderen Weg,
um von den Verwicklungen des Körpers frei zu werden.“

Das heilige Naam ist der einzige erprobte Weg, der uns aus dem
Flugsand der Täuschung herausführen kann. Ihr habt gesehen, dass
alle menschlichen Anstrengungen auf der intellektuellen oder auf
der Sinnesebene nicht helfen können, uns über das Körperbewusstsein zu erheben und uns auf das heilige Wort einzustimmen. Das
heilige Shabd ist das göttliche Prinzip, das allein aus dem Netzwerk
von Gemüt und Materie befreien kann. Alle früheren Meister bezeugen diese große Wahrheit. Soami Ji selbst hat in seinen Schriften
das gleiche Thema auch an anderer Stelle behandelt und sagt:
„Bin shabd upao na dooja, kaya ka chhute na kuja“
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„Neben dem heiligen Wort gibt es keine andere Methode,
durch die ihr von den Begrenzungen des physischen Körpers
befreit werden könnt.“
Shabd ist die einzige erprobte Medizin und wurde bei der Gewährung spiritueller Befreiung für höchst wirksam befunden.
13.

„Ta te Shabd kiwär, kholo Guru kunji pakar“
„Darum nimm den Schlüssel vom Meister
und öffne die verschlossene Tür,
um den Tonstrom zu erhalten.“

Soami Ji betont noch einmal die Bedeutung des gnädigen Meisters, der den Schlüssel hat, welcher den Weg ins Jenseits öffnet. Er
sagt, dass das der Grund ist, weshalb ich nochmals rate, die Tür innen zu öffnen, indem ihr den Schlüssel vom Meister nehmt, der
euch den Tonstrom offenbaren wird. Hier wird der physische Körper als ein Gefängnis beschrieben, das durch die Vorsehung verschlossen ist. Ihr wisst, dass es neun Öffnungen oder Tore in der
Körperzitadelle gibt, und die gefangene Seele dennoch nicht entkommen kann. Es gibt eine Kraft im Innern, welche sie kontrolliert
und erhält. Die zehnte Tür, die ins Jenseits führt, ist vom Schöpfer
verschlossen worden. Um das verschlossene Haus zu öffnen, müsst
ihr euch nach dem Besitzer des Hauses umsehen, der kein anderer
ist als Gott selbst. Niemand sonst kann euch Zutritt ins Jenseits gewähren, es sei denn, dieselbe Gotteskraft, die in einem auserwählten
menschlichen Pol, als der lebende Meister bekannt, wirkt, öffnet die
Gefängnistür, die euren Weg blockiert. Gewöhnlich würdigen wir
die Erhabenheit und Größe des Meisters nicht, der voller Mitleid
das goldene Tor aufreißt, das zu eurem göttlichen Erbe führt, wenn
er euch bei der ersten Sitzung zur Initiation einen flüchtigen Blick
darauf gewährt und euch mit den Mitteln versorgt, den Weg im Innern zu finden.
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Es ist der Höhepunkt der göttlichen Gnade, wenn einer vom
Meister angenommen und initiiert wird. Diejenigen von euch, die
den Vorzug haben, durch seine Gnade nach innen zu gelangen, wissen selbst, welche Gunst und höchste Seligkeit ihnen zuteil wurde.
Der Meister ist tatsächlich ein Meister für alle Zeiten und Erdteile
und das wachsende Schülerkind wird nach und nach mit der heiligen Gabe rechten Verstehens gesegnet, wenn es durch liebevollen
Gehorsam und demütiges Bitten vorwärtsstrebt und mit seinem
strahlenden Begleiter von Ebene zu Ebene gelangt.
14.

„Mahal mahin dhas jai. Gurmukh ko rokeyn nahin“
„So betritt die Wohnstatt des Herrn,
indem du dich dem Meister hingibst.
Für einen solchen gibt es kein Zutrittsverbot.“

Der Gurmukh, der wahre Schüler des Meisters, wird mit der inneren Rückkehr gesegnet, denn es gibt nichts, das den Schüler hindern könnte, die ewige Heimat seines Vaters zu betreten, da er den
Pass in der Form der heiligen geladenen Namen bekommen hat und
dem Willen des Meisters gehorsam ist. Ihr sollt wissen, dass
Gurmukh in der Terminologie der Meister ein sehr bedeutsamer Begriff ist. Gurmukh bedeutet „das Sprachrohr des Gurus“, gerade wie
Paulus sagte: „Ich bin es, doch nun nicht ich, sondern Christus lebet
in mir“.
Nur durch die vollständige Übergabe an den inneren Meister in
seiner strahlenden Form wird man ein Guruman oder Gurmukh. Die
Astralebenen innen sind mit sehr subtiler Maya durchsetzt, worin es
zahllose Hindernisse für die Seele gibt, wenn ihr nicht die beschützende Führung durch die Meisterkraft gewährt wird.
Ihr wisst, dass es in den verschiedenen Ländern eine große Anzahl unterschiedlicher Organisationen gibt, die damit beschäftigt
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sind, eine mentale Befriedigung zu geben, und die sich für Spiritualisten ausgeben. Sie wissen nicht, dass das, was sie bekennen und
ihren Anhängern versprechen, alles trügerische Illusionen sind und
dazu angetan, die Seele weiter gefangen zu halten. Die negative
Kraft hat ein gewaltiges Herrschaftsgebiet. Sie verschlingt die ersten drei Ebenen, und diejenigen, die den Verlockungen ihres Gemüts zur Beute fallen, ob feinstofflich oder kausal, werden in feineren Fesseln gefangen. Die Meister der höchsten Ordnung, die in der
Vergangenheit kamen, haben in Form ihrer kostbaren Erfahrungen
einige nützliche Schätze zu unserer Führung hinterlassen, so dass
wir sicher in ihre Fußstapfen treten können. Völlige innere Umkehr,
um der strahlenden Form des Meisters innen bei vollem Bewusstsein zu begegnen, ist die Schwelle der inneren Reise. Ein entwickelter Initiierter wird zu gegebener Zeit mit diesem seltenen Vorrecht
gesegnet und dann nimmt die strahlende Form des Meisters die Pilgerseele bei ihrer Aufwärtsreise in ihre Obhut.
15.

„Manmukh bhatka khaye, char utre, gir gir parey”
„Jene, die dem Meister nicht ergeben sind
und sich dem Leben der Sinne hingeben,
können sich trotz aller Anstrengungen
nicht über das Körperbewusstsein erheben.“

Solche, die von ihren Gemütsimpulsen geleitet werden, sind als
Manmukhs bekannt. Diese Menschen können sich nicht über das
Körperbewusstsein erheben. Sie versuchen es von Zeit zu Zeit, stellen aber ihr Gemüt immer über den Meister, was zur Folge hat, dass
sie immer wieder hilflos fallen. Wenn sie ihr tiefes Vertrauen in die
Kompetenz des Meisters festigen könnten und sich weniger auf ihr
eigenes intellektuelles Urteil verlassen würden, könnten sie mit dem
seltenen Vorrecht der inneren Umkehr gesegnet werden, um sich
höchster Glückseligkeit zu erfreuen.
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16.

„Thika thor na paye, kionkar Guru samjhavehin”
„Sie halten sich an kein Geheiß des Meisters.
Wie könnte der Meister es ihnen verständlich machen?“

17.

„Man-mat chhorey nahin, Guru ko dosh lagawhin“
„Sie wollen die Führung des Gemüts nicht aufgeben,
sondern sie bemängeln den Meister.“

Diese Lieben können nicht innere Stille und Schweigen erlangen. Der Meister versucht, es ihnen auf die eine oder andere Weise
verständlich zu machen, aber sie sind so erfüllt und berauscht von
ihren mentalen Dingen, dass sie die Größe und Erhabenheit des heiligen Pfades nicht verstehen. Bitte wisst, dass das Gemüt seine verschiedenen Gewohnheiten hat, an denen es festhält. Im Allgemeinen merken wir erst, wenn wir versuchen, uns still hinzusetzen, wo
der Schuh drückt. Das Alphabet der Spiritualität beginnt mit dem
inneren Schweigen, das notwendigerweise Einsamkeit und Abgeschiedenheit erfordert.
Nur in diesen heiligen Augenblicken des Schweigens können wir
die grundlegenden Prinzipien der Spiritualität verstehen und ihre
rechte Bedeutung aufnehmen.
Die negative Kraft stellt zwei starke Hindernisse auf, welche den
Initiierten des Meisters begegnen. Erstens wird das Gemüt immer
im Zweifel über die Wirksamkeit der heiligen Meditationen sein
und damit beginnen, sie zu unterlassen und sich abwechselnden Beschäftigungen hinzugeben, indem es sie durch mechanisches Lesen
der Schriften und anderer heiliger Texte ersetzt. Zweitens wird es
ein Argument vorbringen, nach dem es für ihn oder für sie nicht
mehr nötig ist, den Meister anzurufen, da die Initiation als solche
für den Fortschritt auf dem Weg zurück in die Heimat des Vaters
genüge. Selbstzufriedenheit verzögert den inneren Fortschritt. Wir
leben auf einer Ebene, die von der negativen Kraft regiert wird und
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wo das unerbittliche „Gesetz des Karma“ uneingeschränkt wirkt.
Das Gemüt ist das Werkzeug dieser negativen Kraft, und es wird
euch auf die eine oder andere Weise verstrickt halten, damit ihr an
die vielen Begrenzungen des Körpers und die weltlichen Besitztümer gebunden bleibt. Ein solch skeptisches Gemüt wird, anstatt etwas Nützliches zu tun, den Meister und seinen Pfad zu bemängeln
suchen.
18.

„Guru jo Kaden upave, us mein man bandhey nahin“
„Sie richten sich nicht nach den Instruktionen des
Meisters.“

19.

„Kionkar hoey nibhah, jam dhakke khawat phiren“
„Wie könnten sie spirituellen Vorteil erlangen?
Sie werden unter der Herrschaft von Yama,
dem Todesengel, hin- und hergeworfen.“

Hier offenbart der Meister die nackte Wahrheit, die gewöhnliche
Menschen nicht fähig sind zu verstehen. Er sagt uns, dass der
Manmukh oder jene, die von ihrem geblendeten Gemüt beherrscht
werden, nicht an die heiligen Worte des Meisters glauben und sich
seinen Lehren nicht anpassen wollen. Eine solche Lebensweise wird
schließlich in der letzten Stunde der großen Umwandlung (Tod) im
Elend gipfeln, wenn sie mit dem Todesengel, bekannt als Yamraj,
gehen müssen. Die Initiierten des lebenden Meisters haben ein seltenes Vorrecht, denn ihnen wird zur Zeit ihres letzten Abgangs von
dieser Welt göttlicher Schutz gewährt.
Diese entwickelten Seelen werden im letzten Augenblick von der
strahlenden Form des Meisters begrüßt, der sie voller Güte in das
Reich der unvermischten Harmonie und Glückseligkeit geleitet,
zum weiteren Fortschritt auf dem Pfad, wie es für jeden notwendig
sein mag. Es gibt lebendige Beispiele solcher Begebenheiten, wenn
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jene, die den Erdenplan auf immer verließen, für die Gegenwart des
Meisters Zeugnis ablegten und durch seine wohlwollende Gnade einen glücklichen Übergang hatten.
20.

„Radhasoami kahet sunaye, man beri ko meet kar“
„Der Meister sagt: Hört ihr alle,
befreundet euch mit dem Gemüt und geht euren Weg.“

Zum Schluss gibt uns Soami Ji einen weisen Rat: Das Gemüt ist
zweifellos unser Feind und auch an Stärke zu überlegen, um es zu
vernichten. Es ist eine von Soami Ji eingeführte Neuerung, wenn er
uns sagt, wir sollten uns mit dem Gemüt befreunden, dem Werkzeug der negativen Kraft, das in seinem gegenwärtigen Zustand ein
Feind der Seele ist. Statt es von allen Seiten, und zudem vergebens,
zu bekämpfen, können wir auf freundschaftliche Weise den besten
Gebrauch von ihm machen. Ihr wisst, dass das Gemüt gerne ausgetretene Wege beschreitet, das heißt, es schafft Gewohnheitsrillen
und handelt dann ganz mechanisch immer auf dieselbe Weise. Seht
einmal bei euch selbst. Wenn ihr irgendetwas zu einer bestimmten
Zeit tut und fortfahrt, es tagelang zur gleichen Zeit zu tun, ist eine
Gewohnheit gebildet und nach einiger Zeit gehört sie zu eurem üblichen Tagesablauf.
Somit ist dies der leichteste Weg, diesen mächtigen Idioten zu
überwältigen, anstatt mit ihm einen völlig ungleichen Kampf auszutragen. Wir können diese seine Schwäche zu unserem Vorteil nutzen, indem wir den heiligen Meditationen eine regelmäßige Zeit
widmen, und zwar zu einer bestimmten Zeit und mit frommem Eifer
und Pünktlichkeit. Es wird sich zeigen, dass euch nach einiger Zeit
die inneren Offenbarungen mit etwas weit Überlegenerem ausrüsten werden; und das Gemüt selbst, das die Umkehr übelzunehmen
pflegte, wird auch anfangen, Gefallen daran zu finden und allmählich seine früheren Vergnügungen aufgeben. Der Meister gibt uns
eine sichere Methode zur Lösung dieses Rätsels, das so leicht und
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interessant dadurch zu lösen ist, dass man mit dem Gemüt ein
freundschaftliches Bündnis eingeht, anstatt es zum hartnäckigen
Gegner zu machen.
Soami Shiv Dayal Singh Ji ist ein Meister des 19. Jahrhunderts
gewesen und der Begriff Radhasoami wurde von seinem geliebten
Schüler Rai Saligram Ji, der ihm in Agra nachfolgte, geprägt.
In seinen Originalschriften pflegte Soami Ji jede seiner Abhandlungen mit den Worten Satguru Soami oder Sahib Soami zu beschließen, was bedeutete: der „Wahre Meister und Gott“ oder „der
Höchste Herr über alles“, wie sie von Tulsi Sahib, einem Zeitgenossen, gebraucht wurden.
Aber später gab Rai Saligram, der ein gottberauschter Weiser war,
den Namen Radhasoami aus und fügte den vielen Namen des Namenlosen Einen einen weiteren hinzu, der „Herr der Seele“ bedeutete.
Dieser Name wurde anstelle der Originalnamen in die heiligen
Schriften gesetzt. Es ist zu eurer Information und Führung, dass der
„Radhasoami-Glaube“ keine neue Religion ist, sondern ein neuer
Begriff, von Soami Shiv Dayal Singh Ji's Nachfolgern verkündet.
Er ist dem Wesen nach nicht mehr und nicht weniger als die gleiche,
jahrhundertealte „Wissenschaft von der Seele“, die in ihrer ursprünglichen früheren Glorie durch das geheiligte Forum „Ruhani
Satsang“ fortgeführt und aufrechterhalten wird.
Hiermit schließe ich meine Rede und wünsche euch allen eine
glückliche Reise auf dem inneren Pfad, dem Pfad der Spiritualität,
der in euch liegt. Meine Liebe und besten Wünsche gehen zu euch
allen, wo immer ihr sein mögt. Ich danke euch
KIRPAL SINGH
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Einige Worte seien als Botschaft hinzugefügt:
„Liebet Gott; liebet die ganze Menschheit und die
ganze Schöpfung und liebet euch untereinander.
Ihr habt Liebe zu mir und ich habe Liebe zu euch.
Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote.“
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Holi, den 17. März 1965
Das Holi-Fest wird in Indien schon seit langer Zeit gefeiert.
Seine Geschichte berichtet von einem König namens Harnakash,
dem ein dämonisches Wesen nachgesagt wurde und der ganz von
Hochmut erfüllt war. Es war sein Wunsch, dass seine Untertanen
ihn wie einen Gott verehren sollten und dementsprechend tanzte jedermann nach seiner Pfeife. Eines Tages wurde ihm ein Sohn geboren, Prehlad genannt, der tugendhafte und spirituelle Eigenschaften
besaß. Es ist eine Laune der Natur, dass Heilige zuweilen in eine
satanische Familie geboren werden. Er war ein großer Gott-Ergebener. Ganz augenscheinlich war hier ein Widerstreit zwischen den
Ansichten des Vaters und denen des Sohnes. König Harnakash
plante, den Jungen wegzuschaffen. Er hatte eine Schwester mit Namen Holka, von der es hieß, sie habe die Gabe, dass sie im Feuer
nicht verbrenne. So wurde beschlossen, dass sie sich mit dem Jungen auf dem Schoß auf einen Scheiterhaufen setzen solle. Demgemäß wurde ein großer Scheiterhaufen errichtet, auf den sie sich mit
dem frommen Knaben auf dem Schoß setzte. Das Feuer wurde entzündet und alle freuten sich, dass er verbrannt werden sollte. In dieser Begebenheit hat das Feuer von Holi seinen Ursprung. Der König
und seine Anhänger feierten bereits überschwänglich in der falschen
Hoffnung, dass der Rivale getötet würde und es dann keine Gegnerschaft mehr geben konnte. Aber die Vorsehung hat ihre eigenen fehlerlosen Wege. So begab es sich, dass Holka verbrannte und Prehlad
errettet wurde.
Sinnbildlich bezieht sich diese Geschichte auf den beständigen
Kampf zwischen dem Wahren und dem Falschen, der Tugend und
dem Laster und zwischen Gut und Böse. Es ist eine Tatsache, dass
das Wahre und das Falsche nebeneinander gehen oder besser, das
Laster verdeckt die Tugend und trägt in gewisser Hinsicht zur Erhaltung des Guten bei. Gottes Licht kann nicht unterdrückt werden;
1

SSV 8

es ist gleich einem Funken Feuer, der, richtig entzündet, eine Million Tonnen Holz zu einer Handvoll Asche verbrennen kann.
Ihr solltet versuchen, den grundlegenden Begriff der heiligen Initiation durch einen lebenden Meister zu verstehen. Die Wahrheit ist
in ihm vorherrschend und er ist kompetent, die Seelen in die Mysterien des Jenseits einzuführen, indem er ihnen seinen eigenen Lebensimpuls überträgt. Er wirkt genau wie ein Funke Feuer, der,
wenn er in die Seele des Ergebenen gelegt wird, wahre Wunder
wirkt. Man mag jahrelang in Meditation zusammensitzen, ohne das
Licht zu erfahren. Dem entgegengesetzt ist oft schon ein leichter
Impuls des Meisters ausreichend, um das Licht Gottes zu enthüllen.
Genau wie Feuer bereits im Holz vorhanden ist, doch nicht brennt,
solange es nicht von außen her entzündet wird. Ähnlich liegt das
Licht Gottes latent im Innern einer jeden Seele, aber man kann es
nicht sehen, wenn man nicht durch den lebenden Meister initiiert ist.
„Dhur Khasme ka Hukam pya bin Satguru chetya na jaye.“
„Die Vorsehung selbst hat bestimmt,
dass ohne die Gnade des Satgurus
keine Seele Bewusstsein erlangen kann.“
Guru Amardas

Es gibt fünf nach außen gehende Sinne: zwei Augen, zwei Ohren, zwei Nasenöffnungen, den Mund und den Tastsinn. Sie alle haben unterschiedliche Funktionen des Sehens, Hörens, Riechens, des
Schmeckens und Fühlens. Achtzig Prozent der Sanskaras (Eindrücke) werden durch die Augen aufgenommen, vierzehn Prozent
durch die Ohren, drei durch den Mund oder Geschmackssinn und
der Rest durch den Sinn des Fühlens. Die äußeren Eindrücke aus
früheren Lebensläufen unterdrücken das innere göttliche Licht. So
kann ohne die Gnade des Meisters keiner das Licht Gottes sehen
oder den Ton hören, die Hauptformen der sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft. Das Reservoir des unterbewussten Gemüts ist
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so sehr von üppigen Gedanken angefüllt, die sich in den vergangenen Lebensläufen und im gegenwärtigen Leben angesammelt haben, dass man selbst im Schlaf keine Ruhe findet. In gewisser Weise
gleicht das Millionen Tonnen Brennholz, die nicht verbrannt werden können, wenn sie nicht ein Funken Feuer entzündet bzw. man
die heilige Initiation durch den lebenden Meister nicht erhält. Es ist
die innere Krankheit der Seele, dass sie nicht in ihrem vollen Glanz
erstrahlen und durch eigene Bemühungen Bewusstheit entwickeln
kann. Der im lebenden Meister offenbarte Gott kommt zu unserer
Errettung. Er ist als der unfehlbare Führer der Seele bekannt, der sie
zu den inneren Bereichen unaussprechlicher Glückseligkeit und
Harmonie geleitet. Dies ist auf den im physischen Körper lebenden
Meister beschränkt. Sein erhabener Körper, in dem das Licht Gottes
in vollem Glanz aufleuchtet, ist unserer Verehrung würdig. Gerade
wie eine elektrische Birne nur die Umhüllung für die Glut des Lichtes ist, so ist sein physischer Körper zur Führung der Menschenkinder ausschlaggebend.
Christus sagte: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt,
wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens
erlangen.“ Der heilige Impuls des Meisters, der so ganz bedeutungslos erscheint, ist jedoch höchst wirksam und kann Millionen
Karmas des früheren und jetzigen Lebens auslöschen. Durch die
Gnade des Meisters wird uns die seltene Technik gelehrt, wie man
die nach außen strebenden Kräfte sammeln und die Gedanken während der Meditation zur Ruhe bringen kann. Außerdem hilft er beim
Zurückziehen der Sinnesströme vom Körper zum Augenbrennpunkt, dem Sitz der Seele, von dem alle Funktionen des physischen
Körpers ausgehen. Durch seinen eigenen Impuls enthüllt er uns das
Licht Gottes. So lädt der gnädige Meister die bereiten Seelen ein,
mit Gott im Inneren Holi zu feiern. Der heilige Impuls des Meisters
wird durch die Augen übertragen. Die Augen sind die Fenster der
Seele. Der Herr selbst schaut voll Mitleid für die leidende Menschheit durch die Augen des Meisters. Er segnet uns mit seinem Le3
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bensimpuls, der, wenn er mit ehrfürchtiger Ergebenheit und liebevoller Hingabe empfangen wird, wahre Wunder im Hinblick auf die
Läuterung unserer Herzen wirkt.
Dieser Prozess der inneren Reinigung ist von großer Bedeutung.
Solange sie nicht vollendet ist, wird das Licht Gottes, selbst wenn
es offenbart ist, nicht gänzlich aufleuchten. Gerade wie ein schmutziges Kleid voller dunkler Flecken keinerlei Farbe annimmt, indessen ein weißer Stoff selbst eine sehr blasse Farbe voll und ganz zeigen wird. Reinheit des Herzens kann nur in der menschlichen Geburt erlangt werden. Wir sind bis zu einem gewissen Ausmaß frei,
unsere Handlungen zu bestimmen. Wenn der menschliche Geist mit
den göttlichen Licht-Offenbarungen und dem Ton-Prinzip geladen
ist, entwickelt er nach und nach innere Bewusstheit. Es ist nicht eine
Sache des Sollens und Wollens, vielmehr werdet ihr tatsächlich sehen, dass die Reinheit Schritt für Schritt erlangt wird und die veredelnden Tugenden an die Stelle der Laster treten. Alle unsere
Handlungen sollten auf den Meister ausgerichtet und ihm gewidmet
werden. Dies ist der einzige Weg, um von ihren Auswirkungen, ob
gut oder übel, frei zu werden. Die Wahrheit steht über allem, aber
noch höher steht die wahre Lebensweise. Ein Heiliger sagte:
„Namey goem ke iz dunya juda bash.
Behar karey ke may bashi ba khuda bash.”
„Wir verlangen von euch nicht,
dass ihr euch von der Welt abwendet,
aber dass ihr alles im Namen Gottes tut.“
Guru Nanak sagte zurecht:
„Parmeshwar te bhulyen viapan sabe rog:
Bey mukh hoy nam te lagan janam vyug.“
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„Jene, die den Herrn vergessen,
haben alle Arten von Schmerzen zu erdulden.
Und jene, die ihr Gesicht von Ihm abwenden,
sind weiter dem Zyklus der Geburten und Tode
unterworfen.“
Somit ist die Aufgabe eines Schülers zweifältig: den Lebensfunken zu erlangen und die innere Reinigung des Herzens auf wissenschaftliche Weise zustande zu bringen. Äußere und innere Reinheit
rufen die göttliche Barmherzigkeit herab und helfen bei der Offenbarung des heiligen Naam. Das liebevolle Gedenken an den Meister
im Innern bringt das Verlangen nach Naam hervor. Wenn ihr euch
des Arztes erinnert, werden zwangsläufig Gedanken an Krankheiten
und Arzneimittel aufkommen. Wenn ihr an Schulen und Universitäten denkt, herrschen Gedanken des Studierens vor. Ähnlich ist es,
wenn ihr euch des Meisters erinnert, der Quelle der göttlichen Harmonie und Glückseligkeit, worauf sich das heilige Naam offenbaren
wird. Die Gemeinschaft mit dem lebenden Meister hat eine tiefe spirituelle Bedeutung. Wenn wir wirklich demütig und mit aufnahmebereitem Herzen zu ihm kommen, werden Gedanken an Gott ganz
von selbst und ohne irgendeine Anstrengung unsererseits aufkommen. Er ist Gott im Menschen und die Gottheit offenbart sich in
ihm. Die Sinnesströme und weltlichen Gedanken kommen zur Ruhe
und der Geist wird die innere Stille genießen. Der Meister hat seinen
Geist völlig unter Kontrolle und hilft seinen Kindern durch seine
Ausstrahlung. Er strahlt seine inneren Impulse der Liebe, Barmherzigkeit und des Mitleids zum spirituellen Nutzen aller aus. Unsere
Seelen erhalten durch seine erhabene Gegenwart einen Auftrieb.
Die persönliche Aura des Meisters bewirkt dieses Wunder für unsere spirituelle Entwicklung. Soamiji hat gesagt:
„Surat sadh sangh thehrai - tu man thirta kuch pai.“
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„In der Gemeinschaft des Sants - des lebenden Meisters kommt unser Geist zur Ruhe
und das Gemüt wird von seinen Verzweigungen frei.“
Dies ist somit die wissenschaftliche Methode, den Baum des Lebens zu düngen. Ihr habt weiter nichts zu tun als einfach mit offenem Geist und aufnahmebereitem Herzen dazusitzen. Dies ist die
einfachste und leichteste Methode, um die innere Verbindung mit
den göttlichen Prinzipien von Licht und Ton zu entwickeln. Gewöhnlich trägt ein Baum in sieben oder acht Jahren Frucht; aber
wenn er auf wissenschaftliche Weise genährt und ganz methodisch
geschnitten wird, trägt er schon nach zwei oder drei Jahren und in
größerem Maße Frucht. Genauso gewährt der Satsang für die Entwicklung der Seele eine große Hilfe. Die göttliche Ausstrahlung des
Meisters ist Nahrung für die hungrigen Seelen und sie können
dadurch in kürzerer Zeit fruchtbar werden. Wahrer Satsang ist die
innere bewusste Verbindung der Seele mit dem heiligen Naam.
Aber die äußere physische Aura des Meisters hat ihre unvergleichliche Wirkung und hilft eine Menge bei der Entfaltung des inneren
spirituellen Lebens. Es ist der seltene Auftrieb, der den Ergebenen
in dieser erhabenen Gemeinschaft übertragen wird. Die weltlichen
Gedanken werden durch fromme Gedanken ersetzt. Je mehr die innere Reinigung vonstattengeht, desto mehr wird innere Glückseligkeit und Harmonie erfahren. Genau genommen umfasst diese innere
Reinigung das Ausrotten aller Vorstellungen, Plagen, Sorgen und
Ängste dieser oder der anderen Welt. Sant Tulsi Das Ji definiert
diese innere Reinigung mit folgenden Worten:
„Dil ka hujra saf kar janan ke aney key lya.
Dhian geron ka utha us ke bithaney key lya.”
„Reinige dein Herzenskämmerlein,
damit du den Geliebten empfangen kannst.
Werde frei vom Sinnen auf weltliche Dinge,
damit er sich im Inneren offenbaren kann.“
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Der Reinigungsprozess des Herzens wird auf zweifache Weise
erreicht: erstens durch die äußere Gemeinschaft im Satsang und
zweitens, indem euer Geist (Surat) auf das heilige Naam abgestimmt wird durch regelmäßige, ergebene und genaue Übung. Ihr
werdet dasselbe Licht Gottes um euch herum sehen, in jeder Seele.
Das tiefe Empfinden einer engen Verwandtschaft mit seiner gesamten Schöpfung wird euch zu eigen. Haltet euer Herz immer sauber
und rein, damit sich das Licht Gottes innen offenbaren kann. Ein
solches Herz wird zum geeigneten Gefäß für die göttliche Gnade
des Meisters. Die Arbeit von Jahren wird in Tagen und Monaten zu
Ende geführt.
„Selig sind, die reinen Herzens sind,
denn sie werden Gott schauen.“
Matthäus 5,8

So erfordert die innere Reinheit völliges Freisein von allen Wünschen. Denkt niemals schlecht von anderen, denn dies wird eine entsprechende Reaktion zur Folge haben und euer Herz beflecken.
Auch wenn ihr schlecht von anderen denkt, indem ihr üble Gedanken nährt, wird sich dies in einer hässlichen oder unflätigen Rede
äußern und möglicherweise in Streit und Töten enden. Selbst wenn
eure Feinde gegen euch sind, solltet ihr nicht übel von ihnen denken.
Kabir sagt: „Liebet Gott und seine ganze Schöpfung, denn er wohnt
allen inne.“ Christus sagte dasselbe: „Liebet eure Feinde.“ Weiter
heißt es, wenn ihr nicht euren Bruder lieben könnt, den ihr von Angesicht zu Angesicht seht, wie sollt ihr dann Liebe für den unsichtbaren Herrn entwickeln können? Was heißt, seine Feinde zu lieben?
Es bedeutet, dass man auf ihr übles Denken in keiner Weise reagieren sollte. Es ist genau wie die Welle eines Flusses, wenn sie gegen
einen Felsen schlägt. Sie wird zurückgestoßen und umgekehrt,
wenn sie gegen Sand schlägt, von ihm absorbiert. Reinheit des Herzens ist sehr wesentlich, um inneren Frieden und Harmonie hier und
im künftigen Leben zu haben.
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Dann, weshalb versuchen, andere zu täuschen? Die strahlende
Form des Meisters ist immer in uns seit der Initiation. Wenn wir
andere täuschen, werden wir ein Opfer der Selbsttäuschung. Die
Meisterkraft innen sieht das und die Schichten der inneren Dunkelheit werden somit dichter. Der Meister innen weiß alles über unseren zukünftigen Gedankengang. Wie können wir es dann wagen, ihn
zu täuschen? Ich betone immer die Wichtigkeit von „Seid wahr zu
euch selbst!“. Wenn ihr wahr zu euch selbst seid, braucht ihr vor
keinem Angst zu haben. Selbst wenn einer übel von euch denkt,
wird es sich in keiner Weise auf euch auswirken.
Hass und Bindung sind die Hauptgründe, dass ihr immer wieder
auf diese Welt kommen müsst. Gute und üble Taten binden uns auf
dieselbe Weise an diese physische Ebene, wie goldene oder eiserne
Fesseln gleich stark binden. Wir müssen uns über beide erheben,
indem wir all unser Tun dem Meister zu Füßen legen. Reinheit der
Gedanken ist darum von größter Bedeutung. Selbst ein Familienvater, wenn er unter der beschützenden Führung des Meisters ein diszipliniertes Leben führt, sollte als ein echter Yogi (Entsagender) bezeichnet werden. Er betrachtet das Zeugen von Kindern als eine
Pflicht Gott gegenüber. Aber einer, der die Grenzen der Disziplin
übertritt, verwickelt sich dadurch selbst in Bindungen und sät die
Saat für weitere Geburten. Jene hochentwickelten Seelen beten immer für das Wohlergehen der noch in den Kinderschuhen steckenden Menschheit: „Friede sei unter allen auf der Welt nach Deinem
Willen.“ Sie erhalten ihren physischen Körper gleich uns, haben
aber viele Stufen spiritueller Entwicklung hinter sich. Die Lieben,
welche dieses Erheben über das Körperbewusstsein entwickeln,
brauchen nicht wieder auf diese Welt zurückzukommen. Doch die
weitere Entfaltung in den inneren Regionen ist gleicherweise wichtig. Denn es ist genauso wie bei einem Blinden, der auch im hellen
Licht und selbst wenn er geführt wird, nichts sehen kann. Die äußere
Reinigung wird zu innerer Reinheit führen, zur geistigen Reinheit,
was der vollkommenen Ruhe gleichkommt, dem totalen Aufheben
und Unterbinden der Vritis (Gedankenschwingungen). Je mehr ihr
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dies zustande bringt, indem ihr eine innere Leere schafft, umso höher werdet ihr euch in die inneren Bereiche erheben können. Einer,
der auf einer höheren Ebene ist, kann den anderen auf der niedrigeren Ebene sehen. Aber umgekehrt kann der auf einer niederen Ebene
den auf der höheren nicht sehen. Der Letztere macht seinen Geist
universal, indem er Liebe für Gott entwickelt und alles von diesem
höheren und erhobenen Gesichtspunkt aus sieht. Er betet für das
Wohl aller, selbst für das seiner Feinde. Guru Arjan Sahib wurde
gezwungen, sich auf heiße Platten zu setzen und auf sehr heimtückische Weise gefoltert. Hazrat Mian Mir, sein Gefährte, war gerade
nicht bei ihm; aber als er dann diese Tyrannei sah, sagte er, dass er
sofort die Städte Lahore und Delhi vernichten würde, wenn man es
ihm erlaube. Guru Arjan jedoch lächelte und erinnerte ihn daran,
woher er (Mian Mir), diese Kraft habe und dass die Heiligen ein
Beispiel geben sollten, angesichts einer Kreuzigung schweigsam
und besonnen zu sein. „Friede sei auf der ganzen Welt nach Deinem
Willen.“ So sagte Guru Arjan:
„Tera kya mitha lage - Nanak Naam padarth mangey.“
„Was auch immer auf mich zukommt,
nehme ich als süßes Zuckerwerk nach Deinem Willen.
Ich bitte um Dein heiliges Naam.“
Ihr wollt bitte erkennen, dass solche Persönlichkeiten diese kostbaren Aufzeichnungen zu unserer Führung hinterlassen haben. Wir
können genauso groß werden, wenn wir es uns zum Ziel machen,
uns in ihren Fußstapfen zu bewegen. Das Schicksal der Menschenkinder wird durch solche Meister-Seelen geleitet und überwacht. Sie
nehmen zuzeiten die menschliche Form an, zeigen den Weg und gehen wieder. Viele werden durch die strahlende Form des Meisters
geführt. Die Meisterkraft wirkt auf diese erhabene Weise zur Führung der leidenden Seelen. Eine solche Meisterseele sieht auch nicht
das kleinste Jota Übel in einem Menschen. Selbst wenn sie es sähe,
würde sie auf keine Weise darauf reagieren. Dies ist ein Geheimnis,
das verstanden werden muss. Sie hat eine umfassende Liebe für die
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ganze Menschheit, für die ganze Schöpfung. Sie will an den Leiden
anderer teilhaben. Wenn euer Gemüt gleiche veredelnde Tugenden
annimmt, werdet ihr nicht auf diese physische Ebene zurückzukommen brauchen. Das innere Licht- und Tonprinzip ist der Weg zur
wahren Heimat des Vaters. Je mehr ihr eure Aufmerksamkeit darin
vertieft, umso größer ist der innere Fortschritt, den ihr erlangt. Ihr
müsst die verschiedenen Ebenen - die physische, astrale und kausale
- überschreiten. Je mehr ihr hier fortschreitet, desto besser ist es für
eure innere Reise. Diese Dinge sind nicht aus Büchern zu haben.
Der Fortschritt, den ihr hier auf Erden in Tagen erzielen könnt, ist
in den inneren Regionen nicht einmal in Jahren möglich. Wenn eure
Entwicklung bis zum Astrallicht geht, habt ihr in der Astralebene zu
bleiben und wenn ihr bis zum Kausallicht gelangt seid, wird euch
ein Aufenthalt in dieser Ebene gewährt. Wenn ihr jedoch in diesem
Erdenleben durch regelrechte harte Arbeit alle drei Ebenen übersteigt, werdet ihr euch der immerwährenden Glückseligkeit weit höherer Regionen erfreuen. Die inneren Bindeglieder von Licht und
Ton sollten gewissenhaft entwickelt werden. Das Führen eines Tagebuchs zur Selbstprüfung ist wirklich von äußerster Wichtigkeit
für den spirituellen Fortschritt. Aus diesem Grunde betone ich seine
Bedeutung immer wieder, damit ihr selbst sehen könnt, wie weit ihr
auf der Reise vorangekommen seid und wo ihr auf der inneren Leiter steht. Ihr müsst es euch zur persönlichen Pflicht machen, es bis
zu dem Grade zu versuchen, dass euch die Dinge dieser materiellen
Welt nicht mehr anziehen. Wenn ihr diese bewusste Verbindung
entwickelt und etwas Wesentliches habt, um innen zu verweilen,
warum solltet ihr dann wieder hierher zurückkommen müssen?
Durch die Gnade des Meisters wurde euch bei der Initiation eine
Ersthand-Erfahrung des inneren Lichtes und des Tones gewährt. Es
liegt nunmehr an euch, sie gewissenhaft weiterzuentwickeln. Mein
Meister pflegte zu fragen: „Wenn ihr vom Arzt eine Medizin mitbringt und sie in einen Schrank stellt, wie könnt ihr dann erwarten,
dass ihr von der Krankheit geheilt werdet?“ Ihr müsst die Medizin
einnehmen, um die Krankheit zu behandeln. Nun werdet ihr vielleicht verstehen, welch kostbare Gabe euch der Meister gibt. Und
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was kann es schließlich schaden, wenn ihr die Tagebücher führt? Es
wird bei der inneren geistigen Reinigung mithelfen und wenn die
Seele von innen her frei ist, wird sie in der ihr eigenen Form der
göttlichen Liebe erwachen. Die Hüllen von Lust, Unwille, Habsucht, Ego und Gebundenheit werden nach und nach entfernt. Wenn
ihr dann so rein und losgelöst von innen her seid, warum solltet ihr
dann wiederkommen müssen? Ihr werdet die Erhabenheit des heiligen Pfades anerkennen.
Ein Heiliger erzählte, dass einmal ein guter Mensch einem Töpfer
eine Perle brachte, der sie einem Esel um den Hals hängte. Dies ist
das Schicksal des gewöhnlichen Menschen, der, selbst wenn er
durch den Meister initiiert ist, nicht dafür Sorge trägt, sich innerlich
zu entwickeln. Je höher ihr euch im Innern erhebt, desto mehr der
äußeren Gebundenheiten und Feindseligkeiten werden automatisch
zerfallen. Darum sagt Guru Nanak:
„Jo nar dukh mein dukh nahin maney.
Sukh saneh bheh nahin ja ke kanchan mati maney.“
„Derjenige ist eine entwickelte Seele,
der weder durch Schmerz leidet,
noch durch Freude, Gebundenheit
und Furcht bewegt wird
und Gold und Staub als gleich erachtet.“
Wir lesen für gewöhnlich die Schriften, aber nur selten suchen
wir ihre grundlegende, wahre Bedeutung herauszufinden. Das Wenige, das ich verstanden habe, möchte ich euch an diesem Tag vermitteln, damit ihr Nutzen davon haben könnt. Diese Stimme wird
nicht immer zu euch sprechen. Darum eilt, solange die Sonne
scheint. Im Grunde, was gibt es schon, um immer wieder auf diese
Welt zu kommen? Es ist eine gewagte Periode der Schwangerschaft
für das Kind, wenn es für neun Monate im Leib der Mutter eingesperrt bleibt und sich während der Kindheit nicht ausdrücken kann.
Hat das Kind Ohrenschmerzen, glauben wir, es sei der Magen, weil
es dies nicht deutlich genug kundtun kann. Es schreit nur. Wenn ihr
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zu diesen erhabenen Wahrheiten erwacht seid, dann versucht, eure
Probleme sorgfältig zu lösen, damit ihr vollen Nutzen davon haben
könnt. Ich verlange von euch nicht, dass ihr meinem Körper gehorsam seid, aber wenn ihr meinen Worten Beachtung zollt, werdet ihr
mit Sicherheit spirituell fortschreiten. Wer immer es auch sei und
woher er auch kommen mag, jeder, der fest arbeitet, wird das Spiel
gewinnen. Mein Meister pflegte zu sagen, dass der Reichtum des
heiligen Naam in jeder Seele liegt und es gar nichts zu besagen hat,
ob ihn ein Hindu, Moslem oder Christ oder einer, der zu einer anderen religiösen Gemeinschaft gehört, ausgräbt. Ihr könnt ihn jedoch
nur dann erlangen, wenn ihr euch bemüht, nach innen zu gehen.
Das Reich Gottes kann nicht durch äußere Gebärden erlangt werden. Es ist in euch. Ihr könnt es nicht außen finden. Für gewöhnlich
mühen wir uns, innerlich unsere eigenen Gefühle zu betrachten, was
etwas Künstliches ist. Es ist unser eigenes Machwerk. Wirkliche
Kontemplation ist die auf das göttliche Licht und den Tonstrom die Hauptausdrucksformen der Gottheit -, die bei der Initiation gewährt werden. Wenn ihr etwas Wesentliches im Innern habt, das
euch eine Grundlage bietet, was braucht ihr dann noch mehr? Verfolgt die Schulung und seid regelmäßig in euren Meditationen, dann
wird alles andere von selbst kommen. Wenn ihr lernt, euch nach innen zu wenden, der inneren Stille zu und eure Aufmerksamkeit vollkommen in sie vertieft, werdet ihr von göttlicher Trunkenheit erfüllt
sein. Aller Schmutz und Unrat werden weggewaschen. „Wenn ihr
einen Baum umschlagen wollt, müsst ihr erst die Äste abschneiden,
wonach der Stamm leicht gefällt werden kann.“ Dies ist dann der
rechte Weg, um mit Gott im Innern Holi zu feiern.
Ich möchte euch etwas Echtes und Edles vorlegen, das ich mir
durch ein gutes Schicksal mit der Gnade meines Meisters aneignen
konnte. Jene, welche dieses Evangelium der Liebe und Wahrheit
hören und ihm uneingeschränkt folgen, werden ihr Leben bereichern, wohingegen andere lediglich die kostbaren Augenblicke ihrer physischen Existenz vergeuden. Solange ihr durch die äußeren
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Verwicklungen gebunden seid, müsst ihr zurückkommen, um die
Früchte eures Tuns zu ernten. Ist euer Gemüt jedoch nur von Gedanken an Gott erfüllt und eignet ihr euch veredelnde Tugenden der
Selbstlosigkeit und Selbstaufgabe an, um danach zu leben, dann
werdet ihr eins mit Ihm. Aus dem Grunde hat ein Heiliger einmal
gesagt:
„Ham Khuda khwahi wa ham dunyae dun:
En khial asto mohal asto janoon.”
„Wenn ihr nach Gottverwirklichung verlangt
und gleichzeitig weltliche Freuden wollt,
ist dies eine Unmöglichkeit,
denn beides könnt ihr nicht haben.“
Hazoor Soamiji hat gesagt:
„Guzarey matar barto in mahin.“
„Ihr solltet euch mit der Welt nur im Hinblick
auf die Erledigung eurer Verpflichtungen befassen.
Ihr solltet die Welt als Sprungbrett
für den höheren Zweck des Lebens nutzen.“
Wenn ihr einmal diese goldene Gelegenheit der menschlichen
Geburt verpasst, werdet ihr weiter dem Zyklus der Geburten und
Tode unterworfen sein.
„Jahan asa tahan basa.“
„Wohin ihr auch immer zu gelangen hofft,
dorthin werdet ihr gehen.“
Es ist eine ganz einfache Sache. Ich spreche zu euch nicht in
zweideutigen Begriffen, sondern in der deutlichsten und konkretesten Sprache. Ich hoffe, ihr versteht mein wirkliches Konzept: Je
mehr ihr hier fortschreitet, desto leichter wird es für euch nach dem
Tode sein, in die inneren Ebenen aufzusteigen.
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Gott oder die zum Ausdruck kommende Gotteskraft ist die Nahrung der Seele. „Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns.“
Es ist in euch. Christus sagte: „Ich bin das Brot des Lebens. Dieses
Brot des Lebens ist vom Himmel gekommen.“ Es kam von Sat Lok1.
Je mehr ihr Anteil daran habt, umso mehr werdet ihr voranschreiten.
Kurz gesagt, ihr werdet in diese erhabene Farbe der göttlichen Trunkenheit gefärbt werden. Jene, die in der Liebe des physischen Körpers gefangen sind, werden die Beute von Lust und Ärger, während
andere, die das innere Naam lieben, Nutzen aus ihrem Leben ziehen.
Der physische Körper des Meisters ist der auserwählte menschliche
Pol, durch den die Meisterkraft für das spirituelle Wohl der Menschheit wirkt. Diese Kraft fährt fort, die Seelen von Stufe zu Stufe zu
führen, und es gibt zahllose Beispiele des göttlichen Schutzes, der
durch die Lieben während der Tage von Hazoor erfahren wurde, und
gleiche Begebenheiten werden auch jetzt verzeichnet. Bitte erkennt,
wie einfach und anschaulich euch diese Dinge dargelegt werden.
Es wurde immer wieder gesagt, aber einmal werden euch diese
Worte klarer sein. Ich habe euch hier eine Übersicht über die Schriften gegeben. Philosophien befassen sich mit Theorien, aber die
Mystik befasst sich mit der Wirklichkeit. Der lebende Meister erhält
die physische Form, aber von innen gesehen ist er einiges mehr. In
ihm wirkt die Gotteskraft und gewährt uns das seltene Bindeglied
der Bewusstheit. Er kommt als Mensch in die Welt, denn ohne diesen Menschenkörper gibt es keine Möglichkeit, der Menschheit zu
helfen. Guru Nanak wurde zur Zeit seines Scheidens von dieser
Welt gefragt, zu wem sie nunmehr aufschauen sollten. Er entgegnete gnädig, dass sie einen Freund hätten, der ein menschliches Gewand angezogen habe und wenn derselbe Freund in einem anderen
Kleid käme, sollten sie in der Lage sein, ihn zu erkennen. Die Gotteskraft wechselt den menschlichen Körper, bleibt aber immer dieselbe. Auf den ersten Blick sieht der Meister wie irgendein guter
Mensch aus, aber nach und nach wird dem Schülerkind mehr und

1

= Sach Khand, die höchste, rein spirituelle Ebene (Anmerkung d. Herausgeber)
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mehr des Göttlichen enthüllt. Amir Khusro war ein großer Schüler
seines Meisters Nizamuddin und so von Hingabe an ihn ergriffen,
dass er sagte, sein Meister sei kein Mensch, vielmehr Gott auf Erden. Und wenn die Menschen ihn wegen seiner liebevollen Hingabe
verachteten, sagte er:
„Khalaq may goed ke Khasuro but prasti ma kunad:
Arey arey may kunam ma khalaq-o-alam kar nest.”
„Die Leute sagen, dass Khusro nun einen Menschen anbetet;
aber ich habe nichts mit den Leuten zu tun
und fahre mit meiner Hingabe fort.“
Guru Arjan Sahib hat dasselbe gesagt:
„Koi bura keho bhawey bhala keho harn tan dina dar.“
„Es macht mir wenig aus,
ob andere mich für gut oder schlecht halten,
denn ich habe mich völlig
zu seinen heiligen Füßen ergeben.“
Der Pathi singt:
„Ramya bin nind na awey - nind na awey,
birha sitawey prem ki anch dolawey.”
„Ohne den Herrn - Ram - kann ich nicht schlafen.
Ich bin so sehr von Seelenpein2 erfüllt.
Meine Liebe lässt mich in dieser Trennung verbleiben.“
Liebe entwickelt sich nur für einen, mit dem man Verbindung
hält und dessen Gemeinschaft man sich erfreut. Und wenn ihr ihn
einmal gesehen habt und ihm dann nicht wieder begegnet, verursachen die Trennungsschmerzen ein unsägliches Verlangen und Leid.
2

auf der Suche nach Gott (Anmerkung der Herausgeber)
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Wieder und wieder kommt dieselbe Vision, oder Gedanken erheben
sich und der Schüler klagt und weint. Er vergießt unaufhörlich Tränen, was hilfreich ist, um die uralten Eindrücke des Gemüts wegzuwaschen. Die Sanskaras (Eindrücke) der vergangenen Lebensläufe
werden durch diese spontanen Tränen ausgelöscht.
„Bin pya jot mandir andhyaro - dipak bahar no awey.”
„Ohne die Offenbarung des Geliebten
ist das Gemach des Herzens dunkel
und wenn das göttliche Licht enthüllt ist,
wird dieser Tempel mit seiner Gnade erleuchtet sein.“
Gott ist Licht. Wenn dieses Licht nicht enthüllt wird, kann man
nicht erwarten, Frieden zu finden. So sagt Kabir ganz richtig:
„Sunn mahal mein dya jalao.“
„Entzünde die Lampe in deinem Palast.“
Alle Meister haben dieselben Worte auf verschiedene Weise gebraucht. Dieses Licht wird durch die Gnade des Meisters aufleuchten. Bei den Hindus gibt es einen Brauch: Wenn einer im Sterben
liegt, rufen die Familienväter: „Eile, entzünde die Lampe und
schaue intensiv in ihr Licht“. Das Mantra, das aufgesagt wird, besagt, dass dieses Licht bei der Reise ins Jenseits hilfreich sein wird.
Es ist unnütz und wertlos, da der liebe Dahinscheidende vom Todesengel übernommen wird und die Lampe hier bleibt. Tatsächlich
sollte dieses Licht während der Lebenszeit durch regelmäßige Meditationen entwickelt werden, damit man den Stachel des Todes mit
der Gnade des Meisters überwindet. Es gibt noch einen ähnlichen
Brauch, bei dem die Menschen heilige Flüsse besuchen, eine irdene
Lampe entzünden und sie in der Strömung schwimmen lassen. Ist
sie verlöscht, brennen sie immer wieder eine andere ab. Diese äußeren Rituale sind bloß dürftige Nachahmungen der inneren Wahrheit.
Guru Nanak Sahib erklärte:
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„Antar diva baley athak - Aesa diva baley
ko Nanak ta ki param gat hoey.“
„Die Lampe des göttlichen Lichtes
brennt unaufhörlich im Innern.
Wer auch immer sie während der Lebenszeit sieht,
wird mit dem ewigen Leben gesegnet.“
Es ist ein Ausdruck der heiligen Wahrheit. Wenn man sich nicht
nach innen kehrt, um dieses göttliche Licht zu sehen und sich gänzlich darin zu vertiefen, gibt es keinen Fortschritt. Wenn ihr dieses
innere Abstimmen auf das Licht und das Aufgehen in ihm entwickelt, werdet ihr euch mit der Gnade des Meisters auf ganz natürliche Weise in die höheren Ebenen erheben. Das ist der direkte Weg
zurück zu Gott. Das Licht wird Schritt für Schritt stärker und leuchtender werden. Durch den Surat-Shabd-Yoga wird der höchste spirituelle Vorteil erlangt. Die anderen Yoga-Arten haben ihren eigenen Status und mögen auf anderen Gebieten hilfreich sein. Dieser
ist die direkte Verbindung mit dem heiligen Naam.
Die Gemeinschaft mit dem lebenden Meister oder das Einstimmen auf seine göttliche Strahlung wird euch mit den erhebenden
Lebensimpulsen segnen. Versucht also, dieses erhabene Prinzip der
Spiritualität zu verstehen. Was durch die verschiedenen Bußen und
Härten nicht vollbracht werden kann, wird hier mit Leichtigkeit erreicht. Das innere Licht und der innere Ton werden ganz allmählich
stärker. Gerade wie ein Mensch auf einer höheren Stufe den auf der
niedrigeren sehen kann, gleichermaßen kann jemand auf der unteren
Leitersprosse den über ihm nicht wahrnehmen. Dieser göttliche Pol
der Meisterkraft kommt uns mit den inneren Bindegliedern von
Licht und Ton zu Hilfe, damit wir sie Schritt für Schritt entwickeln.
Er verlässt und vergisst die Seele nie mehr, bis sie in Sat Lok1 aufgeht.
„Pya bin meri sage aluni - jagat ren bihawey.“
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„Ohne den Geliebten ist mein Bett dornig
und ich verbringe die Nächte in beständigem Wachen.“
Es ist eine Tatsache, dass das göttliche Licht und der Tonstrom bereits in uns sind; aber unsere Seele ist durch die äußeren Kräfte zu
sehr in Anspruch genommen.
„Aeka sage bichi dhan kanta - Dhan suti pir sad jaganta.“
„Der Geliebte und die Braut liegen im selben Bett,
aber bedauerlicherweise ist der Geliebte wach
und die Braut schläft,
gefangen im Wirbel der äußeren Welt.“
Wir müssen unsere Freuden weltlicher Art für das innere Verweilen am Augenbrennpunkt aufgeben, damit wir uns der immerwährenden Quelle göttlicher Glückseligkeit und Harmonie erfreuen
können. Der Urquell der Gottheit liegt in unserem Innern und um in
ihn einzutauchen, müssen wir uns nach innen kehren.
„Dadur mor papiha boley - koel shabd sunawey.”
„Wenn ihr in der Dunkelheit des Augenbrennpunkts
weitergeht, wird das Herz zuzeiten
von verschiedenen Arten von Ängsten befallen.
So wie einer durch den Blitz in einer stockdunklen Nacht
erschrickt und sein Herz zittert,
wenn er denkt, was nun weiter geschehen wird.“
Ähnliche Hindernisse begegnen uns auch innen auf dem Weg zu
Gott. Es ist der Weg, den man zur wahren Heimat des Vaters zurückzugehen hat. Was für ein großer Segen ist es somit, wenn man
das Licht Gottes vom ersten Tag der Initiation an sieht. Ihr seht das
Licht der Sonne innen und erfreut euch der wirklichen Bedeutung
des Gayatri Mantras, das besagt, dass unser Geist mit dem Licht
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Gottes gesegnet sein sollte. Somit ist es ein seltener Weg tiefer innerer Seelenpein, den jeder spirituelle Aspirant beschreiten muss,
bevor er die völlige Umkehr erreicht hat. Guru Nanak Sahib hat diesen Zustand folgendermaßen beschrieben:
„Aekalri kurlaey kion dhirey gi nahey
bin Prahbu we parwahey.“
„Das Innere ist stockdunkel. Ihr seid weitergegangen,
aber der Geliebte hat sich noch nicht offenbart.
Wie kann die Seele nun leben?
Sie wird sicherlich weinen und wehklagen
nach dem Geliebten.“
Das ist eine andere Weise, die Dinge darzustellen. Jene, die ihren Übungen nachkommen, sehen die Offenbarungen in ihrem Leben. Das ist ein regulärer Weg, der unter der beschützenden Führung des lebenden Meisters gegangen werden kann. Ihr werdet von
Tag zu Tag fortschreiten und die inneren Bereiche betreten.
„Kya karoon kit jaun mori sajni vedna kon bihawey.“
„Was soll ich tun, o lieber Freund?
Ich leide so sehr durch mein starkes Verlangen
nach dem Geliebten.“
Das ist nicht etwas, das man in einem Tag erreicht, sondern in
Jahren. Ihr müsst der Schulung gewissenhaft nachkommen. Es ist
schwer, die innere Dunkelheit zu überqueren und zu durchdringen.
Ein wahrer Khalsa3 ist der, in dem sich das Licht Gottes voll offenbart. Man hat sich dafür über das Körperbewusstsein zu erheben,
um das Licht Gottes zu sehen und den himmlischen Ton zu hören.
Wir müssen erlernen, wie man während des Lebens stirbt. Dieses
göttliche Licht ist bereits da. Wenn ihr die Technik lernt, mit der ihr
3

der Reine (Anmerkung der Herausgeber)
19

SSV 8

innerlich fortschreiten könnt, wird der Reiz dieser Welt ganz von
selbst von euch abfallen. Die Zwischenzeit, bis man nach innen gelangt, besteht aus vielem Leid. Die Seele weint, jammert und klagt
in tiefer Qual.
„Birha nagan mori kaya dasi hai - harhar jeha jawey
Jo jari ghis lyawey.“
„Die Schlange der Qual hat meinen physischen Körper
gebissen und mein Herz brennt vor Schmerz.
Wer ist der gütige Arzt, der das Heilkraut bringt
und sich meinen fließenden Wunden zuwenden wird?“
Ähnlich drückt sich Sant Kabir aus:
„Birhon bhoengam man basey mantar
na maney ko Ram biyogi na jiye to bora hoey.”
„Das Herz, das von der Schlange der Qual gebissen wurde,
kann niemals geheilt werden,
denn kein Arzt kann diese Heilung bewirken.“
Der Gottliebende kann nicht leben ohne Ihn. Wenn er es doch
tut, lebt er wie ein Irrer. Während er in der Welt lebt, ist er doch
völlig losgelöst von ihr. Nichts in der Welt kann ihn binden. Er
schwelgt ununterbrochen in Seinem liebenden Schutz und in beständiger Glückseligkeit. Für gewöhnlich sind wir von einer Liebe zu
weltlichen Dingen beherrscht und weinen nach ihrer Erfüllung.
Aber wie viele gibt es, die wirklich nach dem Meister weinen und
wehklagen? Jene, die nach dem Geliebten weinen, deren Sünden
werden weggewaschen. Das Licht wird euch nach und nach zu den
astralen, kausalen und anderen höheren Ebenen führen.
„Kab ki thori mein mag johun - nish din birha satey.“
„Wie lange warte ich schon auf dem Pfad?
Tag und Nacht ereilt mich Birha - die brennende Qual.“
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Es heißt: „O Herr, ich bin in großer Agonie und warte ungeduldig
auf Deine Ankunft. Wollte doch mein Glück kommen und könnte
ich Deine strahlende Form im Innern schauen.“ Ein solch liebevolles Flehen des Herzens wird vom Herrn erhört.
„Pita Kirpal agya eh kini - Barak mukh mangey so dena.“
„Der gnädige Vater hat bestimmt,
worum immer mein Kind bittet,
das soll ihm gewährt werden.
Wenn echtes Verlangen nach ihm da ist, gewährt er die innere
Gabe der Gottheit. Die Mutter gibt dem Kind für gewöhnlich Puppen und Spielzeug. Solange es sich daran erfreut, kümmert sie sich
nicht weiter darum. Aber wenn das Kind nach der Mutter weint und
die anderen Dinge nicht beachtet, kommt sie und nimmt es in ihre
Arme.
Ähnlich ist es bei jenen, die fortfahren, bei den niederen weltlichen
Freuden und Vergnügungen zu verweilen. Sie können den Wert der
inneren göttlichen Wonne und Harmonie nicht richtig einschätzen.
Nur ernsthafte Herzen können hoffen, innen voranzukommen.
„Kya kahoon kachu kahat na awey Hiero ati awklaey pya bin mohey no bhawey.”
„Was soll ich sagen? Ich verstehe nichts.
Mein Herz ist immer rastlos.
Wie kann ich mich außer mit meinem Geliebten
noch mit anderen Dingen abfinden?“
Alle Glieder des Körpers werden ruhelos. Es gibt keinen Frieden.
Kabir sagt gleicherweise:
„Aj na suti kant syon merey ang murey mur jaeyn.“
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„Unglückseligerweise konnte ich mich heute Nacht der
inneren Vereinigung mit dem Geliebten durch das Erheben
über das Körperbewusstsein nicht erfreuen
und meine Gliedmaßen sind voller quälender Schmerzen.
Wie unglücklich ist die Seele, die vom Herrn getrennt ist
und sich dieser inneren heiligen Vereinigung
niemals erfreuen konnte.“
Wie dumm, die weltlichen Menschen gehen dieser inneren
Schulung aus dem Weg. Am Ende müssen alle von uns dieses Theater des physischen Lebens verlassen.
„Hai koi aisa param sanehi turat sandesa lawey.”
„Gibt es einen Allgeliebten,
der die göttliche Botschaft vom Jenseits bringt?“
Es ist ein Hinweis auf den Meister, der auf ein solch liebevolles
Flehen des sehnenden Herzens hört. Der lebende Meister kommt
uns zu Hilfe und verleiht die heilige Gabe der Initiation. Er ist kompetent, die Seelen zu den astralen, kausalen Ebenen und auch jenseits davon zu führen. Er selbst aber steht über allem menschlichen
Begreifen.
Ein König will seinen Sohn ebenfalls als König sehen und nicht
nur als Minister. So möchte ich heute die Bedeutsamkeit des inneren
Lebens betonen, mit dem die meisten von euch durch die heilige
Initiation gesegnet wurden. Der menschliche Körper ist die höchste
Sprosse auf der evolutionären Leiter der Schöpfung. Macht darum
bitte den besten Gebrauch von eurem irdischen Aufenthalt. Erfüllt
euer Leben mit Nächstenliebe und Keuschheit. Wenn ihr euch einmal der Glückseligkeit des Jenseits erfreut, fallen die weltlichen Gebundenheiten von selbst von euch ab. Was immer ihr im Hinblick
auf die Abwicklung der karmischen Schulden zu geben und zu nehmen habt, tut es guten Mutes. Gott ist in allen, in Frau, Sohn, Tochter und in allen anderen. Selbst wenn jemand schlecht von euch
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spricht, lasst ihn. Ihr müsst nicht darauf reagieren. Dies ist nun die
wahrhaft ideale Lebensweise, welche die Meister für uns aufgestellt
haben. Das heilige Naam ist das Heilmittel gegen alles Übel im Leben. Dieses Wort, das Fleisch geworden ist, kommt, um uns zur
Ewigen Heimat des Vaters zurückzuführen. Nanak sagt:
„Jin tum bhejey tinhi bulaye sukh sahaj seti ghar aao.“
„Der, welcher euch in die Welt sandte,
ist im Gewand des lebenden Meisters selbst gekommen.
Folgt ihm nach, um die Reise zur wahren Heimat
mit Leichtigkeit und Freude fortzusetzen.“
Guru Nanak Sahib hat dieselbe Wahrheit auf noch andere Weise
erklärt. Er sagt, dass die menschliche Seele einer Braut gleicht, die
von ihrem Gatten verlassen und in ihres Vaters Haus zurückgeschickt worden ist. Wenn nun eine solche Braut züchtig lebt und
immer an ihren Gatten denkt, kann dennoch Hoffnung auf ihre sichere Rückkehr bestehen. Wenn die Braut jedoch abtrünnig wird
und den Gatten vergisst und sich gleichzeitig dem Laster hingibt,
wie kann sie da je an eine Rückkehr zu ihm denken? Genauso ist es
der Fall mit der Seele, die unter dem Eigensinn des Gemüts, das eine
Beute der Sinne ist, so sehr von dem weltlichen Treiben in Anspruch
genommen ist, dass sie ihr wahres Erbgut verloren hat. Wenn nun
der lebende Meister zu unserer Befreiung kommt und die edlen Seelen, die den Lohn ihrer früheren Lebensläufe ernten, sich des Herrn
erinnern, werden sie ihm auf wunderbare Weise zugeführt. Er ist der
göttliche Bote, der durch den Herrn zu unserer Führung gesandt
wurde. Eine dort angelangte Seele wird den Bemerkungen anderer
keine Beachtung zollen, sondern sich der glücklichen Reise auf dem
heiligen Pfad erfreuen.
Somit, liebe Brüder, nehmt es als gewiss, dass ich keine persönlichen Beweggründe habe. Aber ich bin dazu ausersehen, dies alles
für euer spirituelles Wohlergehen zu sagen. Meditiert und lebt ein
diszipliniertes Leben, worin eure Erlösung liegt. Dem Kind, das
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dem Vater gehorcht, werden die Schlüssel zu den Schätzen anvertraut. Die Nahrung, die gut verdaut ist, gibt Kraft, sonst bringt sie
nur Krankheiten hervor. Ich wünsche euch allen Erfolg.
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Anmerkungen
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zu Satsangvortrag 6

Sant Kirpal Singh hat diesen Vortrag überarbeitet und ihn
unter dem Titel
„Guru, Gurudev and Satguru“
in seiner Zeitschrift SAT SANDESH publiziert:
Sat Sandesh englisch 1968/2/6,
später dann im Buch „The Night is a Jungle“, chapter 5.
Sat Sandesh deutsch 1968/4/4,
im Buch „Der Meister spricht Bd.I“, 5. Kapitel.

1

zu Satsangvortrag 7

Dieser Vortrag wurde 1963 als Rundschreiben 27
veröffentlicht, später überarbeitet und unter dem Titel
„Why Don’t You Follow the Guru?“
im Sat Sandesh englisch 1973/12/4,
Sat Sandesh deutsch 1977/6/40 und 1978/1/10
publiziert.
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