B UC H A US Z ÜGE :

D ER S URAT S HABD Y OGA
D AS C HRISTENTUM

KIRPAL SINGH

SANT KIRPAL SINGH
(1894-1974)

„D I E K R O N E D E S L E B E N S “
BUCHAUSZÜGE

D ER S URAT S HABD Y OGA
D AS C HRISTENTUM

KIRPAL SINGH

D ER S URAT S HABD Y OGA
Der Yoga des himmlischen Tonstromes

DIE KRONE DES LEBENS
Die Yogalehren und
der Weg der Meister-Heiligen

5. Kapitel

KIRPAL SINGH

RUHANI SATSANG
Divine Science of the Soul
Anaheim, California, USA

Erste englische Ausgabe: 1977

Deutsche Übersetzung „Die Krone des Lebens“
Ruhani Satsang Deutschland,
Bonn, März 1974
Dieses Buch ist ein Auszug aus dem Buch
„DIE KRONE DES LEBENS“,
geschrieben von Sant Kirpal Singh.
Es wurden keine Änderungen im Text vorgenommen.
Es entspricht ganz genau dem
5. Kapitel der „Krone des Lebens“ S. 155-208.

Erste deutsche Ausgabe: 2019
Herausgeber:
Verwaltung des schriftlichen Nachlasses
von Sant Kirpal Singh und des
Ruhani Satsang Österreich, Innsbruck
Im Eigenverlag
Kein Copyright
E-BOOK Ausgabe 2020

INHALTSVERZEICHNIS
Seiten

DER SURAT SHABD YOGA
DER TONSTROM
DIE ECKSTEINE
1. Der Satguru
2. Sadachar
3. Sadhan
EINE VOLLKOMMENE WISSENSCHAFT
DER MEISTER

DAS CHRISTENTUM
ANHANG - Weitere Texte
GLOSSARIUM
ANMERKUNGEN

8
13
13
15
22
29
36
57

SURAT SHABD YOGA

SURAT SHABD YOGA
Der Yoga des himmlischen Tonstromes
Im vorangehenden Teil dieser Studie haben wir erfahren, wie seit
undenkbaren Zeiten durch die indischen Weisen gelehrt wurde, dass
hinter dem offenbarten Selbst, dessen wir uns im alltäglichen Leben
bewusst sind, dem Selbst, das dem Leid ausweicht und die Freuden
sucht und das sich von einem Augenblick zum anderen wandelt und
der Auswirkung von Zeit und Raum unterworfen ist, ein dauerhaftes
und beständiges Selbst existiert, der Atman. Der Atman bildet die
grundlegende Wirklichkeit, die letzte Substanz, das Wesen des Wesentlichen. Es ist im Lichte seines Seins, dass alles andere Bedeutung annimmt. Wir haben ferner gesehen, wie die indischen Mystiker die Natur des Universums analysiert haben. Bei oberflächlicher
Betrachtung scheint unsere Welt eine wunderliche Zusammensetzung gegensätzlicher Elemente zu sein. Mit diesen Widersprüchen
vor Augen, sieht sich der Mensch gezwungen, nach einem Schöpfer
auszuschauen, der die gegensätzlichen Kräfte im Gleichgewicht
hält und die Dauerhaftigkeit hinter dem beständigen Wechsel des
Seins darstellt. Aber indem er tiefer und tiefer eindringt, entdeckt
er, dass die Widersprüche nur scheinbar und nicht wirklich sind;
dass sie weit davon entfernt, gegensätzlicher Natur zu sein, unterschiedliche Offenbarungen derselben Kraft darstellen und dass sie
schließlich nicht einmal Offenbarungen sind, wie man sie gewöhnlich bezeichnet, vielmehr Täuschungen des unwissenden Gemüts,
die im Lichte der Erkenntnis zerstreut werden, wenn man anfängt,
zu wissen, dass das Meer unveränderlich ist, obgleich es sich stets
zu verändern scheint.
Diese beiden Einsichten dienen als Grundlage für das indische
Denken, und bei genauer Betrachtung wird man finden, dass sie sich
nicht voneinander unterscheiden, sondern eins sind. Wenn man die
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absolute Natur des inneren Selbst erkennt, des Atman, erkennt man
auch die wahre Natur vom Sein des Paramatman, den Brahman.
Wenn man umgekehrt die Natur des Paramatman oder Brahman
versteht, versteht man auch die Natur des Atman. Wenn es hinter
dem veränderlichen, zeitgebundenen Selbst ein unveränderliches,
ewiges und zeitloses Selbst gibt und wenn es hinter der beständigen
Veränderung der Schöpfung, wie wir sie normalerweise kennen,
eine absolute, unveränderliche Wirklichkeit gibt, dann müssen die
beiden verwandt sein, ja sie müssen irgendwie dasselbe sein, denn
wie könnte es das Absolute zweifach geben; wie kann der Atman
von Brahman verschieden sein, wenn alles, was es gibt, nur eine
Widerspiegelung des Brahman ist? In dem Augenblick, wo wir
diese Wahrheiten über die Natur des Selbst und des Überselbst oder
die eine Wahrheit über das Wesen der Wirklichkeit erkennen, erhebt sich unweigerlich die Frage: Warum erfahren wir im täglichen
Leben die Welt in Begriffen der Zweiheit und der Vielheit, indem
wir uns selbst getrennt von jedem anderen und vom Leben im Allgemeinen empfinden; und welches sind die Mittel und Wege, durch
die wir diese unnötige Einengung unseres Selbst überschreiten können, um mit diesem Meer der Bewusstheit, das unser wirkliches
Sein ist, eins zu werden? Die Antwort auf den ersten Teil dieser
Frage ist, dass der Geist während seines Abstiegs von einer Hülle
nach der anderen, mentaler und stofflicher Art, bedeckt wird, die
ihn zwingen, das Leben in Begriffen, die ihrer Begrenzung entsprechen, zu erfahren, bis er sich, seiner innewohnenden Natur nicht
mehr bewusst, mit ihrem Bereich von Zeit und Raum - Nam-RupPrapanch - identifiziert. Und die Antwort auf den zweiten Teil lautet, dass die Seele selbst bezeugen kann, wenn sie sich des begrenzenden Beiwerks entledigt. Die vielen Formen und Variationen des
Yoga, die wir untersucht haben, sind nichts weiter als verschiedene
Methoden, um diesen Vorgang der Befreiung oder die spirituelle
Wendung nach innen zu verwirklichen.
Das eine immer wiederkehrende Thema in den Lehren aller großen Rishis und Mystiker war, dass ihre Einsichten nicht auf überlie-
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fertem Wissen fußen und auch nicht auf philosophischen Spekulationen oder logischer Schlussfolgerung, sondern auf einer inneren
Ersthand-Erfahrung oder Anubhava - ein WORT, dessen Klarheit
des Ausdrucks sich jeder Übersetzung entzieht. Sie erklären, dass
die scheinbaren Unterschiede nicht auf eine Widersprüchlichkeit ihrer Aussagen zurückzuführen seien, sondern darauf, dass die Menschen in ihrer Gemütsart sehr verschieden sind. Was für einen Menschen mit gebildetem und verfeinertem Verstand möglich ist, ist es
nicht für den ungebildeten Bauern und umgekehrt. Es sind viele
Flüsse, die ihren Weg durch verschiedene Ebenen nehmen, aber sie
münden alle in das Meer.
Patanjalis achtfältiger Pfad ist der erste größere Versuch, die vielen vorhandenen Wege zu einem einzigen zusammenhängenden
System für spirituelle Vervollkommnung zu verbinden. Spätere
Rishis und Lehrer leiten viele Anweisungen von ihm ab, aber ihre
Lehren müssen zu der Erkenntnis führen, dass sein System zu streng
und anspruchsvoll ist und dazu neigt, dem Durchschnittsmenschen
ein spirituelles Vorwärtskommen zu versagen. Außerdem ist es so
kompliziert, dass die Mehrheit der Sadhaks (Aspiranten) dadurch
leicht verwirrt wird und sich demzufolge verirrt und die dazwischenliegenden Ziele fälschlicherweise für die letzte Bestimmung
hält. Und während Mantra Yoga, Laya Yoga, Hatha Yoga und besonders Raja Yoga die Tradition Patanjalis in veränderter Form fortsetzen, tauchen drei andere bedeutende Formen auf, die im Gegensatz zum Ashtang Marg eine große Vereinfachung und Spezialisierung darstellen. Der Jnana-Yogi, der Karma-Yogi und der Bhakta
brauchen sich nicht weiterhin von der Welt zurückzuziehen oder
sich strengen psychophysischen Schulungen unterziehen. Jeder nähert sich dem Ziel von seinem besonderen Gesichtspunkt aus und
erreicht es durch eine zielbewusste Konzentration.
Wie Shankara erklärte, ist das Endziel aller Yogas das Aufgehen
in Brahman. Deswegen streben alle diese Wege Samadhi an, weil
man in diesem Zustand eine solche Erfahrung erlangen kann. Doch
wenn auch Patanjalis System und seine Verzweigungen gewisse
ernst zu nehmende Nachteile haben, ist es noch immer fraglich, ob
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die drei anderen Hauptformen völlig frei davon sind. Wenn für den
Karma-Yogi Freiheit nur in der Loslösung und der Wunschlosigkeit
besteht, kann er sie dann überhaupt vollständig erreichen? Sucht er
nicht, indem er seinen Pfad verfolgt, Befreiung, und ist das nicht
erneut eine Form des Wunsches? Ist es weiterhin, rein psychologisch gesehen, dem menschlichen Geist möglich, sich von seinem
gewöhnlichen Erfahrungsgebiet völlig loszusagen, ohne dass er sich
zuerst in einem anderen und höheren verankert? Es ist allgemein
kennzeichnend für den Menschen, dass er Beziehung zu etwas
sucht, das außerhalb von ihm liegt. Dies ist das Gesetz seines Lebens und die Quelle all seiner großen Leistungen. Das Kind hängt
an seinem Spielzeug, der Erwachsene an seiner Familie und der Gesellschaft, und genau wie man ein Kind nicht ohne Schaden seines
Spielzeugs berauben kann, solange es ihm nicht psychologisch entwachsen ist, so ist es auch ein Schnitt in die Wurzel des Lebens,
wenn man von einem Sadhak erwartet, dass er seine sozialen und
familiären Bindungen aufgibt, ohne ihnen erst dadurch entwachsen
zu sein, wenn er etwas Größeres und Umfassenderes entdeckt. Es
wäre kein Fortschritt, vielmehr ein Rückschritt; denn derjenige, der
es als eine aufgezwungene Schulung unternimmt statt einer, die von
einer höheren Erfahrung herrührt, erreicht nur, dass er seine natürlichen Wünsche unterdrückt. Die Folge davon ist, dass sich das Bewusstsein nicht erhebt, sondern erstarrt und schwindet. Kurzum, es
bedeutet keine Loslösung, sondern Gleichgültigkeit, die, wie T.S.
Eliot sagte, „völlig abweicht“ von „Verhaftung und Loslösung“. Es
gleicht, wie es heißt:
„... dem anderen wie der Tod dem Leben,
der zwischen zwei Leben steht unfruchtbar, zwischen der lebenden und der tauben Nessel.“
Die Schulung des Karma Yoga ist notwendig, aber wenn sie ihren Zweck erfüllen soll, muss sie durch eine weitere Schulung esoterischer Art vervollständigt werden, ohne die sie Gefahr läuft, der
sinnlose Versuch zu bleiben, sich am eigenen Zopf emporzuziehen.
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Was den Jnana-Yogi betrifft, so kann ihn Jnana tatsächlich sehr
weit führen. Es kann ihn über die grobstoffliche physische Ebene in
die spirituellen Ebenen hineinbringen. Aber kann Jnana ihn über
sich selbst hinaustragen? Und wenn es, wie wir gesehen haben, eine
der Koshas bildet, die den Atman umgibt, sei es auch eine sehr verfeinerte, wie kann es dann absolute Freiheit mit sich bringen? Jnana
ist eine Hilfe, und dennoch erweist es sich als ein Hindernis. Es hat
unzweifelhaft die Macht, die Seele von allen Behinderungen, die
gröber sind als sie selbst, zu befreien, aber hier angelangt, neigt es
dazu, den weiteren Fortschritt zu hemmen. Und da es nicht vom
wahren Wesen der Seele, nicht das Absolute ist, kann es nicht gänzlich über der Reichweite des Zeitlichen liegen. Die Mystiker unterscheiden zwischen zwei Bereichen des Zeitlichen: Kal und Mahakal. Der erste bezieht die physische Welt und die weniger grobstofflichen Regionen ein, die unmittelbar darüber liegen; und der zweite
erstreckt sich auf alle höheren Ebenen, die nicht rein spirituell sind.
Aus dem Grunde können auch die Ziele, zu denen ein Jnani gelangt,
wohl über der Reichweite des Zeitlichen liegen, wie wir es normalerweise sehen (Kal), aber sie liegen nicht völlig über der Reichweite der größeren Zeitlichkeit (Mahakal). Man braucht kaum darauf hinzuweisen, dass das, was für Jnana gilt, auch für die Yogaformen Gültigkeit hat, die von den Prana-Kräften abhängen. Auch
sie sind nicht vom Wesen des Atman und können als solche nicht zu
einem Zustand absoluter Reinheit führen, der jenseits vom Bereich
der Relativität liegt.
Abgesehen davon, dass er keine absolute Freiheit sichern kann,
ist der Jnana Yoga ein Pfad, der dem gewöhnlichen Menschen unzugänglich ist. Er verlangt außergewöhnliche Verstandeskräfte und
Ausdauer, die nur wenige besitzen. Es galt diesen Schwierigkeiten
zu begegnen, wie auch denen, die beim Karma Yoga auftraten, wenn
er für sich selbst ausgeübt wurde, und so gelangte Bhakti Yoga zu
Ansehen. Jemand, der normalerweise nicht imstande war, sich von
der Welt zu lösen, und dem die geistigen Kräfte fehlten, um das
wirkliche Selbst vom unwirklichen zu trennen, konnte kraft der
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Liebe die Kluft überspringen oder überbrücken und das Ziel erreichen. Aber wie kann der Mensch das lieben, was weder Form noch
Gestalt hat? Und so festigt sich der Bhakta in der Liebe zu einem
Isht-Deva, einer bestimmten Offenbarung der Gottheit. Doch indem
er diese praktische Schwierigkeit umgeht, setzt er sich denselben
Begrenzungen aus wie der Jnani. Der erwählte Isht-Deva stellt seiner Natur nach eine Begrenzung des namenlosen und formlosen Absoluten dar. Aber selbst wenn der Bhakta die Ebene dieser Offenbarung erreicht, kann ihn dann dieses begrenzte Wesen über sich hinaus und dorthin bringen, wo es keine Begrenzung gibt? Ein Studium
des Lebens bekannter Vertreter dieses Systems klärt den Punkt.
Ramanuja, der bekannte Mystiker des Mittelalters, vermochte die
Lehren seines Vorgängers Shankara nicht zu begreifen. Er verstand,
was in der indischen Philosophie als Vashisht-Advaita-Schule bekannt ist, das heißt, dass der Atman den Ishwar erreichen kann
(nämlich Gott als den offenbarten Schöpfer des Universums); er
kann vom kosmischen Bewusstsein durchdrungen sein, aber niemals eins mit ihm werden, ganz zu schweigen von Gott als dem ungeoffenbarten, namenlosen Brahman. Die Erfahrung von Shri Ramakrishna, der in unserer Zeit lebte, zeigt diese Begrenzung noch
einmal auf. Er war immer ein Verehrer der göttlichen Mutter gewesen, und sie segnete ihn des Öfteren mit ihren Visionen. Aber er sah
sie immer als etwas von ihm Getrenntes, als eine Kraft, die außerhalb von ihm lag und als eine, für deren Wirken er oftmals als Medium diente; jedenfalls als eine solche, mit der er nicht eins werden
konnte. Als er später Totapuri, einem Advaita-Sanyasin, begegnete,
erkannte er, dass er über diese Stufe hinauskommen musste, zu einer, wo es weder Name noch Form gab und auf der das Selbst und
das Überselbst eins wurden. Als er jedoch diesen Zustand zu erlangen suchte, entdeckte er, dass das, was er bisher erreicht hatte, sich
trotz all seiner Versuche als Hindernis erwies. Er lässt wissen:
„Es war mir nicht möglich, den Bereich von Name und Form
zu überqueren und meinen Geist zum unbedingten Zustand zu
bringen. Ich hatte keinerlei Schwierigkeit, ihn von allen Din-

6

SURAT SHABD YOGA

gen zurückzuziehen bis auf eines, und dies war die allzu vertraute Form der wonnevollen Mutter - strahlend und vom Wesen reiner Bewusstheit, die mir als lebendige Wirklichkeit erschien und die mir nicht erlaubte, den Bereich von Name und
Form zu übersteigen. Immer wieder versuchte ich, den Geist
auf die Advaita-Lehre zu konzentrieren, aber jedes Mal stand
mir die Form der Mutter wieder im Weg. Voller Verzweiflung
sagte ich es dem „Nackten“ (sein Meister Totapuri): „Es ist
hoffnungslos, ich kann meinen Geist nicht zu dem unbedingten Zustand erheben, um den Atman von Angesicht zu Angesicht zu sehen.“ Er wurde zornig und sagte streng: „Was, du
kannst nicht? Du musst!“ Er schaute nach etwas aus und entdeckte ein Stück Glas, hob es auf und drückte seine Spitze
zwischen meine Augenbrauen, indem er sagte: „Konzentriere
deinen Geist auf diesen Punkt.“ Ich setzte mich wieder mit festem Entschluss, zu meditieren, und sobald die gütige Form der
göttlichen Mutter erschien, benutzte ich meine Unterscheidungskraft als Schwert und trennte sie in zwei Teile. Nun gab
es kein Hindernis mehr für meinen Geist, der sich sogleich
über die relative Ebene erhob, und ich verlor mich im
Samadhi.“
Aussprüche von Shri Ramakrishna
Mylapore - Madras 1954, S. 313

Es ist somit klar, dass der Bhakta spirituell sehr weit gehen und
sein Bewusstsein sehr erheben kann, wunderbare Kräfte erwirbt
und sich - in einer höheren Liebe verankert - über die Liebe dieser
Welt erhebt. Es ist ihm aber nicht möglich, über die Ebene von
„Name und Form“, das heißt über die Relativität hinauszugelangen. Er kann sich in der Kontemplation über die Gottheit mit ihren
erstaunlichen Attributen verlieren, doch er kann sie nicht in ihrem
Nirguna, ihrem Anami oder in ihrem „unbedingten“ und „namenlosen“ Zustand erfahren. Er kann sich voll des kosmischen Bewusstseins finden, aber es kommt zu ihm wie etwas, das außerhalb
von ihm liegt, als ein Gnadengeschenk, und er ist nicht in der Lage,
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sich darin zu verlieren und sich mit dem Meer des Seins zu verschmelzen. Sucht er diesen Zustand zu erlangen, wird ihn seine
Vollendung als Bhakta eher hemmen, anstatt ihm weiterzuhelfen.
Die beiden Dinge, die sich bei einer Untersuchung der allgemeinen Yogaformen, wie sie nach Patanjali entwickelt wurden,
zeigen, sind: 1. dass sich die Seele über das Körperbewusstsein
erheben kann, wenn die Mittel gegeben sind, womit sie ihre Energien im Brennpunkt sammelt, ohne zu der mühseligen Kontrolle
der Pranas Zuflucht nehmen zu müssen und 2. dass vollkommene
spirituelle Verwirklichung oder echter Samadhi nicht nur eine Sache des Überschreitens des Physischen ist (obgleich dies als erster
Schritt notwendig ist), sondern das Ende einer komplizierten inneren Reise, bei der es viele Zwischenstationen gibt, deren Erreichen
unter gewissen Umständen irrtümlicherweise für das letzte Ziel
gehalten werden kann, was jeden weiteren Fortschritt ausschließt.
Das Problem, das sich für den wahren Sucher angesichts einer solchen Situation erhebt, ist, andere Hilfsmittel zu entdecken als die
der Pranas, des Jnana oder der Hingabe (Bhakti) an einen IshtDeva. Es gilt nicht nur, die Geistesströme von der gegenwärtigen
physischen Gebundenheit zu befreien, sondern auch die Seele in
die Lage zu setzen, unbehindert nach oben und von einer spirituellen Ebene zur anderen zu gelangen, bis sie alle Bereiche des Relativen, von Naam und Rup, Kal und Mahakal, völlig übersteigt
und somit ihr Ziel erreicht: die Einswerdung mit dem Namenlosen
und Formlosen.

DER TONSTROM
Im Zusammenhang mit diesem Problem erhält der Surat Shabd
Yoga oder der Yoga des himmlischen Tonstromes seine einmalige
Bedeutung. Diejenigen, welche diesen Yoga gemeistert haben,
lehren, dass das Absolute, obgleich in seinem ursprünglichen Zustand frei von allen Attributen, sich selbst in die Form projiziert
und zwei erste Attribute annimmt: Licht und Ton. Es ist kein bloßer Zufall, dass in den Offenbarungsschriften aller bedeutenden
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Religionen häufige Hinweise auf „das WORT“ zu finden sind, das
eine Hauptstellung in ihren Lehren innehat. So lesen wir im Evangelium:
„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott,
und Gott war das Wort.“
Joh. l, l

In den alten indischen Schriften lesen wir wiederholt von Aum,
dem heiligen WORT, das die drei Bereiche Bhur, Bhuva und Swah
(das Physische, das Astrale und das Kausale) durchdringt.
Guru Nanak sagte:
„Himmel und Erde bestehen nur aus Shabd (dem WORT);
Aus Shabd allein ward das Licht geboren;
einzig aus Shabd entstand die ganze Schöpfung;
Shabd ist des Wesens Kern in allem.
Shabd ist die richtungweisende, wirkende Kraft Gottes,
der Ursprung aller Schöpfung.“
Prabhati

Die Moslem-Sufis erklären:
„Die Schöpfung kam durch Saut (Ton oder WORT)
ins Dasein, und aus Saut ging alles Licht hervor.“
Shamas-i-Tabrez

„Der Große Name ist das Wesen und
das Leben aller Namen und Formen;
seine offenbarte Form erhält die Schöpfung.
Er ist das große Meer, von dem wir nur die Wellen sind.
Der allein kann dies fassen,
der unsere Wissenschaft gemeistert hat.“
Abdul Razaq Kashi

Moses hörte die Gebote Gottes inmitten von Donner und Feuer.
Im Gedankengut von Zoroaster und im Tao gibt es ebenfalls Hinweise auf das „Schöpferische WORT“, das „Göttliche Licht“ und
auf das „Wortlose WORT“: „das verschwiegene WORT“.
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Einige gelehrte Schüler und Theologen der späteren Zeiten haben zufolge ihrer eigenen begrenzten Erfahrung diese Schilderungen als bildliche Hinweise auf intuitive und intellektuelle Erleuchtung dargelegt. Aber bei näherer Prüfung erweist sich eine solche
Darstellung als unhaltbar. Den Begriffen „WORT“ und „Logos“,
wie sie die Griechen, Hebräer und Europäer angewandt haben,
mag die Bedeutung „Ursache“ oder „Ordnung“ aufgezwungen
worden sein, und „Licht“ mag auf diese Weise nichts anderes besagen als „mentale Erleuchtung“, aber ihre Entsprechungen in der
religiösen Literatur - Nad, Udgit, Akash-Bani, Shabd, Naam, Saut,
Bang-i-Illahi, Nida-i-Asmani, Sarosha, Tao und Jyoti, Prakash,
Tajalli, Nur-i-Yazdani usw. - lassen es nicht zu, ein solches Zerrbild für ihre ursprüngliche mystische Bedeutung zu dulden. Überdies haben einige Seher ihre wirkliche Bedeutung auf eine Weise
dargelegt, dass es keinen Spielraum für eine Zweideutigkeit oder
auch für einen Zweifel geben kann, dass das, was die Begriffe enthalten, keine bildliche Schilderung von einer gewöhnlichen mentalen Erfahrung ist, sondern eine transzendente innere Wahrnehmung und Erkenntnis. So finden wir in der Offenbarung des Hl.
Johannes:
„Seine Augen waren wie eine Feuerflamme ...
Seine Stimme wie großes Wasserrauschen ...
Sein Angesicht leuchtete wie die helle Sonne ...“
Offb. 1,14-16

„Und ich hörte eine Stimme vom Himmel als eines großen
Wassers und wie eine Stimme eines großen Donners;
und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern,
die auf ihren Harfen spielen.“
Offb. 14, 2-3

Und aus der Nad Bind Upanishade wissen wir:
„Zuerst gleichen die brausenden Töne jenen der
Meereswogen, dem Fallen des Regens, dem Rauschen
des Baches, und dann wird Bheri gehört, untermischt
mit den Tönen der Glocke und der Muschel.“
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Der Prophet Mohammed hörte eine himmlische Musik, die allmählich die Gestalt von Gabriel annahm und sich in WORTE
formte.
Und Baha'U'llah erklärte:
„Myriaden von mystischen Zungen finden Ausdruck
in einer Sprache, und Myriaden Seiner verborgenen
Mysterien werden in einer einzigen Melodie enthüllt;
aber leider gibt es kein Ohr, das ihr lauscht, kein Herz,
das sie versteht.
Blind sind deine Augen, dass du mögest schauen
Meine Schönheit;
verstopfe deine Ohren, damit du die süße Melodie
Meiner Stimme hören kannst.“
Diese Hinweise auf Licht und Ton sind nach den Meistern des
Surat Shabd Yoga nicht bildlich, sondern buchstäblich zu nehmen;
und sie beziehen sich nicht auf die äußere Beleuchtung oder die
Töne dieser Welt, sondern auf die inneren transzendenten Welten.
Dieser transzendente Ton und dieses transzendente Licht, lehren
sie, sind die ersten Offenbarungen Gottes, wenn er sich in die
Schöpfung hineinprojiziert. In seinem namenlosen Zustand ist er
weder Licht noch Dunkelheit, weder Ton noch Stille; aber wenn
er Form und Gestalt annimmt, erheben sich Licht und Ton als seine
ersten Attribute.
Diese Geisteskraft - WORT, Naam, Kalma - oder der waltende
Gott ist für alles, was ist, verantwortlich. Doch die physischen Universen, die wir kennen, sind nicht die einzigen, die sie hervorgebracht hat. Sie hat Myriaden Regionen und Myriaden Schöpfungen
ins Leben gerufen. In der Tat ist das Ganze eine großartige, unergründliche, grenzenlose Gestaltung, worin der positive Pol (Sach
Khand oder Sat Lok) durch eine Ebene aus reinem, unvermischtem
Geist gebildet ist, während der negative (Pind) aus grober, physischer Materie besteht, mit der wir in dieser Welt vertraut sind. Dazwischen liegen unzählige Regionen, welche diejenigen, die von
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einem Ende zum anderen gelangt sind, oftmals in drei unterschiedliche Ebenen aufteilen, entsprechend dem besonderen Ausgleich
von positiv-spirituellen und negativ-materiellen Kräften. Die
Meister lehren, dass das eine dauerhafte Prinzip, das alle diese
Ebenen aus reinem Geist bis zur groben Materie verbindet, das
Prinzip des flammenden Tones oder der tönenden Flamme ist. Das
WORT oder Shabd nimmt während seines Abstiegs eine unterschiedliche Dichtigkeit von spirituell-materiellen Kräften an. Die
Mystiker sprechen von purpurnem Licht, von Mittagslicht oder
von dem der untergehenden Sonne, und sie beziehen sich auf den
Ton von Flöten, Harfen, Violinen, Muschelhörnern, Donner, Glocken, fließendem Wasser usw.; aber obgleich er sich auf den verschiedenen Ebenen unterschiedlich offenbart, bleibt er dennoch in
sich selbst unverändert.
Ein Strom, der auf den schneeigen Gipfeln gewaltiger Berge
entspringt, erfährt während seines Laufs zum Meer viele Veränderungen: die der Richtung, der Form, der Bewegung und Erscheinung, aber sein Wasser bleibt dasselbe.
Könnte man diesen hörbaren Lebensstrom1 in sich selbst entdecken, könnte man seine untersten Enden finden, so könnte man
ihn als einen Pfad benutzen, der unweigerlich zu seiner Quelle
führt. Die Ströme mögen an bestimmten Stellen in Schluchten und
Stromschnellen hineinkommen, aber sie sind nichtsdestoweniger
der sicherste Weg für die Aufwärtsreise. Mag eine Bergkette auch
noch so unwegsam sein, so schneiden die Wasser doch einen Pfad
und bahnen einen Durchgang; und einer, der sich ihre Führung
zunutze macht, findet immer den Weg. Und seit dieses Naam oder
der „WORT-Strom“ aus Anaam oder dem Wortlosen hervorgegangen ist, wird der, welcher daran festhält, in jedem Fall zum Ausgangspunkt gelangen, wenn er eine Ebene variierender Relativität
1

Für Einzelheiten wird auf das Buch „Naam oder das Wort“ vom selben
Autor verwiesen.
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nach der anderen überschreitet, bis er am Ursprung von Name und
Form ankommt und sich mit dem verschmilzt, was weder Name
noch Form hat.

DIE ECKSTEINE
Der Tonstrom bietet dem Menschen zweifellos den sichersten
Weg, um von der Form zum Formlosen zu gelangen. Aber die Frage, die sich da erhebt, ist: Wie kann sich der Mensch Zugang zu
ihm verschaffen, um auf diese Weise seine innere Reise zu beenden? Jene, die auf diesem Pfad kundig sind, sagen immer, dass es
drei Bedingungen gibt, die erfüllt werden müssen, bevor man in
diesem echtesten und eigentlichen Yoga Erfolg haben kann.

1. Der Satguru
Die erste Bedingung ist, dass man einen Satguru oder wahren
Lehrer findet, der ein Adept in dieser mystischen Wissenschaft ist.
Sie ist eine Sache der praktischen Selbstverwirklichung und nicht
die einer philosophischen Erörterung oder einer intuitiven Empfindung. Wenn sie eine bloße Theorie wäre, dann würden Bücher
und Schriften ausreichen für unseren Zweck, und wenn sie nur ein
Gefühl wäre, dann könnte jeder einfach auf die Eingebungen seines Gemüts bauen. Das Problem, welches vor uns liegt, ist jedoch,
dass wir einen „sechsten Sinn“ erschließen müssen, den der direkten transzendenten Wahrnehmung, des inneren Hörens und Sehens. Dies kann aber nicht lediglich durch das Lesen von Büchern
kommen. Wenn einer blind und taub geboren ist, kann er mittels
der Blindenschrift die ausführlichsten Erklärungen lesen über die
verschiedenen und reichen Erfahrungen des Hörens und Sehens,
die der Mensch gemacht hat. Aber sein Studium kann ihm niemals
die direkte Erfahrung einbringen. Er kann durch die Bücher höchstens die Vorstellung von einer umfassenden Erfahrungsebene bekommen, die ihm völlig unbekannt ist, und dies mag in ihm den
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inneren Drang erzeugen, Mittel und Wege zu finden, um seine körperlichen Beschränkungen zu überwinden. Allein der erfahrene
Arzt oder Chirurg kann Heilung bringen, vorausgesetzt, dass seine
Krankheit überhaupt heilbar ist. Fällt er einem Scharlatan in die
Hände, wird sein Zustand nur schlimmer und noch komplizierter.
Gleicherweise muss der Strebende, der innere spirituelle Meisterschaft sucht, nach der Hilfe eines solchen Ausschau halten, der den
Weg bereits kennt. Alles Lesen der Schriften, all sein Überlegen
kann ihn bestenfalls (wenn er für das darin Enthaltene empfänglich
ist) zu dem einzigen Schluss bringen: der Notwendigkeit eines lebenden Meisters. Ohne einen solchen kann er nicht einmal die
wahre Bedeutung der offenbarten Schriften verstehen. Sie sprechen von Erlebnissen, die über seiner Erfahrungsebene liegen, und
wenn sie seine Sprache gebrauchen, können sie nur in Bildern und
Gleichnissen sprechen; denn wie könnte die Redeweise des Blinden das Geschaute direkt ausdrücken? Der Versuch, das reiche spirituelle Erbgut unseres religiösen Schrifttums völlig in Begriffen,
die unserer begrenzten Erfahrung entsprechen, zu erklären, kann
nur zu einer Verzerrung und Verdrehung ihres wirklichen Sinnes
führen. Wir können viel an psychologischer Weisheit anhäufen,
aber die innere Bedeutung geht uns verloren, und unser ganzes verstandesmäßiges Theoretisieren kann uns lediglich in endlose theologische Widersprüche verwickeln, mit denen die verschiedenen
institutionellen Religionen heutzutage überladen sind.
Nur einer, der selbst erfahren hat, was die großen Schriften beschreiben, vermag uns ihren wirklichen Sinn zu vermitteln. Aber
die Aufgabe eines spirituellen Lehrers endet hier nicht. Die Aufklärung über die wahre Bedeutung der Religion ist nur ein erster
Schritt. Nachdem der Strebende die wahre Natur seines Ziels verstanden hat, muss er es praktisch und vernunftmäßig befolgen. Etwas zu erkennen ist die eine Seite und es zu tun, eine ganz andere.
Erst wenn dem Aspiranten das Ziel, das es zu erreichen gilt, erklärt
ist, beginnt die Aufgabe des Meisters. Es ist nicht genug damit,
dass ein Arzt die Ursache der Krankheit des Blinden erkennt und
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bestimmt, er muss auch die Operation vornehmen. So gibt der spirituelle Führer dem Schüler bei der Initiation eine Ersthand-Erfahrung des inneren Lichts und des inneren Tons. Er bringt ihn in
Verbindung mit dem göttlichen Strom, sei es auch an dessen unterstem Ende, und unterweist ihn im spirituellen Sadhan (Übung),
dem er nachkommen muss, um diese innere Erfahrung in vollem
Umfang zu entwickeln und zu festigen. Wer einen solchen Lehrer
findet, ist wahrhaft gesegnet. Aber ihn ausfindig zu machen und
von ihm initiiert zu werden, reicht nicht aus. Die noch im Keimen
begriffene spirituelle Erfahrung, die er gibt, muss genährt und zur
vollen spirituellen Blüte entwickelt werden. Um dazu imstande zu
sein, muss man das, was man hört, aufnehmen und sich bemühen,
es in die Praxis umzusetzen. Einen solchen Menschen zu kennen
heißt, ihn zu lieben. Ihn zu lieben heißt, seine Gebote zu halten.
Solange man nicht lieben, gehorchen und sein Leben umformen
kann, bleibt die Gabe des Meisters wie eine in der Stahlkammer
verschlossene Saat, die nicht gedeihen und zur Frucht gebracht
werden kann.

2. Sadachar
Es ist die Notwendigkeit der Selbstdisziplin, die Sadachar zum
zweiten Eckstein der Lehre macht. Das Wort Sadachar ist nicht
leicht zu übersetzen. Es gibt zwar viele begriffliche Entsprechungen, aber keine von ihnen bringt seine ausgedehnte und vielseitige
Bedeutung wirklich zum Ausdruck. Kurz gesagt, bedeutet es ein
gutes und reines Leben. Es schließt keine strengen Gesetze oder
festgelegten moralischen Vorschriften ein, legt aber Reinheit und
Einfachheit nahe, die sich von innen her strahlend nach außen verbreiten und alles Tun, jedes Wort und jeden Gedanken durchdringen. Es betrifft ebenso die persönlichen Gewohnheiten, ob sie gut
oder hygienisch sind, wie auch die individuelle und soziale Ethik.
Von seiner ethischen Seite her bezieht es sich nicht allein auf den
Umgang mit den Mitmenschen, sondern mit allem, was lebt, das
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heißt die Harmonie. Dies folgt aus der Erkenntnis, dass alles desselben Wesens ist und darum genauso einen Teil des Brahman bildet wie die mächtigste der Gottheiten, Indra. Die erste Lektion, die
von einem wahren Meister gegeben wird, ist die von der „Gleichheit des Wesenskerns“. Wer diese Wahrheit begriffen hat, wird
sein Leben dementsprechend führen. Er wird nicht die Beute seiner zügellosen Wünsche sein. Sein einziges Ziel wird sein, den
Ruhepunkt zu erreichen, der alles Tun in sich schließt, den Punkt,
wo nichts zu haben ebenso viel heißt, wie alles zu besitzen. Er wird
dann wissen, dass der einzige Weg der Erfüllung durch Verzicht
kommt, und der einzige Weg, um den Allmächtigen zu erreichen,
dadurch, dass man sich aller anderen Bindungen entledigt:
„Um dahin zu kommen, Freude in allem zu finden,
wünsche, Freude in nichts zu haben.
Um dazu zu kommen, alles zu besitzen,
wünsche nichts zu besitzen.
Um dahin zu gelangen, alles zu sein,
wünsche nichts zu sein.“
Johannes vom Kreuz

„Reinige das Gemach deines Herzens,
damit der Geliebte Einzug halten kann.“
Tulsi Sahib

„Wo nichts ist, da ist Gott.“
W.B. Yeats

Befreit vom Dämon des Wunsches (Kama), wird er frei vom
Dämon des Zornes (Krodh), der dem vereitelten Wunsche folgt.
Von diesen losgekommen, wird er auch von Gier (Lobh), Verhaftetsein (Moha) und Stolz (Ahankar) frei, die nur Ausweitungen des
Wunsches sind.
Er wird ein von allem losgelöstes Leben führen (Nishkama).
Diese Loslösung bedeutet für ihn jedoch kein gleichgültiges Leben
oder eines des asketischen Verzichts. Alles Leben zu kennen heißt,
zwischen sich und der übrigen Schöpfung ein neues Band zu finden. Wer dies erkennt, kann nicht „gleichgültig“ sein. Er muss
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zwangsläufig bis zum Überfließen von Sympathie für alles, das
ihm begegnet, erfüllt sein, und Sympathie für das Ganze muss einen gewissen heiligen Gleichmut dem Teil gegenüber enthalten.
Er wird nicht weiter nur an seinen eigenen, engen persönlichen Interessen festhalten, sondern seine Liebe und Hilfe allen zukommen
lassen. Er wird langsam, aber sicher, etwas vom Mitleid des Buddha und von der Liebe von Christus entwickeln. Er wird sich nicht
veranlasst fühlen, die Welt zu verlassen, um in die Einsamkeit der
Wälder und Berge oder in eine Einöde zu gehen. Die Loslösung
muss eine innere sein. Einer, der sie nicht zu Hause erlangen kann,
wird sie auch nicht in den Wäldern erreichen. Er wird erkennen,
welchen großen Nutzen es hat, sich gelegentlich von den weltlichen Angelegenheiten und Kümmernissen in die Stille einer einsamen Konzentration und Meditation zurückzuziehen; aber er wird
nicht versuchen, dem Leben und seinen Verpflichtungen zu entgehen. Er wird ein liebevoller Ehemann und ein guter Vater sein,
aber er wird dabei niemals den eigentlichen Zweck des Lebens
vergessen und immer dem Kaiser geben, was des Kaisers ist, und
Gott bewahren, was Gott gehört. Er wird auch wissen, dass er nicht
dadurch über den Wunsch hinausgelangt, dass er ihn unterdrückt,
sondern indem er ihm entsprechend begegnet und ihn überwindet.
Für ihn ist Sanyasa nicht eine Sache äußeren Ausweichens oder
Entkommens, vielmehr eine der inneren Freiheit, ein Begriff, den
Guru Nanak sehr gut zum Ausdruck gebracht hat, als er sagte:
„Möge Genügsamkeit euer Ohrring sein und
Streben nach dem Göttlichen und Achtung für
das höhere Selbst euer Beutel.
Ständige Meditation über Ihn sei eure Asche.
Bereitschaft für den Tod soll euer Umhang sein,
und euer Körper sei wie eine reine Jungfrau.
Eures Meisters Lehren mögen der Stab sein,
der euch stützt.“
Jap Ji
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Die beiden Haupttugenden, die ein solcher Mensch pflegt, sind
Nächstenliebe und Keuschheit. Er hat ein weites Herz und ist freigebig, und er ist mehr um die Leiden anderer besorgt als um seine
eigenen; darum wird es ihm nie schwerfallen, denen zu vergeben,
die ihm Unrecht getan haben. Er wird einfach und zurückhaltend
sein; er braucht wenig und ist leicht zufriedengestellt; denn einer,
der zu viele Wünsche hat und an zu vielen Dingen haftet, kann
nicht reinen Herzens sein. Seine Reinheit wird sich sogar so weit
ausdehnen, dass er Fleisch und Alkohol meidet. Denn wenn alles
Leben nur eines ist, hieße es, sich selbst zu verunreinigen, wenn
man sich vom Fleisch anderer Lebewesen nährt. Und wenn es des
Menschen Ziel ist, höhere Bewusstseins-Bereiche zu erlangen, bedeutet seine Zuflucht zu Narkotika und berauschenden Getränken,
einen Rückschritt heraufzubeschwören. Es ist nicht eine besondere
Eigenheit indischer Seher, dass sie die Enthaltsamkeit von Fleisch
und Alkohol zu einem notwendigen Teil der spirituellen Schulung
gemacht haben. Der Koran und die Bibel schärfen ähnliches ein.
So finden wir in den Sprüchen 23, 20:
„Sei nicht unter den Säufern und Schlemmern.“
Und:
„Es ist besser, du issest kein Fleisch und trinkest keinen
Wein und tuest nichts, daran sich dein Bruder stoßet,
oder ärgert, oder schwach wird.“
Römer 14, 21

Weiter ist gesagt:
„… dem Bauche und der Bauch der (Fleisch-) Speise;
aber Gott wird diesen und jene zunichtemachen.
Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn, und
der Herr dem Leibe.“
1. Kor. 6, 13

Im Essenischen Johannes-Evangelium (der direkten Übertragung aus dem Aramäischen, mit den reinen und ursprünglichen
Worten Jesu) lesen wir:
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„Aber sie antworteten ihm: „Wohin sollen wir gehen,
Herr . . . denn mit dir sind die Worte des ewigen Lebens?
Sage uns, welches sind die Sünden, die wir meiden müssen,
damit wir niemals mehr Krankheit sehen mögen?“
Jesus antwortete: „Es geschehe nach eurem Glauben“, und er
setzte sich in ihre Mitte und sprach:
„Es ward den Alten gesagt: „Ehre deinen himmlischen Vater
und deine irdische Mutter und erfülle ihre Gebote, damit du
lange lebest auf Erden.“
Und danach wurde dieses Gebot gegeben:
„Du sollst nicht töten, denn das Leben ist allen von Gott
gegeben, und was Gott gegeben hat, soll der Mensch nicht
wegnehmen, denn ich sage euch, wahrlich, von einer Mutter
stammt alles, was auf der Erde lebt.
Wer also tötet, der tötet seinen Bruder.
Und von ihm wird die irdische Mutter sich abwenden und ihre
erquickenden Brüste von ihm wegnehmen.
Und er wird von ihren Engeln gemieden werden,
und Satan wird in seinem Körper Wohnung nehmen.
Und das Fleisch der geschlachteten Tiere in seinem Körper
wird zu seinem eigenen Grab.
Denn, wahrlich, ich sage euch, der, welcher tötet,
der tötet sich selbst, und wer das Fleisch der geschlachteten
Tiere isst, isst vom Körper des Todes ... Und ihr Tod wird zu
seinem Tode ... Denn der Sünde Sold ist der Tod. Tötet nicht,
noch esst das Fleisch eurer unschuldigen Beute, damit ihr
nicht Sklaven des Satans werdet.
Denn das ist der Pfad des Leidens und er führt zum Tod.
Aber tut den Willen Gottes, damit seine Engel euch dienen
mögen auf dem Weg des Lebens.
Befolgt daher die Worte Gottes:
Seht, ich habe euch gegeben jegliches Kraut, welches Samen
trägt, das sich überall auf der Erde befindet, und jeden Baum,
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in dessen Frucht der Same eines Baumes steckt. Dies soll zu
eurer Speise sein;
und auch jedem Tier auf der Erde und allen Vögeln in der
Luft, und allem, was da kriecht auf der Erde, worin der Atem
des Lebens ist, gebe ich jegliches grüne Kraut zur Speise.
Auch die Milch von allem Getier, das sich bewegt und lebt auf
der Erde, soll für eure Speise sein; ebenso wie ich das grüne
Kraut ihnen gegeben habe, gebe ich euch ihre Milch.
Aber Fleisch und Blut, welches ihnen Leben gibt,
sollt ihr nicht essen ...“
Und Jesus fuhr fort:
„Gott gebot euren Vorvätern: „Ihr sollt nicht töten.“
Aber ihre Herzen waren verhärtet und sie töteten.
Dann wünschte Moses, dass sie zumindest keine Menschen
töten sollten, und er erlaubte ihnen, Tiere zu töten.
Und dann wurde das Herz eurer Vorväter noch mehr verhärtet,
und sie töteten Menschen und Tiere gleicherweise.
Aber ich sage euch: „Tötet weder Menschen noch Tiere,
noch was ihr sonst zur Nahrung nehmt.
Denn wenn ihr lebendige Speise nehmt,
wird sie euch erquicken,
wenn ihr aber eine Speise tötet, wird die tote Speise auch euch
töten.
Denn Leben kommt nur von Leben,
und vom Tod kommt immer nur der Tod.
Denn alles, was eure Speise tötet, das tötet auch euren Körper.
Und alles, was euren Körper tötet, das tötet auch eure Seele.
Und euer Körper wird so, wie eure Speise ist, genau wie euer
Geist wird, was eure Gedanken sind ...“2

2

Dr. Ed. B. Szekely: „Das Friedensevangelium der Essener“, London 1937,
Buch 1, S. 33 ff.
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Zusammen mit der Reinheit in Speise und Getränk geht eine
andere Art der Reinheit, jene, die sich auf das Geschlecht bezieht.
Ein ergebener Schüler wird nicht sein ganzes sexuelles Verlangen
unterdrücken, denn dies kann nur eine Neurose erzeugen und den
Weg für einen Sturz bereiten. Er wird stattdessen immer versuchen, es zu veredeln. Er wird verstehen, dass es, was diesen Trieb
anbelangt, die Absicht der Natur ist, die Rasse zu erhalten, und er
wird ihn so lenken, dass diese Absicht erfüllt wird, und macht ihn
niemals zu einem Selbstzweck, das heißt zu einer Quelle physischer Freude. Denn wenn es dazu kommt, wird er zu einem
Rauschgift, das den Geist betäubt und die Zeugung, die von der
Natur beabsichtigt ist, vereitelt, indem er die Erfindung und den
Gebrauch empfängnisverhütender Mittel unterstützt.
Kurzum, der aufrichtige und gewissenhafte Aspirant wird seine
ganze Lebensweise neu ordnen: Essen und Trinken, Denken, Handeln und Empfinden usw. Er wird nach und nach die nebensächlichen und ungesunden Wünsche seines Gemüts ausmerzen, bis er
allmählich den Stand der Reinheit und Einfachheit erlangt, der
dem Kinde eigen ist, denn:
„Wahrlich, ich sage euch:
Es sei denn, dass ihr euch umkehret,
und werdet wie die Kinder,
so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.“
Matth. 18, 3

Die religiösen Lehrer der ganzen Welt legten größten Nachdruck auf die höheren moralischen Werte, und diese bildeten in
der Tat die Grundlage ihrer Lehren. Ein wahrer Meister besteht
immer darauf, dass man seine Fehltritte in Gedanken, Worten und
Taten im Hinblick auf die fünf Haupttugenden aufzeichnet:
Nicht-Schädigen, Wahrhaftigkeit, Keuschheit, universale Liebe
und selbstloses Dienen allen gegenüber, da sie den Weg zur Spiritualität bahnen. Nur wenn wir unsere Fehler erkennen, können wir
sie ausmerzen und nach der rechten Richtung streben.
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Während dieses ganzen Vervollkommnungsprozesses wird der
Schüler inspiriert durch das Beispiel seines Meisters und die innere Erfahrung, die er von ihm erhält. Das Leben seines Meisters
wird für ihn ein lebendiges Vermächtnis sein, das ihn zu den Idealen des Sadachar aufruft; und die Erfahrung, die er vom inneren
WORT hat, wird ihm ein Beweis der Wahrheit dessen sein, was
sein Meister ihn lehrt. Sadachar ist keine trockene Disziplin, die
dadurch erlangt wird, dass man gewissen festgelegten Formeln
folgt. Es ist eine Lebensweise, und in solchen Dingen kann nur
Herz zum Herzen sprechen. Das ist es auch, was den Satsang oder
die Gemeinschaft mit einem wahren Meister so wesentlich macht.
Der Satsang dient nicht nur dazu, den Schüler beständig an das
Ziel, das vor ihm liegt, zu erinnern, sondern durch die magische
Berührung des persönlichen Kontaktes wandelt er allmählich den
Schüler in seiner ganzen Art und Weise des Denkens und Empfindens um. Da sein Herz und sein Gemüt unter diesem heilsamen
und gütigen Einfluss nach und nach immer reiner werden, verankert sich sein Leben mehr und mehr im Göttlichen.
Kurz, indem er in zunehmendem Maße das Ideal von Sadachar
in der Praxis verwirklicht, werden seine verstreuten und wandernden Gedanken Gleichgewicht und Vollkommenheit erlangen, bis
sie so ganz verfeinert am Brennpunkt zusammenkommen,
wodurch die Schleier der Dunkelheit zunichte werden und die innere Glorie enthüllt wird.

3. Sadhan
Und nun kommen wir zum dritten Eckstein des spirituellen Gebäudes: dem der spirituellen Übungen oder der Sadhans. Das eine
immer wiederkehrende Thema eines Puran Guru oder vollendeten
Lehrers ist, dass ein gutes Leben, obgleich sehr wünschenswert
und unerlässlich, nicht das Ziel in sich ist. Das Ziel des Lebens ist
etwas anderes, etwas Inneres: das Übersteigen dieser Ebene der
Bedingtheit und des physischen Daseins in eines des absoluten
Seins. Einer, der das erkennt, wird sein Leben dementsprechend
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ausrichten. Erstens darum, weil eine solche Erkenntnis zu einem
Gemütszustand führt, der sich, frei von Ego und Verhaftetsein, in
einem tugendhaften und schöpferischen Tun ausdrückt und zweitens, weil man ohne einen solchen Gemütszustand und die sich
daraus ergebende Lebensweise nicht die Ausgeglichenheit und
Konzentration gewinnen kann, die für die innere Erhebung unerlässlich ist.
So liegt die Hauptbetonung eines erleuchteten Lehrers immer
auf dem transzendenten Ziel. Er lehrt, dass die pranischen und
vigyanischen Energien nicht vom Wesen des Atman sind, sondern
dass sie aus Ebenen stammen, die unterhalb derer des reinen Geistes liegen. Wer sie als Leiter benutzt, kann durch sie das körperliche Bewusstsein übersteigen und die Ebenen erreichen, von denen
sie ausgehen. Aber er kann nicht über sie hinausgelangen. Da der
Geist in allen der nämliche ist, sollten auch die Mittel zur spirituellen Erleuchtung allen gleicherweise zugänglich sein. Aber wie
wir bereits gesehen haben, stellen Yoga-Arten, die auf Pranas3
oder Jnana4 begründet sind besondere Anforderungen, die nicht
alle erfüllen können. Die „Prana-Systeme“ sind für die alten und
die ganz jungen Menschen wie auch für solche, die unter
Atmungs- und Verdauungsbeschwerden leiden, nicht geeignet.
Der Pfad des Jnana setzt mentale und intellektuelle Fähigkeiten
voraus, mit denen die Natur nur sehr wenige bedacht hat. Wenn
diese Wege der Annäherung an Gott wirklich die natürlichen wären, die uns offen sind, dann würde die logische Schlussfolgerung
die sein, dass die Natur in ihren Segnungen sehr parteiisch ist, weil
sie zwischen den einzelnen Menschen Unterschiede macht. Wenn
die Sonne für alle scheint und der Wind für alle weht, warum sollten dann die inneren Schätze nur für wenige Auserwählte sein? Sie
sind ebenfalls für alle, seien sie gebildet oder ungebildet. Yogas,
3

Prana Yoga - hat zum Ziel, die Lebenskraft (Pran), hauptsächlich durch
Konzentration des Atems, zu beherrschen. (Anm. d. Herausgeber)

4

Jnana oder Gyan Yoga - versucht Gott durch Erlangen von Wissen zu
erkennen. (Anm. d. Herausgeber)
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die sich in der Auswahl ihrer Anhänger so sehr unterscheiden und
so anspruchsvoll sind, können nicht ganz natürlich sein.
Die Methode, die von den Meistern des Surat Shabd Yoga gelehrt wird, ist eine andere. Dem Sucher wird die Natur der Schöpfung erklärt wie auch der Weg zurück zu der Quelle, wo das Leben
seinen Anfang nahm. Bei der Initiation wird ihm eine innere Ersthand-Erfahrung gegeben, die er weiter zu entwickeln hat. Der Sitz
der Seele liegt hinter und zwischen den Augenbrauen. Dies wird
von allen Yogas anerkannt. Es ist dieser Punkt, auf den sich die
Mystiker beziehen, wenn sie von Shiv Netra, Divya Chakshu,
Tisra Til, Brahmrendra, Triambka, Trilochana, Nukta-i-Sweda,
Koh-i-Toor, drittes Auge und Einzelauge sprechen, das bildlich
„der Ruhepunkt“, der „Berg der Verklärung“ usw. genannt wird.
Auf diesen Punkt muss der Sadhak mit geschlossenen Augen seine
Aufmerksamkeit konzentrieren, aber die Bemühung der Konzentration muss ohne Anstrengung geschehen, und es darf keine physische oder mentale Anspannung zu spüren sein. Um bei dieser
Bemühung zu helfen, gibt der Lehrer dem Schüler ein Mantram
oder eine geladene Wort-Formel, welche für die Reise, die vor ihm
liegt, symbolisch ist. Wenn man sie langsam und liebevoll mit der
„Zunge der Gedanken“ wiederholt, hilft sie dem Schüler, die verstreuten Gedanken nach und nach an einem einzigen Punkt zu
sammeln. Was dieser Formel ihre Kraft gibt, ist nicht etwas Magisches, das den Worten als solchen anhaftet, sondern die Tatsache, dass sie von einem gegeben worden sind, der sie durch seine
eigene spirituelle Praxis und Meisterschaft mit der inneren Kraft
geladen hat. Wenn nun der Schüler durch Konzentration und die
mentale Wiederholung dieser geladenen Worte dahin gekommen
ist, seinen inneren Blick scharf auf diesen festen Brennpunkt einzustellen, wird er merken, dass die Dunkelheit, der er sich zunächst gegenübergesehen hat, allmählich durch sich verändernde
Lichtpunkte erhellt wird. Sowie seine Konzentrationsfähigkeit zunimmt, hören die Lichter zu flackern auf und entwickeln sich zu
einem einzigen strahlenden Punkt.
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Dieser Konzentrationsvorgang oder das Sammeln des Surat
zieht die Geistesströme, die normalerweise über den ganzen Körper verteilt sind, automatisch zum spirituellen Zentrum hinauf.
Dieses Zurückziehen wird durch Simran oder die Wiederholung
der geladenen Worte sehr erleichtert, und die Wahrnehmung des
inneren Lichts, was zu Dhyan oder der zielbewussten Konzentration führt, beschleunigt den Vorgang noch mehr. Dhyan wiederum
führt, wenn er völlig entwickelt ist, zu Bhajan oder dem inneren
Hören. Das innere Licht beginnt zu klingen.
„In dir ist ein Licht und in ihm der Ton, und dieser
wird dich an den Wahren Einen gebunden halten.“
Gurbani

Wenn der Übende seine leiblichen Ohren schließt, wird er
schnell in diese Musik vertieft sein. Es ist eine allgemeine Erfahrung, dass das Licht, obgleich es vom Auge aufgefangen wird, von
diesem nicht sehr lange festgehalten werden kann und dass ihm
keine sehr große Anziehungskraft eigen ist. Ganz anders ist es bei
der Musik. Wer sie im Schweigen der tiefen Stille hört, wird von
ihr unweigerlich sozusagen in eine andere Welt hineingezogen, in
einen anderen Erfahrungsbereich. Und so wird der Vorgang des
Zurückziehens, der mit Simran beginnt, durch Dhyan weitergeführt und durch Bhajan sehr rasch ausgedehnt. Die spirituellen
Ströme, die sich bereits langsam bewegen, werden nach oben gebracht und sammeln sich schließlich im dritten Auge - dem Sitz
der Seele. Das Übersteigen des physischen Bewusstseins durch
den Geist, oder der Tod im Leben, wird so mit einem Minimum an
Mühe und Arbeit erreicht.
Wenn Schüler anderer Yoga-Arten nach langer Zeit und anstrengender Arbeit die verschiedenen niedrigen Chakras gemeistert haben und das Physische vollkommen übersteigen, nehmen sie
allgemein an, dass sie am Ziel ihrer Reise angelangt sind. Die innere Ebene, auf der sie sich befinden, der Bereich von Sahasrar
oder Sahasdal Kamal, der häufig durch das Sonnenrad, den Lotos
oder die vierblättrige Rose symbolisiert wird, ist wirklich unvergleichlich schöner als alles, was es auf der Welt gibt, und scheint
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im Vergleich dazu zeitlos. Aber wenn sich der Schüler des Surat
Shabd Yoga über das Körperbewusstsein erhebt, wird er, ohne suchen zu müssen, von der strahlenden Form seines Meisters empfangen, der ihn dort erwartet. Es ist in der Tat an dieser Stelle, wo
die wirkliche Guru Shishya oder Verbindung zwischen Lehrer und
Schüler hergestellt wird. Bis dahin ist der Meister wenig mehr als
ein menschlicher Lehrer, aber nun wird er als göttlicher Führer
oder Gurudev gesehen, der den inneren Weg zeigt.
„Die Füße meines Meisters haben sich in meiner Stirne
offenbart;
und alles Wandern und jedes Trübsal hat nun ein Ende.“
Guru Arjan

„Beim Erscheinen der strahlenden Form des Meisters
im Innern bleibt kein Geheimnis,
das im Schoße der Zeit liegt, verborgen.“
Auch Christus sagt:
„Es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werde,
und es ist nichts heimlich, das man nicht wissen werde.“
Matth. 10, 26

Unter Führung dieses himmlischen Wegweisers lernt die Seele
den ersten Freudenschock zu überwinden, und sie erkennt, dass ihr
Ziel noch weit vorne liegt. Begleitet von der strahlenden Form des
Meisters und durch den hörbaren Lebensstrom vorangebracht,
überquert sie eine Region um die andere, eine Ebene um die andere
und legt nacheinander alle Koshas ab, bis sie zuletzt aller Hüllen,
die nicht ihrer wahren Natur entsprechen, ledig ist und sie, so gereinigt und geläutert, das Reich betreten kann, wo sie sieht, dass
sie vom selben Geist wie das höchste Wesen ist und dass dieses,
der Meister in seiner strahlenden Form und sie selbst nicht getrennt, sondern eins sind, und es nichts gibt außer dem großen
Meer des Bewusstseins, der Liebe und der unaussprechlichen
Glückseligkeit. Wer vermag die Herrlichkeit dieses Reiches zu beschreiben?
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„Die Glückseligkeit derer, die das Mystische kennen,
kann nur von Herz zu Herz besprochen werden;
kein Bote kann davon berichten, und kein Sendschreiben
kann es enthalten.“
Hafiz

„Als die Feder ansetzte, dieses Reich zu schildern,
brach sie in Stücke und die Seite zerriss.“
Persischer Mystiker

Wenn der Sucher am Ende der Reise angelangt ist, geht er im
WORT auf und zählt zu den Befreiten. Er mag weiterhin wie die
anderen Menschen in dieser Welt der menschlichen Wesen leben,
aber sein Geist kennt hinfort keine Grenzen mehr und ist unendlich
wie Gott selbst. Das Rad der Wiederverkörperung kann ihm nichts
mehr anhaben, und sein Bewusstsein ist ohne jede Beschränkung.
So wie sein Meister vor ihm, ist er ein bewusster Mitarbeiter am
göttlichen Plan geworden. Er tut nichts für sich selbst, sondern
wirkt im Namen Gottes. Wenn es tatsächlich einen Neh-Karmi
gibt (einer, der frei ist von bindenden Handlungen), so ist er es,
denn es gibt kein mächtigeres Mittel zur Freiheit als die Kraft des
WORTES.
„Nur der ist nicht gebunden durch die Tat,
der sich mit dem WORT verbindet.“
Gurbani

Für ihn bedeutet Freiheit nicht etwas, das nach dem Tode
kommt (Videh Mukti), sondern etwas, das während des Lebens erreicht wird. Er ist ein Jivan Mukti (frei im Leben), und gleich wie
eine Blume ihren Duft von sich gibt, verbreitet er die Botschaft der
Freiheit, wohin immer er geht.
„Jene, die sich mit dem WORT verbunden haben,
deren Mühen werden enden,
und ihr Antlitz wird voll Glanz erstrahlen.
Nicht nur werden sie erlöst sein, o Nanak,
sondern viele andere werden mit ihnen die Freiheit finden.“
Jap Ji
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In der wirklichen Praxis der spirituellen Schulung wird auf
Simran, Dhyan und Bhajan besonderer Nachdruck gelegt, denn
jede dieser Übungen spielt eine ausschlaggebende Rolle bei der
Entfaltung des Selbst. Der Meister gibt Simran oder die Wiederholung der geladenen Worte, die das Sammeln der wandernden Verstandeskräfte des Schülers am stillen Punkt der Seele, hinter und
zwischen den Augenbrauen, erleichtert und wohin die Sinnesströme, die den Körper jetzt von Kopf bis zu den Füßen durchdringen, zurückgezogen werden, wodurch man sich desselben nicht
mehr bewusst ist. Wird dieser Vorgang erfolgreich zu Ende geführt, leitet er aus sich selbst zu Dhyan oder Konzentration. Dhyan
ist von der Sanskritwurzel Dhi abgeleitet, was so viel heißt wie
„binden“ und „festhalten“. Mit dem geöffneten inneren Auge sieht
der Aspirant nun schimmernde Streifen himmlischen Lichts in
sich, und dies hält seine Aufmerksamkeit verankert. Dieses Licht
wird nach und nach stetiger, was ihn in seinem Sadhan sicher werden lässt, denn er wirkt gleich einem Notanker für die Seele. Wenn
Dhyan oder die Konzentration vervollkommnet ist, führt dies zu
Bhajan, das heißt, man stimmt sich auf die Musik der Seele ab, die
vom Mittelpunkt des heiligen Lichts ausgeht. Diese bezaubernde
Melodie hat eine magnetische „Anziehungskraft“, der man nicht
widerstehen kann, und die Seele kann nicht umhin, ihr zu der spirituellen Quelle zu folgen, von der sie ausgeht. Dieser dreifache
Prozess hilft der Seele, den Fesseln des Körpers zu entgleiten, um
in der himmlischen Strahlung ihres Selbst (des Atman) verankert
zu sein und so in die Heimat des Vaters zu gelangen.
Wiederum wird dieser ganze Vorgang durch Sat Naam, den
Satguru und Satsang gewährleistet, die in der Tat gleichbedeutend
mit der wirkenden Meisterkraft sind. Sat Naam ist die Kraft des
Absoluten. Wenn sie von Mitleid bewegt wird und sie sich verkörpert, nimmt sie die Gestalt des Meisters an (das WORT wurde
Fleisch) und wirkt durch ihn mittels des inneren und äußeren
Satsang; dies wiederum hilft den Jivas, die für die Wiedergeburt
reif sind. Diese Kraft wirkt, entsprechend den Bedürfnissen des
Einzelnen, auf allen Ebenen gleichzeitig: mündlich als „Meister“
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in menschlicher Gestalt, der alle Freuden und Sorgen der Menschen teilt; durch die innere Führung als Gurudev, in seiner leuchtenden oder strahlenden Astralform und schließlich als Satguru,
als ein wahrhaftiger Meister der Wahrheit.
Es gibt zwei innere Wege: Jyoti Marg und Sruti Marg, den
Weg des Lichts und den Weg des Tones. Das heilige Licht hält die
Seele fest und in sich vertieft und führt sie bis zu einem gewissen
Grade; aber das heilige WORT zieht sie nach oben und bringt sie,
trotz der verschiedenen Behinderungen auf dem Weg, wie blendendes und verwirrendes Licht oder dichte, pechschwarze Dunkelheit usw., von einer Ebene zur anderen, bis sie ihre Bestimmung erreicht hat.

EINE VOLLKOMMENE WISSENSCHAFT
Selbst der vorangehende kurze Überblick über das Wesen und
die Reichweite des Surat Shabd Yoga vermittelt einige seiner einmaligen Merkmale. Wer ihn im Hinblick auf andere Yogaformen
studiert, kann nicht umhin, die Vollständigkeit zu bemerken, mit
der er alle Probleme löst, denen der Sucher gegenübersteht, wenn
er andere Systeme verfolgt. Auf dem äußeren Tätigkeitsgebiet fußt
er nicht auf einer trockenen und starren Disziplin, die vielfach seelische Hemmungen zur Folge hat. Er sagt, dass eine bestimmte
Schulung notwendig ist, fügt aber hinzu, dass sie letzten Endes
durch innere spirituelle Erfahrung inspiriert und spontan gelebt
werden muss und nicht die eines strengen Asketentums und allzu
bedachter Selbstverleugnung sein soll. Der Sucher muss nach
Ausgeglichenheit streben und hat darum die Tugend der Mäßigung in Gedanken und Taten zu üben. Die Sammlung, die er
dadurch erreicht, befähigt ihn zu größerer Konzentration und somit zu höherer innerer Erfahrung; und diese innere Erfahrung
muss wiederum eine Rückwirkung auf das äußere Denken und
Handeln haben. Die Beziehung zwischen Sadachar und innerem
Sadhan wirkt wechselseitig: das eine belebt das andere und gibt
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ihm Bedeutung, und das eine ist ohne das andere wie ein Vogel
mit nur einem Flügel. Wie kann der Geist zu vollkommener Zielstrebigkeit gebracht werden ohne die Reinheit des Herzens und
des Körpers? Und wie kann die Seele aller menschlichen Bindungen und Unvollkommenheiten ledig werden, ohne dass sie in der
Liebe des Göttlichen verankert ist?
„Als sich die Eigenschaften des Urewigen offenbarten,
verbrannte Moses alle Eigenschaften der vergänglichen
Dinge.“
Maulana Rumi

Der Surat Shabd Yoga liefert nicht nur Mittel und Wege, um
das schwierige Ideal von Sadachar in der Praxis zu verwirklichen,
sondern er bietet auch eine Lebensweise, die uns, während sie uns
über diese physische Ebene erhebt, doch nicht dem Bereich von
Name und Form versklavt. Die Meister dieses Pfades wissen nur
zu gut, dass abstrakte Spekulationen über den eigenschaftslosen
Aspekt des Absoluten nicht zu ihm führen können. Wie kann der
durch Name und Form beschränkte Mensch direkt zu dem gezogen
werden, was jenseits davon liegt? Liebe sucht etwas, das sie begreifen und dem sie sich verbinden kann. Und somit muss Gott
Form und Gestalt annehmen, um dem Menschen zu begegnen. Es
ist diese Erkenntnis, durch welche die Hingabe des Bhakta an
Shiva, Vishnu oder Kali - die göttliche Mutter - inspiriert wird.
Aber diese göttlichen Wesen stellen bestimmte Offenbarungen
Gottes dar, und wenn der Ergebene ihre Ebene einmal erreicht hat,
verhindert diese bestimmte Offenbarung, wie wir bereits gesehen
haben, den weiteren Fortschritt. Die Meister des Surat Shabd Yoga
übersteigen diese Begrenzung völlig, indem sie den Sucher nicht
mit einer festgelegten oder bestimmten, sondern mit der alles
durchdringenden Offenbarung Gottes verbinden: dem strahlenden
Tonstrom. Es ist Anhat oder Anhad Naam - dieses unübertreffliche
und unergründliche WORT, das die verschiedenen Schöpfungsebenen erhält, die sich von Pol zu Pol und vom reinen Geist bis zur
groben Materie erstrecken. Seine Weisen durchdringen jeden Bereich, jede Region; und es durchläuft sie gleich einem Fluss, der
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durch die Täler fließt, die er entstehen ließ. Sein Zustand ist fließend wie der des Flusses; er ändert sich auf jeder Ebene und bleibt
dennoch stets derselbe. Der Sucher, der durch die Liebe des
WORT-Stromes inspiriert wurde, ist in der Tat gesegnet, denn er
kennt nicht die Begrenzungen, welche jene erfahren, die Gott in
anderen Formen verehren. Sowie er sich diesem Strom zuwendet
und durch seine beseligende Kraft nach oben gezogen wird, merkt
er, dass dieser sich wandelt, verändert, immer stärker und reiner
wird und ihn zu immer größerer Anstrengung anspornt, die ihm
niemals erlaubt, anzuhalten oder zu zaudern, sondern ihn von
Ebene zu Ebene, von Tal zu Tal führt, bis er an der Quelle anlangt,
wo das Unoffenbarte offenbar wird, das Formlose Form annimmt
und das Namenlose einen Namen. Es war diese Vervollständigung
der inneren Reise, möglich gemacht durch den Yoga des Tonstromes, die Kabir zu der Erklärung veranlasste:
„Alle Heiligen sind der Verehrung würdig,
aber ich verehre nur einen,
der das WORT gemeistert hat.“
Der Surat Shabd Yoga ist nicht nur der vollkommenste der verschiedenen Yoga Wege, sondern ist vergleichsweise auch leicht
zu praktizieren und zudem einer, der für alle gangbar ist. Wer diesem Pfad folgt, erreicht nicht nur das letzte Ziel, sondern er bewältigt es auch mit weit weniger Anstrengung, als es durch andere
Methoden möglich wäre. Das Übersteigen des physischen Bewusstseins, das der Yogi mittels der Pranas zu erreichen sucht,
gelingt nur nach einer langen und anstrengenden Schulung; wohingegen es bei denen, die sich auf den Pfad des Surat Shabd Yoga
verlegen, manchmal schon bei der Initiation erreicht wird. Dies ist
jedoch kein bloßer Zufall. Tatsache ist, dass der Surat Shabd Yoga
auf wissenschaftlichere und natürlichere Art an die spirituellen
Dinge herangeht. Warum, fragt sich, sollte es notwendig sein, jedes dieser Chakras der Reihe nach zu meistern, wenn der spirituelle Strom die Körper-Chakras nicht von unten, sondern von oben
her erreicht? Ein Mensch, der in der Mitte eines Tales steht, wird,
wenn er die Quelle des Flusses erreichen möchte, nicht erst dorthin
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gehen, wo er mündet, um dann die ganze Strecke zurückzulaufen.
Er ist weiter der Meinung, dass Prana und Gemüt (auch in ihrem
verfeinerten Zustand), wenn sie nicht vom Wahren Wesen des
Geistes sind, auch nicht die geeigneten Mittel sein können, um ihn
von seinen Hüllen zu befreien. Könnte er mit etwas, das von seinem Wesen ist, in Verbindung gebracht werden, dann würde er
davon angezogen und das erwünschte Ziel mit einem Minimum an
Anstrengung erreicht. Von Tisra Til, dem „dritten Auge“ aus, verbreitet sich der spirituelle Strom im Körper. Das einzige, dessen
man somit bedarf, ist, sein Abwärtsfließen an dieser Stelle aufzuhalten, indem man die Sinne unter Kontrolle bringt, denn dann
sammelt er sich von selbst und fließt zu seinem Ursprung zurück.
„Verschließe deine Lippen,
deine Ohren und deine Augen;
und wenn du dann die Wahrheit nicht entdeckst,
steht es dir frei, mich zu verhöhnen.“
Hafiz

Der Sucher hat es nicht nötig, am untersten Ende zu beginnen;
alles, was er tun muss ist, den spirituellen Strom in eine andere
Richtung zu lenken, und alles Weitere wird folgen.
„Wodurch können wir den Herrn erreichen?
Man braucht nur das Herz umzupflanzen.“
Inayat Shah

Diese Einfachheit der Annäherung, verbunden mit nur geringer
Anstrengung, hat viele bewogen, den Surat Shabd Yoga als den
Sahaj Marg oder den leichten Weg zu bezeichnen. Er beginnt dort,
wo die anderen Yogas normalerweise enden. Sahasrar, die Region
des tausendfältigen Lichts, die das Ziel der gewöhnlichen YogiReise kennzeichnet, nachdem die verschiedenen Körper-Chakras
durchquert sind, ist in etwa die erste Stufe, die der Übende des
Surat Shabd Yoga nehmen muss. Weiter vermindert dieser Yoga
die Anstrengung beim Übersteigen des Physischen in hohem
Maße, weil er davon ablässt, auf die Prana- und Kundalini-Ener-

32

SURAT SHABD YOGA

gien störend einzuwirken. Durch die Berührung mit dem Tonprinzip werden die Sinnesströme automatisch nach oben gezogen,
ohne dass der Übende dieses Ziel bewusst anstrebt und die motorischen Ströme beeinträchtigt würden. Dies vereinfacht nicht nur
das Eingehen in den Samadhi-Zustand, sondern ebenso den des
Zurückkehrens. Der Adept auf diesem Pfad braucht keine äußere
Hilfe, um wieder zum physischen Bewusstsein zu gelangen, wie
es bei einigen anderen Yogaformen der Fall ist, denn der spirituelle Aufstieg wie auch der Abstieg kann aus völlig freien Stücken
erfolgen und in Gedankenschnelle erreicht werden. Die Methode
des transzendenten Hörens ist nur eine Ausweitung dessen, was
wir normalerweise täglich tun. Wenn wir einem verwickelten
Problem gegenüberstehen, sammelt sich unsere ganze bewusste
Energie an einem einzigen Punkt - dem Sitz der Seele -, ohne dass
dabei die pranisch-motorischen Energien, die automatisch in unserem Körper wirksam sind, beeinträchtigt würden. Einer, der den
Surat Shabd Yoga übt, erlangt diese Konzentration willentlich und
zielbewusst durch Simran und Dhyan, und sobald er sich mit dem
tönenden WORT verbunden hat, wird der sensorisch-spirituelle
Strom, der noch im Körper ist, unweigerlich aufwärts gezogen,
und dadurch ist das vollständige Übersteigen des Physischen erreicht.
Diese Natürlichkeit und Leichtigkeit des Sahaj macht den
Surat Shabd Yoga allen zugänglich. Die Musik des göttlichen
WORTES vibriert in allen gleich, und einer, der diesen Pfad verfolgt, bedarf keines speziellen physischen oder intellektuellen
Rüstzeugs. Er steht den Alten genauso offen wie den Jungen,
Frauen und Kindern wie den Männern. In der Tat machen Frauen
und Kinder dank der ihnen eigenen einfacheren Denkweise und
ihrem spontanen Vertrauen anfangs oft schnellere Fortschritte bei
dieser Methode als ihre mehr weltklugen Brüder. Ein voller Erfolg
auf diesem Gebiet hängt jedoch von einer unerschütterlichen Ausdauer und Bemühung ab, die nicht immer in Erscheinung treten.
Da keine strenge und umfassende Schulung hinsichtlich der Ernährung und keine körperlichen Übungen verlangt werden, ist ein
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Sanyasa oder völliger Verzicht auf die Welt nicht notwendig. Der
Surat Shabd Yoga kann von den Grehastis, den Verheirateten, genauso verfolgt werden wie von den Brahmacharis, die das Zölibatsgelübde abgelegt haben. Wenn die pranischen und vigyanischen Systeme die natürlichen sein würden, dann müssten wir zu
dem Schluss kommen, dass die Natur parteiisch ist; denn die physischen und geistigen Fähigkeiten, die sie voraussetzen, sind unter
den Menschen sehr ungleich verteilt. Wenn die Sonne und die Luft
für alle da sind, warum sollten dann die spirituellen Gaben nur ein
paar wenigen Auserwählten vorbehalten sein? Überdies können
Prana und Vigyana bestenfalls bis zu der Ebene ihrer Herkunft
führen; und da sie nicht rein spiritueller Natur sind, wie vermöchten sie dann einen zum Bereich des reinen Geistes zu bringen?
Wenn es jedoch heißt, dass der Surat Shabd Yoga die vollkommenste und natürlichste Yoga-Wissenschaft ist, so bedeutet das
nicht, dass er keine Bemühungen erfordert und dass man sich nur
auf ihn zu verlegen braucht, um ganz von selbst Erfolg zu haben.
Wenn das der Fall wäre, würde die Menschheit nicht so im Finstern einhertappen, wie heutzutage. Tatsache ist, dass kompetente
Lehrer dieser Krone aller Wissenschaften selten sind und dass,
selbst wenn man einen solchen findet, nur wenige vorbereitet sind,
um sich der Schulung zu unterziehen, die erforderlich ist. Der
Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Die meisten Menschen sind so tief in die Liebe für die Welt verstrickt, dass sie selbst
dann, wenn sie einen Schimmer der inneren Schätze erblickt haben, ihre weltlichen Wege nicht aufgeben wollen, um sich auf das
zu konzentrieren, was einen zum Herrn über alle Dinge macht. Da
bei diesem Yoga die Betonung stets auf dem Inneren und niemals
auf dem Äußeren liegt, gibt es kaum einen besseren Weg für die
Menschen im Allgemeinen. Wie viele gibt es, die ihr ganzes Leben
äußeren Ritualen und Zeremonien widmen, und wie wenige vermögen, selbst nur für Augenblicke, vollkommene innere Konzentration zu erlangen, die nicht durch weltliche Gedanken gestört ist.
Dies hat Kabir veranlasst, diesen Yoga mit dem „Gehen auf der
Schneide eines Schwertes“ zu vergleichen, während die Sufis von
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ihm als dem Rah-i-Mustqim, „feiner als ein Haar“ und „schärfer
als eine Rasierklinge“, sprechen. Christus beschrieb ihn als „den
schmalen und engen Weg“, den immer nur wenige beschreiten.
Aber für einen, den die Welt nicht lockt und der Gott innig liebt,
gibt es keinen einfacheren und schnelleren Weg. Er bedarf keiner
anderen Kraft als der seines eigenen Dranges. Durch sein aufrichtiges und starkes Verlangen nimmt seine Seele, frei von allen irdischen Bindungen und vom Strom des Shabd zum Ausgangspunkt
getragen, den Flug heimwärts, zum Hafen des Friedens und der
Glückseligkeit. Und sollte er auf seinem Heimwärtsflug irgendwelchen Behinderungen ausgesetzt sein, so ist sein strahlender
Freund immer zugegen, um ihn davor zu bewahren und vor allen
Fallgruben zu beschützen.
Der Weg durch die höheren Ebenen liegt so vollständig gekennzeichnet vor ihm wie jener der Hatha-Yogis für die niederen
Körper-Chakras. Getragen von einer solchen Kraft und von einem
solchen Freund geleitet, kann ihn nichts abschrecken oder gefangen nehmen, und nichts vermag die Stetigkeit seines weiteren Weges zu beeinträchtigen.
„Ergreife das Kleid von einem, o tapfere Seele, der alle Orte
bestens kennt: die physischen, mentalen, supramentalen und
spirituellen; denn er wird dein Freund im Leben wie im Tode,
in dieser Welt und in den jenseitigen Welten bleiben.“
Maulana Rumi

Und Guru Nanak kündete:
„Wer einen wahren Meister gefunden hat und
dem vollkommenen Weg des heiligen WORTES folgt,
der wird, lachend und lebend in dieser Welt,
völlige Befreiung finden.“
Ferner heißt es:
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„Wie der Lotos soll er sich unbefleckt über
den Sumpf der Welt erheben;
und gleich dem Schwan soll er, unberührt und unbehindert
durch die schlammigen Wasser, emporfliegen.“

DER MEISTER
Abgesehen von seiner wissenschaftlichen Methode und dem
vergleichsweise leicht zu gehenden, natürlichen Weg, der frei von
den Nachteilen anderer Yogaformen ist, ist ein weiteres bezeichnendes Merkmal des Yoga des Tonstromes der einmalige und entschiedene Nachdruck, den er beständig darauf legt, dass auf allen
Stufen ein Satguru, Pir-e-Rah oder Murshid-i-Kamil, ein kompetenter lebender Meister notwendig ist. Obwohl einiges hierüber bereits im Zusammenhang mit den „drei Ecksteinen“ erwähnt wurde,
bleibt doch noch vieles auszuführen.
Die Guru-Shish oder Guru-Sikh-Beziehung ist für alle Formen
des praktischen Yoga wichtig, hier aber ist sie von grundlegender
und einzigartiger Bedeutung. Denn beim Surat Shabd Yoga ist der
Meister nicht nur ein Wesen, das uns die wirkliche Natur des Seins
erklärt, uns die wahren Werte des Lebens kundtut und uns in den
zu praktizierenden Sadhans unterweist, damit wir innerlich fortschreiten können; er ist all das und noch mehr. Er ist auch der innere Führer und leitet die Seele von einer Ebene zur anderen, bis
sie ihre letzte Bestimmung erreicht. Er ist ein Führer, ohne dessen
Hilfe sie die dazwischenliegenden Stufen fälschlicherweise für das
letzte Ziel halten würde und auf Hindernisse stieße, die sie unmöglich überwinden könnte.
Man braucht sich nicht zu wundern, dass alle Mystiker, die diesen Weg gegangen sind, über die Rolle des Meisters in ihrer großen Bedeutung mit höchster Verehrung und Ehrfurcht gesprochen
haben. Von Kabir hören wir:
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„Ich verlange und sehne mich nach dem Staub seiner Füße dem Staub, der das Universum schuf;
seine Lotosfüße sind der wahre Reichtum und
ein Hafen des Friedens.
Sie gewähren unaussprechliche Weisheit und
führen uns den Weg zu Gott.“
In den Sikh-Schriften heißt es:
„Liebreich sind die Lotosfüße des Meisters,
und so Gott will, sehen wir sie;
Myriaden Segnungen folgen einer solchen Schau.“
Guru Arjan

Die Sufis erklären:
„Und würde ich bis in alle Ewigkeit seine zahllosen
Segnungen preisen,
vermöchte ich kaum etwas darüber zu sagen.“
Maulana Rumi

Manche Mystiker gehen sogar so weit, dass sie seine Stellung
über diejenige Gottes erheben.
„Der Meister ist größer als Gott.“
Kabir

„Der Meister und Gott,
beide sind offenbart;
wen nun soll ich verehren, wem Gehorsam leisten?
Wahrlich wunderbar ist der Meister,
der die Kraft Gottes im Innern enthüllt hat.“
Sehjo Bai

Dies alles mag den Skeptiker zu der Annahme führen, dass es
sich hier um die Vergötterung eines Menschen handelt. Und er
mag fragen: Wozu diese Vergötterung eines menschlichen Wesens? Die Mystiker haben zuweilen auf diese Fragen mit heiligem
Gleichmut geantwortet:
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„Die Menschen bezichtigen Khusro des Götzendienstes;
das tu' ich wirklich;
aber was hat die Welt mit mir zu tun?“
Amir Khusro

Doch manchmal sind sie ausführlicher darauf eingegangen:
„Ohne die Großzügigkeit des Meister erlangt man nichts;
auch nicht durch Millionen verdienstvoller Werke.“
Gurbani

„Hingabe an Gott verwickelt uns weiter in dieses
(physische) Leben - bedenkt das wohl,
aber Hingabe an den Meister führt uns zurück zu Gott.“
Kabir

„Tritt ein in das Innere und prüfe selbst.
Wer von ihnen ist größer:
Gott oder der Meister?“
Gurbani

„Gott hat mich in die Wildnis der Welt hineingetrieben;
aber der Meister hat die endlose Kette
der (Seelen-) Wanderung für mich zerbrochen.“
Sehjo Bai

Alle großen spirituellen Lehrer haben betont, dass die spirituelle Reise ohne die Hilfe eines lebenden Meisters schwer ist und
unmöglich bis zu ihrem Ende durchgeführt werden kann. Jalaluddin Rumi, der persische Mystiker, deutet nachdrücklich darauf
hin, wenn er sagt:
„Trotz all seinem Licht und der Kraft
war Moses umschleiert;
so habe Acht, dass du
nicht ohne Flügel fliegest.“
Er bringt seine Meinung noch klarer zum Ausdruck:
„Suche eine Meister-Seele;
denn ohne ihre tätige Hilfe und Führung
ist diese Reise voller Ängste und Gefahren.“
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Derselbe Ton schwingt in den Evangelien durch die Aussprüche Jesu:
„Keiner kommt zum Vater denn durch mich.“
Joh. 14, 6

„Und niemand kennet den Vater, denn nur der Sohn,
und wem es der Sohn will offenbaren.“
Matth. 11, 27 und Luk. 10, 22

„Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn,
dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat;
und ich will ihn auferwecken am Jüngsten Tage.“
Joh. 6, 44

Während er den zwölf Jüngern das Apostelamt übertrug, sagte
Jesus zu ihnen:
„Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf,
und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf,
der mich gesandt hat.“
Matth. 10, 40

Daher war er auch in der Lage, diejenigen, die durch ihn zu
Gott kamen, gänzlich zu erretten, sahen sie doch, dass er ewig
lebe, um für sie Fürsprache einzulegen.
Der Meister ist wirklich der „Fürsprecher“ oder Rasul, der sich
zwischen uns und Gott bewegt und uns mit dem heiligen WORT
verbindet; ohne ihn gäbe es wenig Hoffnung auf Erlösung. Keine
Freundschaft ist größer als die seine, keine Liebe wahrer als die
seine und keine Gabe größer als seine Gnade. Mögen andere durch
Zufallsstürme weggetrieben werden und mag der Tod kommen,
um die treuesten Liebenden zu trennen; er allein versagt nie, weder
im Leben noch im Tode.
„Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“
Matth. 28, 20
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„Er allein ist ein Freund,
der mich auf meiner letzten Reise begleitet
und mich vor Gottes Richterstuhl behütet.“
Gurbani

Andere Gaben werden vergehen und schwinden, aber seine
Gabe, das WORT Gottes, ist unvergänglich, unzerstörbar, immer
leuchtend, immer süß, immer frisch, immer neu, ein Segen im Leben und ein noch größerer im Tode.
Woher nimmt der Meister diese einzigartige und übermenschliche Kraft, die ihn Gott nahezu gleichmacht und ihn in den Augen
seiner Schüler sogar über Gott stellt? Kann sich sterbliches Fleisch
mit dem Unsterblichen messen und das Endliche das Unendliche
übertreffen? Dies mag der Welt als ein Paradox erscheinen, aber
diejenigen, welche das innere Reich mit offenen Augen betreten
haben, sehen darin keinen Widerspruch, sondern einzig das Mysterium von Gottes Größe und Erhabenheit. Der wahre Meister ist
einer, der unter Anweisung und Führung seines eigenen Lehrers
gelernt hat, die Seele vom Körper zu lösen, der den inneren Pfad
bis zu seinem allerletzten Ende gegangen ist und den Ursprung allen Lichts und Lebens gesehen und sich mit dem Namenlosen
Einen vereint hat. Und wenn er sich mit dem Namenlosen Einen
vereint hat, wird er eins mit ihm und eins mit allem, was da ist.
Auf der menschlichen Ebene mag er uns so begrenzt erscheinen,
wie wir es sind, aber auf der spirituellen ist er grenzenlos und unendlich wie Gott selbst.
„O mein Diener, folge Mir, und ich werde dich Mir
gleich machen. Ich sage: ‚Es werde‘, und es ist, und
du sollst sagen: ‚Es werde‘, und es wird sein.“
Baha'U'llah

„Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns.“
Joh. 1, 14
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„Das WORT ist der Meister und der Prophet,
voll tiefer und inhaltsschwerer Weisheit.“
Guru Nanak

„Als ich das Meer des Körpers aufwühlte,
trat eine seltsame Wahrheit zutage:
Gott ward im Meister identifiziert,
und Nanak vermochte keinen Unterschied zu finden.“
Guru Ram Das

„Der Guru ist Brahma, der Guru ist Vishnu,
der Guru ist Shiva,
und der Guru ist wahrhaftig Par Brahm,
dem wir unseren Gruß entbieten.“
Die Guru-Shish-Beziehung wurde oft beschrieben wie folgt:
„Wer ist der wahre Meister für einen Schüler?
Shabd ist fürwahr der Meister
und Surat der Schüler des Tones (Dhun).
Guru Nanak

„Der Shabd-Guru ist zu tief und unergründlich;
ohne (die kontrollierende Kraft von) Shabd
wäre die Welt nur einer Wildnis gleich.“
Guru Nanak

„Das WORT des Meisters ist fürwahr der Meister,
voll des lebenspendenden Wassers.
Wer seinem WORT folgt, kann wahrlich
die Ufer des Zeitlichen überqueren.“
Guru Ram Das

„Der Schüler-Surat kann den Pfad nur
mit dem Shabd-Guru gehen;
während er die himmlischen Mysterien erforscht,
findet er Ruhe in der umgekehrten Quelle (des Kopfes).“
Tulsi Sahib

„Nimm es als Gewissheit hin,
dass der Shabd-Guru der wahre Meister ist;
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der Surat kann wirklich ein Schüler des Dhun werden,
wenn er ein Gurmukh (Gefäß für das WORT) ist.“
Bhai Gurdas

„Der Meister weilt im Gaggan (oberer spiritueller Bereich) und der Schüler im Ghat (zwischen den beiden
Augenbrauen);
wenn die beiden, Surat und Shabd, zusammentreffen,
werden sie auf ewig vereint.“
Kabir

Es ist eine wesentliche und unteilbare Beziehung zwischen
Gott und dem Gottmenschen; denn er dient als menschlicher Pol,
durch welchen die Gotteskraft wirkt und den Jivas zur Wiedergeburt verhilft. Es ist müßig, zwischen dem Magnet und dem Magnetfeld einen Unterschied zu machen, und darum heißt es:
„Hingabe an den Satguru ist Hingabe an den Herrn.
Der Satguru sichert die Erlösung,
indem er die Verbindung mit Naam (der Gotteskraft)
herstellt.“
Da er weltliche Reichtümer nicht begehrt, mag er arm erscheinen, doch ist er reich in Gottes Unendlichkeit; und sobald diese
sterbliche Hülle einmal abgestreift ist, geht er wieder in das stille
Zentrum zurück, das keinen Begrenzungen unterworfen ist. Was
ihm seine einzigartige Überlegenheit gibt, ist dieses spirituelle
Einssein mit dem Absoluten, und ihn von der menschlichen Ebene
aus beurteilen zu wollen heißt, ihn nicht zu verstehen. So sagt
Maulana Rumi: „Betrachte einen Gottmenschen nicht als Menschen, denn obgleich er als solcher erscheint, ist er doch weit
mehr.“ Es ist kraft seiner übermenschlichen Fähigkeiten, dass er
der Meister wird. Mit dem göttlichen Bewusstsein eins geworden,
wird er als Mensch zu Seinem Mittler und spricht nicht in seiner
Eigenschaft als Individuum, vielmehr als Sprachrohr Gottes.
„Seine Hand ist Gottes Hand,
und die Kraft Gottes wirkt durch ihn.“
Maulana Rumi
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„O mein Freund, ich spreche nichts aus mir;
ich sage nur, was mir der Geliebte in den Mund legt.“
Guru Nanak

„Ich tue nichts von mir selber, sondern wie mich
mein Vater gelehret hat, so rede ich.“
Joh. 8, 28

Es ist nicht überraschend, dass der Meister als das, was er ist,
so hochgehalten wird. Ihn als Werkzeug des Göttlichen zu preisen
ist nur eine andere Art, Gott zu preisen. Ihn über Gott zu stellen
heißt nicht, das Endliche in Gegensatz zum Unendlichen zu bringen, sondern aufzuzeigen, dass vom menschlichen Standpunkt aus
der Aspekt Gottes, der sich dem Menschen zuneigt, um ihn zu sich
emporzuheben (das heißt der zentripetale), höher ist als der, welcher ihm nur erlaubt, seine Wege in der Welt der Relativität von
einer Geburt zur anderen zu gehen (das heißt der zentrifugale). Auf
der übermenschlichen Ebene werden natürlich beide als eins und
unteilbar gesehen.
Ein System, in dem der Lehrer im Hinblick auf die innere und
äußere Schulung und den Fortschritt des Schülers so im Mittelpunkt steht, dass nichts ohne seine Weisung und Führung getan
werden kann, muss großen Nachdruck auf das Prinzip der Gnade
legen. Die mystische Literatur verfehlt nicht, diesen Aspekt zu betonen und zu unterstreichen. Aber wenn es einerseits der Meister
ist, der dem Schüler alles gibt, darf nicht übersehen werden, dass
er, indem er dies tut, nur etwas zurückzahlt, das er seinem eigenen
Meister schuldig ist, denn die Gabe, die er verleiht, ist die, welche
er selbst empfangen hat, als er auf der Stufe des Schülers stand.
Und somit beruft er sich gewöhnlich niemals auf sich selbst, sondern misst seine Kraft der Gnade seines eigenen Lehrers zu. Von
einem anderen Gesichtspunkt aus gesehen liegt alles im Schüler
selbst, und der Meister fügt dem nichts von außen hinzu. Nur wenn
der Gärtner die Saat gießt und pflegt, wird sie sprießen, doch das
Geheimnis des Lebens liegt in der Saat selbst. Der Gärtner kann
nicht mehr tun, als die Bedingungen zu schaffen, damit sie Frucht
tragen kann. Und das ist in der Tat die Funktion des Meisters.
43

SURAT SHABD YOGA

Ein altes indisches Gleichnis zeigt diesen Aspekt der Beziehung zwischen Meister und Schüler sehr anschaulich. Einmal, so
besagt es, fing ein Schafhirte das Junge eines Löwen und zog es
zusammen mit den Tieren seiner Herde auf. Das Löwenjunge beurteilte sich nach denen, die es um sich sah; es lebte und bewegte
sich wie die Schafe und Lämmer, war zufrieden mit dem Gras, das
sie fraßen und mit dem schwachen Blöken, das sie von sich gaben.
Die Zeit ging dahin, bis eines Tages ein anderer Löwe seinen Artgenossen sah, der inmitten der Herde graste. Er ahnte, was geschehen war und da ihm das Löwenjunge in seiner Notlage leid tat,
näherte er sich ihm unbedenklich und brachte es an ein stilles
Flussufer, wo er ihm sein eigenes Spiegelbild und das seine zeigte,
und stieß, als sie zurückgingen, ein mächtiges Brüllen aus. Nun
erkannte das Junge seine wahre Natur und tat das Gleiche, während seine bisherigen Gefährten vor ihm die Flucht ergriffen. Es
war nunmehr frei, sich seiner rechtmäßigen Umgebung zu erfreuen, und streifte von da an als König des Waldes umher.
Solch ein Löwe ist in der Tat der Meister. Er kommt, um die
Seele aus ihrem Schlummer zu erwecken. Indem er ihr einen Spiegel vorhält, zeigt er ihr die ihr angeborene Glorie. Ohne seine Berührung bliebe sie weiterhin betäubt, aber wäre sie nicht selbst
vom Geist des Lebens, so könnte sie durch nichts zum spirituellen
Bewusstsein gebracht werden. Der Meister jedoch ist ein brennendes Licht, das die nicht leuchtenden Gefährten entzündet. Das
Feuer ist da, und der Docht ist da, und er gibt nur die Flamme,
ohne dass er dadurch einen Verlust erleiden würde. Gleiches berührt Gleiches, und der Funke springt über; und das, was dunkel
ist, wird erhellt, und was tot war, wird lebendig. Und wie bei dem
brennenden Licht, liegt sein Vorzug nicht darin, dass es sich um
ein individuelles Licht handelt, sondern darin, dass es der Sitz der
nicht-individuellen Flamme ist, die weder von diesem noch von
jenem Licht stammt, sondern von der Essenz allen Feuers. Genauso ist es auch mit dem wahren Meister. Er ist nicht kraft seiner
Person ein Meister wie irgendein anderer, sondern er ist ein Meister, der das universale Licht Gottes in sich trägt. Und genau wie
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nur ein Licht, das noch brennt, auch andere Lichter entzünden
kann - nicht eines, das schon ausgebrannt ist -, so kann auch nur
ein lebender Meister den belebenden Anstoß geben, der notwendig
ist, und nicht einer, der die Welt bereits verlassen hat. Jene, die
gegangen sind, waren zwar groß und aller Achtung wert, aber sie
waren es vor allem zu ihrer Zeit, und die Aufgabe, die sie für diejenigen, die um sie waren, erfüllt hatten, muss für uns von einem
vollbracht werden, der jetzt unter uns lebt und sich bewegt. Die
Erinnerung an sie ist ein heiliger Schatz, eine immerwährende
Quelle der Inspiration. Das Eine aber, was sie uns lehrt, ist, dass
wir in der Welt der Lebenden das suchen müssen, was sie zu ihrer
Zeit gewesen sind. Nur der Kuss eines lebenden Prinzen (Meisters) kann die schlummernde Prinzessin (Seele) zum Leben zurückbringen, und nur die Berührung einer atmenden Schönheit
kann dem Tier im Menschen die ihm angeborene ursprüngliche
Glorie wiedergeben.
Wo die Führung durch einen kompetenten lebenden Meister
eine so vordringliche Notwendigkeit ist, nimmt das Suchen und
Erkennen einer solchen erhabenen Seele eine überragende Bedeutung ein. Es gibt keinen Mangel an falschen Propheten und Wölfen
im Schafspelz. Der bloße Begriff Satguru oder wahrer Meister
deutet auf die Existenz des Gegenteils hin und es ist dieses Falsche, das unserem Blick auf Schritt und Tritt begegnet. Wie
schwierig es auch immer sein mag, einen Gottmenschen zu finden
(denn solche Wesenheiten sind selten, unaufdringlich in ihrer Demut, und es widerstrebt ihnen, sich durch auffallende Wundertaten
anzukündigen oder im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses zu
stehen), ist es dennoch nicht unmöglich, ihn unter den übrigen herauszufinden. Er ist eine lebendige Verkörperung dessen, was er
lehrt, und wenn er auch arm scheint, ist er doch reich in seiner
Armut:
„Es mag scheinen, dass wir Bettler sind,
doch unsere Taten sind mehr als königlich.“
Shamaz-i-Tabrez
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Er wird nicht durch weltliche Dinge berührt und begehrt nichts.
Er gibt seine Lehren und Unterweisungen als freie Gabe der Natur
und sucht nie etwas dafür zu erhalten. Er erhält sich durch seine
eigene Arbeit und lebt nie von den Gaben anderer:
„Beuge dich niemals vor einem, der sich Meister nennt,
doch von der Barmherzigkeit anderer lebt.
Nur der ist ein Meister des wahren Pfades,
der seinen Unterhalt selbst verdient und der Armen gedenkt.“
Guru Ram Das

Ferner verwickelt eine wahre Meisterseele unser Gemüt niemals in Widersprüche. Alle Unterschiede zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen und Bekenntnissen schwinden dahin,
wenn er sie berührt, und die Einheit der Erfahrung im Innern, die
in den verschiedenen Schriften zum Ausdruck kommt, tritt klar
und deutlich zutage:
„Nur das Auge des Juweliers kann
den Rubin auf den ersten Blick erkennen.“
Bhai Nand Lal

Das eine immer wiederkehrende Thema einer solchen Meisterlehre ist, dass die innere spirituelle Natur aller religiösen Lehren,
trotz aller äußeren Unterschiede, die uns verwirren und aus der
Fassung bringen, dieselbe ist. Darum kommen sie nicht, um neue
Glaubensansichten und Dogmen zu verbreiten, sondern um das
bestehende Gesetz zu erfüllen.
„O Nanak, erkenne ihn als den vollendeten Meister,
der alle in einer Herde vereint.“
Guru Nanak

Wenn er zu bekehren versucht, ist er nicht auf äußerliche
Namen und Formen aus, sondern auf die Taufe des Geistes im Innern. Für ihn ist das innere Leben eine Wissenschaft, die den Menschen aller Glaubensrichtungen und Nationen zugänglich ist, und
wer immer diese Schulung aufnimmt, dem werden alle Dinge zu-
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fallen. Es ist die innere Botschaft, die in den Lehren eines wirklichen Meisters stets das Höchste ist. Er kann die wahre Bedeutung
der Schriften am besten erklären, aber er spricht nicht als einer,
der darin gelehrt ist, sondern als ein solcher, der das, was die
Schriften berichten, selbst erfahren hat. Er mag die Schriften benutzen, um seine Zuhörer zu überzeugen, dass das, was er lehrt,
die älteste Wahrheit ist. Er selbst aber ist niemals von ihnen abhängig, und seine Botschaft liegt über der intellektuellen Ebene.
Sie ist durch die Lebendigkeit und Intensität der direkten Ersthand-Erfahrung inspiriert. „Wie können wir übereinstimmen“,
sagte Kabir zu den Buchgelehrten, „wenn ich von der inneren Erfahrung spreche und ihr nur vom Buchwissen“. Er veranlasst den
Sucher immer, sich nach innen zu wenden, indem er ihm von den
reichen inneren Schätzen erzählt:
„Hältst du dich selbst für eine winzige Form,
wo doch in dir das Universum verborgen liegt?“
Ali

„Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden;
denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in euch.“
Lukas 17, 20-21

Er lädt ihn ein und ermuntert ihn, die Schulung aufzunehmen,
die ihm diesen Reichtum erschließt:
„Heile dir den Kopf und die Nase vom Schnupfen
und atme dafür das Licht Gottes ein.“
Maulan Rumi

Und diese Schulung wird sich, wenn er wirklich ein vollendeter
Lehrer ist, nicht auf Hatha-Yoga oder ähnliche extreme Praktiken
konzentrieren, sondern auf das transzendente Hören und Sehen,
das von einer ständigen äußeren Reinigung unseres Denkens und
Tuns begleitet ist, und dies mehr durch Mäßigung und in sich gekehrte Selbstkritik als durch Peinigung, Bußübungen oder Askese.
Aber das wichtigste und unfehlbarste Zeichen eines Satgurus ist,
dass seine Lehren nicht immer nur auf diese innere Wissenschaft
konzentriert sind, sondern dass er in der Lage ist, dem Schüler bei
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der Initiation eine bestimmte Erfahrung des inneren Lichts und
Tones zu geben, wie klein sie auch immer sein mag, um damit
beginnen zu können. Und wenn der Schüler gelernt hat, sich über
das Körperbewusstsein zu erheben, wird seine strahlende Form
ungesucht erscheinen, um ihn auf der langen Reise zu führen.
„Die wunderbare und strahlende Form des Meisters
kann nur ein wahrer Meister dem Geist offenbaren.“
Guru Nanak

Ein Meister, der die Dunkelheit (Gu) nicht in Licht (Ruh) umwandeln kann, ist von keinem Nutzen. Nanak sagte: „Ich will meinen Meister nicht beim Wort nehmen, bis ich mit meinen eigenen
Augen sehe.“ Wenn er ein wahrer Lehrer ist, wird er niemals eine
Erlösung versprechen, die erst nach dem Tode erfolgt. Darum ist
es für ihn immer eine Angelegenheit des Hier und Jetzt. Wenn einer nicht im Leben Befreiung erlangt hat, kann er nicht darauf hoffen, sie im Tod zu erwerben. Und Jesus hat bei seinen Jüngern
immer darauf gedrängt, die Kunst des täglichen Sterbens (das
Übersteigen des Körpers) nach seiner Art zu lernen. Ein Meister
wird weiter betonen, dass die Spiritualität eine Wissenschaft ist,
wenn auch eine subjektive, und dass jeder Einzelne ihre Wahrheit
im Laboratorium seines eigenen Körpers nachprüfen kann,
vorausgesetzt, dass er die erforderliche Bedingung schafft: die auf
nur ein Ziel ausgerichtete Konzentration. Das Leben ist ein fortlaufender Vorgang, der kein Ende kennt, wenn es auch auf verschiedenen Seinsebenen einen jeweils unterschiedlichen Aspekt
annimmt. Da einer hilflos von einer Ebene zur anderen geht, wird
angenommen, dass er auf dieser und für diese Ebene, von der die
Seele gegangen war, gestorben ist, denn wir haben noch kein Wissen und noch weniger Erfahrung vom Leben auf den anderen Ebenen, wohin man durch die Triebkraft der karmischen Vibration geleitet wird. Aus dieser Knechtschaft und diesem zwangsweisen
Kommen und Gehen bereitet der Meister den Weg zur Befreiung
in diesem Leben vor, indem er die Seele (Jiva) mit der immerwährenden Lebensschnur verbindet, die ohne Ende die Schöpfung
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durchdringt, und wahrhaftig einen Vorgeschmack von den höheren spirituellen Regionen gibt, sofern einer bereit ist, das Fleisch
für den Geist aufzugeben. „Lerne zu sterben, damit du zu leben
beginnen kannst“, heißt die Ermahnung. Selig ist, wer sich täglich
auf das Sterben vorbereitet.
Jene, in denen das ewige WORT spricht, sind frei von Unsicherheit, und es ist wahrlich des Meisters Sache, dem Menschen
das ewige WORT hörbar zu machen.
„O Nanak, sprenge alle Bande der Welt;
diene dem wahren Meister,
und er wird dir den wahren Reichtum geben.“
Gurbani

Wer einen solchen Lehrer hat, ist in der Tat gesegnet, denn er
ist wahrhaft mit Gott selbst Freund geworden und hat einen gefunden, der ihn selbst bis zum Ende der Welt nicht verlassen wird,
weder in diesem Leben noch nach dem Tode, und der ihn immer
leiten wird, bis er seine letzte Bestimmung erreicht hat und genauso groß und unendlich ist wie er selbst.
„Der Stein der Weisen kann bestenfalls einfaches Metall
in Gold verwandeln;
aber Ehre dem Meister, der den Schüler
in seine eigene himmlische Form umgestalten kann.“
Gurbani

Welche Probleme einer auch immer zu bewältigen haben mag,
in seiner Gesellschaft findet er Frieden und Trost, und die Verbindung mit ihm gibt Kraft und regt zu innerer Bemühung an. Daher
die dringende Notwendigkeit für Satsang (Gemeinschaft mit dem
Wahren) für diejenigen, die noch nicht gelernt haben, sich mit ihm
auf den inneren Ebenen zu besprechen.
Ein Sucher muss in seiner Suche nach einem vollendeten Meister sicherlich Unterscheidungs- und Urteilskraft walten lassen,
aber wenn er Erfolg hatte und einen solchen gefunden hat (und ein
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echter Sucher wird ihn nie verfehlen, da dies ein göttlicher Ratschluss ist), welcher Art wird dann seine Beziehung zu ihm sein?
Wird er weiterhin das, was ihm gesagt wird und was er beobachtet,
kritisch aufnehmen? Wird er damit fortfahren, alles, was sein Lehrer tut, unter dem Mikroskop seiner Unterscheidungskraft zu prüfen? Diese Haltung beizubehalten, nachdem er sich anfangs der
Echtheit des Vollendeten bereits versichert hat, heißt, seine Größe
nicht anzuerkennen und nicht auf die rechte Weise darauf zu reagieren. Einer solchen Seele zu begegnen bedeutet, einem unendlich Größeren zu begegnen, als man selbst ist; und zu wissen, dass
er eins mit Gott ist, heißt, demütig und voller Ehrfurcht zu sein.
Ihn mit den eigenen begrenzten Fähigkeiten zu beurteilen heißt
den Versuch zu machen, das Meer in einem Reagenzglas festzuhalten; denn er wird durch Gründe bewegt, die wir niemals begreifen können. Wenn einer den Segen, in die Herde des Satgurus aufgenommen zu sein, richtig einschätzen kann, wird er immer seine
Gnade, Schönheit und vollkommene Liebe rühmen.
„Wenn der Wunderbare meine wandernde Seele unter seine
Schwingen nähme, wollte ich alle Königreiche für das liebliche Mal in seinem Angesicht opfern.“
Hafiz

Er wird niemals die Handlungsweise seines Meisters in Frage
stellen, selbst wenn er sie nicht begreift; denn er weiß, dass selbst:
„Wenn der Khizr das Schiff im Meer versenken würde,
in diesem Unrecht dennoch tausend Rechte wären.“
Maulana Rumi

Er wird das Vertrauen eines Kindes entwickeln müssen, das,
wenn es sich einmal einer liebenden Hand anvertraut hat, tut, wie
ihm geheißen, und niemals etwas fragt:
„ . . . wer nicht das Reich Gottes nimmt als ein Kind,
der wird nicht hineinkommen.“
Lukas 18, 17
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„Selbst wenn er von dir verlangt,
den Gebetssitz mit Wein zu tränken,
nimm nicht Anstoß daran, sondern tu' es.
Denn er, der dein Führer ist, kennt die Reise
und ihre Stationen gut.“
Maulana Rumi

Die geheimen Worte eines Gottmenschen übersteigen sehr oft
das menschliche Verständnis. Seine Gebote klingen zuzeiten, als
ständen sie in Widerspruch zu den Texten der Schriften oder den
ethischen Forderungen, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Man
sollte sie in vollem Vertrauen befolgen, und zu gegebener Zeit
wird sich ihre wahre Bedeutung offenbaren.
Und wie des Kindes Liebe sollte die des Ergebenen sein, voller
Demut und Einfachheit. Die Reinheit ihrer Flamme allein wird den
Schmutz der Welt verbrennen.
„Entfache das Feuer der Liebe und verbrenne damit alles;
dann setze deinen Fuß auf das Land der Liebenden.“
Baha' U'llah

Schweiße das jetzt in tausend Stücke zerbrochene Gefäß in eins
zusammen, damit es tauglich wird, das Licht Gottes zu fassen. Es
ist das Bindeglied zwischen dem Sucher und seinem Freund und
durch ihn zwischen dem Sucher und dem Absoluten. Wie kann
einer den Namenlosen und Formlosen anders lieben als durch den,
der seine wahre Verkörperung darstellt; denn der Herr offenbarte
dem Propheten Mohammed:
„Ich wohne weder im hohen Himmel
noch auf der Erde unten und auch nicht im Paradies;
doch, o Geliebter, glaube mir,
so seltsam es auch scheinen mag,
ich wohne im Herzen des Gläubigen,
und dort bin ich zu finden.“
Maulana Rumi
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Auf diesem mystischen Pfad ist der Verstand eine Hilfe, aber
er ist auch ein Hindernis. Allein die Liebe kann den Abgrund überbrücken, die Kluft umspannen und das Endliche mit dem Unendlichen, das Sterbliche mit dem Unsterblichen und das Relative mit
dem Absoluten verbinden. Eine solche Liebe ist nicht von dieser
Welt oder fleischlich. Es ist der Ruf der Seele an die Seele, vom
Gleichen zum Gleichen, das Fegefeuer und das Paradies. Wer vermag diese Ekstase zu beschreiben?
„Sprich nicht von Lailas oder Majnus Leid.
Deine Liebe hat die Liebe von einst zunichte gemacht.“
Saadi

„Lebe frei von Liebe, denn selbst ihr Friede ist Pein.“
Arabisches Sprichwort

„Millionen sprechen von Liebe,
doch wie wenige kennen sie.
Wahre Liebe heißt, das Denken daran
auch nicht für einen Augenblick aufzugeben.“
Kabir

Tatsächlich ist diese Eigenschaft unaufhörlichen Gedenkens
vom Wesen der Liebe. Und einer, der sich auf diese Weise seiner
Liebe erinnert, muss demzufolge in dauerndem Gedenken an des
Geliebten Gebote und in stetem Gehorsam leben. Eine solche
Liebe verbrennt mit ihrem Feuer den Unrat des Egos; das kleine
Selbst wird vergessen, und der Liebende opfert seine Individualität auf dem Altar seines Geliebten.
„Willst du auf dem Weg der Liebe wandeln,
so lerne erst, dich selbst als Staub zu sehen.“
Ansari von Herat

„Liebe wächst nicht auf dem Felde
und ist auch nicht auf dem Markt zu haben;
wer sie besitzen will, sei er König oder Bettler,
muss sie mit seinem Leben bezahlen.
Lege dein Haupt auf deine Hände und opfere es,
wenn du ins Wunderland der Liebe gelangen willst.“
Kabir
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Und wieder heißt es:
„Verflucht sei das Leben, in dem man
der Liebe zu Gott nicht teilhaftig wird.
Gib dein Herz seinem Diener,
denn er wird dich zu ihm bringen.“
Aber eine solche Selbsthingabe ist erst die Einleitung, um ein
größeres und reineres Selbst als wir es kennen zu erben; denn dies
ist die Macht seines Zaubers, dass, wer auch immer an seine Tür
klopft, in seine Art umgewandelt wird:
„Der Liebende wird zum Geliebten das ist die Alchemie seiner Liebe;
Gott selbst ist eifersüchtig auf einen solchen Geliebten.“
Dadu

„Wenn ich Ranjha rufe, werde ich eins mit ihm.“
Bulleh Shah

Von einer solchen Liebe sprach Lord Krishna in der Gita, und
die gleiche Liebe meinte Paulus, wenn er seinen Zuhörern sagte:
„Ich lebe aber; doch nun nicht ich,
sondern Christus lebet in mir.
Denn was ich jetzt lebe im Fleisch,
das lebe ich in dem Glauben des Sohns Gottes,
der mich geliebet hat, und sich selbst für mich dargegeben.“
Galater 2, 20

Dies beschreiben die Sufis, wenn sie von Fana-fil-Sheikh (Aufgehen im Meister) sprechen:
„Die ungeheure Ausdehnung meines Selbst ist so zum
Überfließen vom Dufthauch des Herrn erfüllt,
dass der bloße Gedanke an mich völlig geschwunden ist.“
Und dies erklären auch die christlichen Mystiker, wenn sie die
Notwendigkeit des „Sterbens in Christus“ betonen. Ohne diese
Selbsthingabe ist das Wissen allein nur von geringem Nutzen.
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„Das Wissen ist nur ein Kind der Schriften.
Ihre Mutter ist die Liebe.“
Persischer Spruch

„Die Welt verliert sich im Lesen der Schriften,
doch zum Wissen kommt sie nie.
Dem aber, der nur ein Jota der Liebe kennt,
wird alles offenbart.“
Kabir

Eine solche Liebe allein ist der Schlüssel zum inneren Königreich:
„Wer nicht lieb hat, kennet Gott nicht;
denn Gott ist Liebe.“
1. Joh. 4, 8

„Das Geheimnis von Gottes Mysterien ist die Liebe.“
Maulana Rumi

„Durch die Liebe wird er erreicht und gehalten,
aber niemals durch das Denken.“
„Die Wolke der Unwissenheit“

„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass nur jene,
die liebten, den Herrn erreicht haben.“
Gobind Singh

„Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe,
die Gott zu uns hat.
Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt,
der bleibt in Gott, und Gott in ihm.“
l. Joh. 4,16

„Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.“
1. Joh. 4,19

Die Beziehung der Liebe zwischen dem Satguru und seinem
Shishya, dem Gottmenschen und seinem Schüler, erfährt viele
Phasen und Entwicklungsstadien. Sie beginnt mit der Achtung für
einen, der mehr weiß als man selbst. Sowie der Schüler anfängt,
des Meisters uneigennützige Sorge für sein Wohlergehen und seinen Fortschritt zu würdigen, beginnen seine Gefühle im Tau der
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Liebe zu schmelzen, und er entfaltet Vertrauen, Gehorsam und
Ehrfurcht. Größerer Gehorsam und stärkeres Vertrauen bringen
größere Anstrengung mit sich, und mit der größeren Anstrengung
kommt größere Zuneigung des Meisters. Anstrengung und Gnade
ergänzen sich, und eines hilft bei der Entfaltung des anderen. So
wie die Liebe der Mutter für ihre Kinder ist die des göttlichen Hirten für seine Herde. Sie unterscheidet nicht zwischen denen, die
ihrer würdig sind, und denen, die ihrer nicht würdig sind; sondern
wie bei einer Mutter werden die Tiefen und der Reichtum seiner
Liebe nur von jenen erschlossen, die seine Liebe erwidern und zurückgeben:
„Er ist bei allen gleicherweise; doch jeder
erhält seinen Anteil gemäß seinem eigenen Verdienst.“
Guru Amar Das

Mit seiner größeren Anstrengung und der größeren Gnade seitens des Meisters macht der Schüler größere Fortschritte im inneren Sadhan, was schließlich zum völligen Übersteigen des Körperbewusstseins führt. Wenn dies erreicht ist, sieht er seinen Guru,
der ihn in der strahlenden Form empfängt und seinen Geist von
nun an auf den inneren Ebenen leitet. Zunächst erblickt er ihn in
seiner wahren Glorie und erkennt die unergründlichen Dimensionen seiner Größe. Hinfort weiß er, dass der Guru mehr ist als ein
Mensch, und sein Herz fließt über von Lobpreis und demütiger
Hingabe. Und je höher er auf seiner spirituellen Reise kommt,
desto eindringlicher werden seine Lobpreisungen, denn umso
mehr erkennt er, dass er, den er einst zum Freunde nahm, nicht nur
ein Freund ist, sondern dass Gott selbst herunterkam, um ihn zu
sich emporzuheben. Dieses Band der Liebe samt seinen Abwandlungen und Entwicklungsstadien wird zum Spiegel seines inneren
Fortschritts, der sich vom Endlichen zum Unendlichen bewegt.
„Die Liebe beginnt im Fleisch und endet im Geist.“
St. Bernhard

Auf ihren Anfangsstufen mag sie Ähnlichkeiten mit der irdischen Liebe haben, der zwischen Eltern und Kind, zwischen
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Freunden, zwischen Liebenden, zwischen Lehrer und Schüler.
Aber wenn einmal der Punkt erreicht ist, wo der Schüler seinen
Lehrer in seiner strahlenden Glorie in sich selbst entdeckt, lösen
sich alle Ähnlichkeiten und Vergleiche für immer auf, und alles,
was bleibt, ist eine einzige Geste und dann Schweigen.
„Lasst uns auf eine andere Weise
von den Geheimnissen der Liebe schreiben es ist besser so.
Lasst Blut und Lärm und alles das,
und sprecht nicht mehr von Shamas Tabrez.“
Maulana Rumi
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DAS CHRISTENTUM

DAS CHRISTENTUM
Jesus Christus war seinem Wesen nach ein Mensch des Ostens,
und seine Lehren waren von orientalischer Mystik erfüllt. Es wird
sogar, worüber die Evangelien schweigen, angenommen, dass er
viele Jahre seiner Jugend in Indien, dem Land der Weisen aus dem
Morgenlande, wie sie damals genannt wurden, zugebracht hat und
auf seinen Wanderungen von Ort zu Ort eine Menge von den Yogis
und den buddhistischen Mönchen gelernt hat. Mag sein, dass er sogar seine Lehrtätigkeit direkt in Indien begonnen hat und dort einen
Vorgeschmack von den Verfolgungen seitens des BrahmanenOrdens und der sogenannten ersten Gesellschaftskreise wegen seiner umfassenden Einsichten bekam; denn er hielt nichts von Standesbarrieren und predigte die Gleichheit der Menschen.1
Sein Beitrag zum religiösen Gedankengut der Welt kann daran
ersehen werden, wie nachdrücklich er die Notwendigkeit der universalen Liebe betont hat, dass das Königreich Gottes im Innern des
Menschen liege. Beides sind Hauptgrundsätze, die die Alten lange
vorher gekannt haben, die aber in der Praxis vergessen und übersehen worden sind.
„Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin,
das Gesetz oder die Propheten aufzulösen;
ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen.“
Mt 5,17; Mt 3,15; Röm 3,31; 1 Joh 2,7

Wir wollen einige Aussprüche untersuchen, die erkennen lassen,
dass Jesus mit dem alten religiösen Gedankengut vertraut war und
den Pfad der Meister des Hörbaren Lebensstromes praktisch ver-

__________________________________
1
Vergl. Nicolas Notovitch: „The Unknown Life of Christ”, Indo-American
Book Co., Chicago 1894
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folgte, was oftmals übersehen oder durch jene, die heute seine Lehren studieren, falsch ausgelegt wird.
„Das Auge ist des Leibes Licht.
Wenn dein Auge einfältig ist,
so wird dein ganzer Leib licht sein;
ist aber dein Auge ein Schalk,
so wird dein ganzer Leib finster sein.
Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist,
wie groß wird dann die Finsternis sein.“
Mt 6,22-23; Joh 11,10

Dieses „Auge“ bezieht sich ganz unverkennbar auf das „Einzelauge“, und die Worte: „Wenn dein Auge einfältig ist...“ bedeuten
eine konzentrierte Bewusstheit im Innern des Zentrums hinter und
zwischen den beiden Augen. Wiederum beziehen sich die Worte:
„Ist aber dein Auge ein Schalk ...“ - auf einen Zustand geistiger Zerstreutheit im Äußeren, im Gegensatz zur Konzentration im Innern,
und die Folge davon ist ohne Zweifel die „Finsternis“ - eine Finsternis, die aus der Unkenntnis über die wahren und wirklichen
Werte des Lebens herrührt, denn sie ist das größte Übel der Seele.
Lukas warnt, wenn er sagt:
„So schaue darauf,
dass nicht das Licht in dir Finsternis sei.“
11,35

„Was ich euch sage in der Finsternis,
das redet im Licht;
und was ihr hört in das Ohr,
das predigt auf den Dächern.“
Mt 10,27

Hier nun Worte des Ratschlags, die Jesus seinen wenigen Auserwählten gab, nämlich den Menschen öffentlich (im Licht) die Bedeutung dessen klarzumachen, was sie „in der Finsternis“, das heißt
in der geheimen Meditation, gehört hatten, und von der göttlichen
Musik zu künden, die sie durch das transzendente Hören in ihrem
Ohr vernahmen.
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„Mit den Ohren werdet ihr hören
und werdet es nicht verstehen;
und mit sehenden Augen werdet ihr sehen
und werdet es nicht wahrnehmen.“
Mt 13,14

Der übermittelte Gedanke ist, dass esoterisches und spirituelles
Wissen in den Tiefen der Seele selbst, im menschlichen Laboratorium, erfahren wird und nicht auf intellektueller Ebene oder dem
Sinnesplan verstanden werden kann.
Im Matthäus-Evangelium wird weiter erklärt:
„Wahrlich, ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte
haben begehrt, zu sehen, was ihr sehet,
und haben’s nicht gesehen,
und zu hören, was ihr höret, und haben‘s nicht gehört.“
Mt 13,17; Lk 10,24

Hier ist in klaren und unzweideutigen Worten ein Hinweis auf
die innere spirituelle Erfahrung gegeben, auf die Verwirklichung
des Reiches des Lichts und der Harmonie, das ein wirklicher Meister wie Jesus seinen Schülern offenbaren konnte.
Genau wie andere Seher hat Jesus seinen aufrichtigen Jüngern eine
mystische Erfahrung vom Reich Gottes gegeben. Zur Menge hat er
nur immer in Gleichnissen gesprochen, wie vom Senfkorn, vom Feigenbaum, von den zehn Jungfrauen usw., die in den Evangelien in
Fülle zu finden sind.
In einem bildhaften Gleichnis erklärt er das Säen des WORTES in
die Herzen der Menschen und sagt, dass das WORT, das am Wegrand gesät ist, gewöhnlich vom Satan aus dem Herzen gestohlen
wird; das WORT, das auf steinigen Boden fällt, schlägt keine Wurzeln. Es hält für eine Weile, doch wird weggespült, wenn sich Trübsal und Verfolgung um des WORTES willen erheben. Das WORT,
welches zwischen Dornen gesät wurde, erstickt und bleibt ohne
Frucht, wenn die Sorgen dieser Welt, der trügerische Reichtum und
viele andere Lüste hinzukommen. Und schließlich bringt das
WORT, das auf guten Grund gefallen ist, Frucht ..., sie hören das
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WORT und nehmen es an. (Mk 4,14-20)
Der Pfad Jesu ist der der Selbstverleugnung und des Erhebens
über das Körperbewusstsein, was der Erfahrung des Todes im Leben gleichkommt.
„Und Jesus sprach zu seinen Jüngern:
Will mir jemand nachfolgen,
der verleugne sich selbst
und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir.
Denn wer sein Leben erhalten will,
der wird’s verlieren;
wer aber sein Leben verliert um meinetwillen,
der wird’s finden.
Was hülfe es dem Menschen,
so er die ganze Welt gewönne
und nähme doch Schaden an seiner Seele?
Oder was kann der Mensch geben,
damit er seine Seele wieder löse?“
Mt 16,24-26

Das bedeutet, dass man den aus Fleisch und sinnlichem Gemüt
bestehenden äußeren Menschen um des inneren Menschen oder der
Seele willen opfern muss. Mit anderen Worten, man muss das Sinnesleben zugunsten des Lebens des Geistes aufgeben.
Wiederum muss die Gottesliebe in unserem Leben vorherrschend sein:
„Du sollst lieben Gott, deinen Herrn,
von ganzem Herzen, von ganzer Seele
und von ganzem Gemüte.“
Mt 22,37

Markus geht weiter und fügt hinzu: „von allen deinen Kräften“.
„Dies ist das vornehmste und größte Gebot.
Das andere aber ist ihm gleich:
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‚Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.‘
In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz
und die Propheten.“
Mt 22,38-40; Mk 12,30-31; Lk 10,27

Das Prinzip der Liebe ist noch weiter ausgedehnt in:
„Liebet eure Feinde;
segnet, die euch fluchen;
tut wohl denen, die euch hassen;
bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen.“
Mt 5,44

Und wozu dient dies alles? Um vollkommen zu werden - ähnlich
wie Gott:
„Darum sollt ihr vollkommen sein,
gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist.“
Mt 5,48

Im Lukas-Evangelium lesen wir, dass „das WORT Gottes zu
Johannes, dem Sohn des Zacharias, in die Wüste gekommen ist“,
der Letztere der sich wundernden Menge die Taufe durch Buße zur
Vergebung der Sünden predigte und sagte: „Ich taufe euch mit Wasser; es kommt aber ein stärkerer nach mir ... der wird euch mit dem
heiligen Geist und mit Feuer taufen“ (3,2-3 und 16).
Wir müssen uns die Worte „Taufe mit dem heiligen Geist und
Feuer“ gut merken, denn das eine bezieht sich auf die himmlische
Musik (das heilige WORT) und das andere symbolisiert das himmlische Licht, das zweifache Prinzip von Licht und Ton, das die ersten Offenbarungen der Gottheit oder der Gotteskraft sind, die hinter
der ganzen Schöpfung steht.
Der Weg zum Reich Gottes kann demjenigen geöffnet werden,
der weiß, wie er darum „bitten“ muss, wie er „suchen“ und wie er
„anklopfen“ muss. Mit diesen drei einfachen Worten ist in Matthäus
7 und Lukas 11 zusammengefasst, was der Sucher zu tun hat. Doch
unseligerweise wissen wir immer noch nicht, wo die Pforte liegt, an
der es anzuklopfen gilt.
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Guru Nanak erklärt nachdrücklich:
„O ihr Blinden, ihr kennt die Türe nicht.“
Und bei Matthäus lesen wir darüber:
„Gehet ein durch die enge Pforte ...
Und die Pforte ist eng,
und der Weg ist schmal, der zum Leben führt;
und wenige sind ihrer, die ihn finden.“
7,13-14

Im Grunde genommen ist es ein Pfad der Umkehrung, denn keiner kann in das Reich Gottes kommen. „Es sei denn, dass ihr umkehret und werdet wie die Kinder.“(Mt 18,3), das heißt, dass er seine
Eitelkeiten aufgibt und sanftmütig wird, rein, einfach und unschuldig wie ein kleines Kind. Lukas beschreibt dieses Thema in Kap.
18,16-17, als die Jünger denen, die ihre Kinder mitbrachten, Vorhaltungen machten und Jesus diese zu sich rief mit den Worten:
„Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret es ihnen nicht;
denn solcher (die gleichen Sinnes sind), ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein
Kind, der wird nicht hineinkommen.“
Im Johannes-Evangelium lesen wir eine ausführliche Erklärung
der Lehren Christi. Es beginnt mit den denkwürdigen Worten, um
deren wahre Bedeutung sich nur wenige gekümmert haben:
„Im Anfang war das WORT,
und das WORT war bei Gott,
und Gott war das WORT.
Dasselbige war im Anfang bei Gott.
Alle Dinge sind durch dasselbige gemacht,
und ohne dasselbige ist nichts gemacht,
was gemacht ist.
In ihm war das Leben,
und das Leben war das Licht der Menschen.
Und das Licht scheint in der Finsternis,
und die Finsternis hat’s nicht begriffen…
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Das war das wahrhaftige Licht,
welches alle Menschen erleuchtet,
die in diese Welt kommen.
Es war in der Welt,
und die Welt ist durch dasselbige gemacht;
und die Welt kannte es nicht…
Und das WORT ward Fleisch
und wohnte unter uns...“
1,1-5; 9-10; 14

In der obigen Darlegung von Johannes kann es keinerlei Zweifel
hinsichtlich der Natur des WORTES geben. Es ist in aller Klarheit
das Licht und Leben der Welt, das schöpferische Lebensprinzip, in
dem wir leben, uns bewegen und unser Sein haben. Es ist der Geist
Gottes, die Substanz der Seele, die sich in dem gewaltigen Trubel
der Welt und allem, was weltlich ist, verloren hat. Nur die Verbindung mit dem Geist zeigt den Weg zurück zu Gott und damit zur
wahren Religion. Diese Verbindung wird verschiedentlich als
zweite Geburt, Auferstehung oder das Von-neuem-geboren-werden
genannt. Sich an Nikodemus, einen Pharisäer und Führer der Juden,
wendend, sagte Jesus:
„Wahrlich, wahrlich, ich sage dir:
Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde,
so kann er das Reich Gottes nicht sehen…
(Man beachte das Wort „sehen“)
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir:
Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist,
so kann er nicht in das Reich Gottes kommen…
(Man beachte: „in das Reich Gottes kommen“)
Lass dich‘s nicht wundern, dass ich dir gesagt habe:
Ihr müsset von neuem geboren werden.“
Joh 3,3; 5; 7

Jesus vergleicht den aus dem Geist Geborenen mit dem „Wind,
der bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du weißt
nicht, woher er kommt und wohin er fährt“ (Joh 3,8). An anderer
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Stelle spricht er vom heiligen WORT als dem „lebendigen Wasser“;
dem Wasser, „das in das ewige Leben quillt“ (Joh 4,14).
Von sich selbst sprach Jesus als vom „Brot des Lebens“, dem
„lebendigen Brot“, das vom Himmel kommt. Er forderte seine Jünger auf, „das Fleisch des Menschensohnes zu essen und sein Blut zu
trinken“, denn ohne dies „habt ihr kein Leben in euch“ (Joh 6, 53).
Dies sind kurz die wesentlichen Lehren Christi, des MeisterChristen, aber nicht die des institutionellen Christentums. Die meisten der christlichen Lehrsätze wurden nicht von Jesus, sondern von
Paulus formuliert, der Christus in das Opferlamm verwandelte, das
für die Sünden der Welt zu büßen hatte. Um diesen zentralen Gedanken, der dem Judentum und den religiösen Bräuchen rings um
das Mittelmeer entliehen war, haben sich eine Menge Rituale und
Zeremonien gebildet.
Die Lehren von Christus sind weiterhin ausgezeichnete moralische Vorschriften und zeigen zweifellos den Weg zur inneren Verwirklichung, reichen aber allein nicht aus, um den Sucher auf den
Pfad der Verwirklichung stellen zu können. Ihnen fehlt jedoch jetzt
der lebendige Impuls, die lebendige Verbindung mit dem Meister,
der die Aufgabe, die ihm in seiner Zeit übertragen war, erfüllt hat,
der aber nicht in unserer Zeit die Menschen initiieren, führen und
ihnen die Wahrheit vor Augen halten kann, indem er sie der Wirklichkeit von Angesicht zu Angesicht gegenüberstellt. Von all den
mystischen Lehren Christi finden wir heute nur noch die symbolischen Kerzenlichter in den Kirchen und das zeremonielle Glockengeläut zur Zeit des Gottesdienstes. Nur wenige, wenn überhaupt jemand, kennen die wirkliche Bedeutung, die hinter dem Ritual steht,
nämlich die sichtbare Darstellung der beiden Prinzipien von Licht
und Ton, den allerersten Offenbarungen der Gottheit, die für alles,
was im Universum existiert, das Sichtbare wie das Unsichtbare, verantwortlich sind. Wenn man einige der großen kirchlichen Würdenträger danach fragt, sagen sie, dass die Glocken lediglich deshalb
geläutet werden, um die Menschen zum Gebet zu rufen; und von
Gott als dem Vater des Lichts zu sprechen (Jakobus 1,17) sei nur
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eine bildliche Darstellung, um der Welt seine größte Gabe (des
Lichts der Vernunft und des Verstandes) aufzuzeigen. Mit kaum irgendeiner Erfahrung der inneren Wahrheiten, nehmen sie die Worte
buchstäblich und versuchen, die Dinge theoretisch zu erklären.
Jesus selbst sagte in unzweideutigen Worten:
„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

Wenn einer von sich selbst als dem „Licht des Lebens“ spricht,
kann das nicht ein Hinweis auf das Licht der Sonne sein, selbst wenn
sie in der physischen Welt eine Quelle lebenspendender Kraft ist. In
Matthäus 13,14 fährt Jesus fort, die Sachlage zu klären und warnt
vor der buchstäblichen Auslegung seiner Worte, wenn er zwischen
„hören“ und „verstehen“ unterscheidet und zwischen „sehen“ und
„wahrnehmen“. Es sind nur die erwachten Seelen, die Meister der
Wahrheit, die in lebendiger Verbindung mit der Wirklichkeit sind.
Sie haben den Schlüssel zum Reich Gottes in Händen und können
einen Menschen, der jetzt völlig im Sinnesleben verloren ist, emporziehen, um für ihn das große Erbe allen Lebens und allen Lichts
wieder zu entdecken. Denn es heißt: „Alsdann werden der Blinden
Augen auf getan und der Tauben Ohren geöffnet werden; alsdann
werden die Lahmen springen wie ein Hirsch, und der Stummen
Zunge wird Lob sagen. Denn es werden Wasser in der Wüste hin
und wieder fließen und Ströme im dürren Lande“ (Jes 35,5-6).
Wie wenige von uns verstehen und würdigen die innere Bedeutung der Worte Jesu. Wir begnügen uns allein mit der ethischen
Seite seiner Lehren, die natürlich eine notwendige Ergänzung der
spirituellen Seite war. Die ethischen Grundsätze sind weit verbreitet
und wurden sogar sehr lebendig erhalten, denn sie weisen in der Tat
seit Moses einen großen Fortschritt in der moralischen Skala der
menschlichen Werte auf. Aus ihnen erklären sich jedoch nicht Aussagen wie jene über „das Jüngste Gericht“ oder: „Tut Buße, das
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Himmelreich ist nahe“ und: „Gott ist Geist und die, welche Ihn anbeten, müssen Ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.“ Wenn
solche Aussprüche im buchstäblichen Sinne genommen werden,
verlieren sie ihre Bedeutung. Der „Tag des Gerichts“ ist nicht gekommen, obwohl sein Nahen prophezeit war. So hat entweder Jesus
in Unwissenheit gesprochen, oder wir haben die wirkliche Bedeutung von dem, war er meinte, nicht erfasst. Es steht immer eine innere Bedeutung hinter dem, was er sagte; eine Bedeutung, die jenen
klar ist, welche dieselben mystischen Erfahrungen gemacht haben,
die aber solche verwirrt, die den Versuch machen, diese Dinge in
Begriffen des Verstandes oder gar der Intuition zu erklären.
Ohne die direkte innere Wahrnehmung - die nicht mit philosophischen Spekulationen oder intuitiver Einsicht zu verwechseln ist
- zu haben, versuchen wir, die Bedeutung der Lehren auszulegen,
die uns in Begriffen unserer eigenen begrenzten Erfahrung überliefert wurden. Was bildlich gedacht war, nehmen wir buchstäblich,
und die übersinnlichen Beschreibungen würdigen wir zu bloßen Bildern herab. Wir vergessen einfach, dass Jesus, wenn er sagte, er sei
„das Licht der Welt“, „der Sohn Gottes“ und einer, der seine Jünger
sogar „bis ans Ende der Welt“ weder verlassen noch versäumen
werde, nicht in seiner sterblichen Eigenschaft sprach, sondern, wie
alle anderen großen Meister, als einer, der mit dem WORT verschmolzen und eins mit ihm geworden war. Und indem wir das vergessen, machen wir ihn, anstatt den spirituellen Pfad zu verfolgen,
den er gezeigt hat, zu einem Sündenbock, der unsere Sünden trägt,
damit wir so der inneren spirituellen Aufforderung entgehen.
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DAS KARMISCHE GESETZ
DER PFLANZENNAHRUNG
von

Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj
Ein menschliches Wesen kann die Existenz Gottes und Seine Schöpfung solange nicht begreifen, bis es ihm gelungen ist, seine Seele aus der
Knechtschaft der 5 TATTWAS, der 25 PRAKRITIS, der 3 GUNAS, von
MAYA und GEMÜT, von welchen die Seele ganz umhüllt ist, zu lösen
und er sie von jedem dieser Irrtümer befreit hat und sie jenseits der Sphäre
von Gemüt und Intellekt bringt, und die innere Schau geöffnet ist. Nur
dann ist die Seele fähig, sich selbst zu erkennen und zu verstehen, woraus
sie besteht.
Danach ist sie imstande, ihren Schöpfer zu suchen und den Ozean, von
welchem sie ursprünglich abstammt, zu finden, wie auch die Mittel, ihn
zu erreichen. Es wird, bevor es einem Schüler gelungen ist, sich von diesen
Ketten zu befreien, für ihn somit ausreichend sein zu wissen, dass diese
Welt in zwei Teile - Land und Wasser - eingeteilt werden kann.
Die Geschöpfe des Wassers leben voneinander. Die Natur hat sie nicht
mit anderen Mitteln für ihren Unterhalt versehen. Die großen Fische fressen die kleinen usw. Genau dasselbe geschieht auf dem Lande. Löwen und
Tiger fressen Wölfe und Schakale. Die Letzteren leben vom Fleisch der
Schafe, Ziegen etc. Diese fressen dann wieder Pflanzen, Habichte etc. fressen kleinere Vögel. Diese wieder leben von Insekten. Menschen nehmen
fast jede Form von Leben zu sich, soweit Klima und besondere Umstände
ihrer eigenen Länder dies erlauben.
Jedes Korn, jede Pflanze hat Leben in sich. Die Hindu-Philosophie hat
diese Tatsache seit ältesten Zeiten anerkannt. Dr. Bose demonstrierte sie
der europäischen Welt durch seine Experimente, welche zeigen, dass
Pflanzen fühlen und atmen und Seelen haben. Wenn es einem Lichtstrahl
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gelingt, in einen dunklen Raum einzudringen, zeigt das Mikroskop unzählige Mikroben, die in der Luft dieses Raumes schweben. Der ganze Raum
scheint von diesem Keim-Leben voll zu sein. Wenn wir atmen, gehen
diese winzigen Geschöpfe in uns ein und sterben. Wenn wir gehen, werden
unzählige dieser Kleinstwesen durch die Berührung mit uns getötet und
zahllose andere werden unter unseren Füßen zertreten. Genau dasselbe geschieht, wenn wir Wasser trinken. Das Mikroskop zeigt Myriaden von
winzigen Geschöpfen in einem Wasserglas und diese trinken wir zu ihrem
Tod jeden Tag. Es hat den Anschein, als ob die Seelen im ganzen Raum
unserer Welt buchstäblich dicht zusammengedrängt sein würden. Wenn
wir eine Nadelspitze auf die Erde setzen, können unter dieser Spitze zahllose Mikroben gefunden werden.
Und so wird in unserer Welt überall Leben durch Leben zerstört. In
einer solchen Welt, in der sich ein Geschöpf vom anderen ernährt, ist es
unmöglich, Gerechtigkeit oder Seelenfrieden zu finden. (Es gibt nirgendwo Sicherheit und Ruhe.) Als die alten Weisen bemerkten, dass sich
die Geschöpfe gegenseitig vernichteten, entschieden sie sich deshalb dafür, dass es besser sei, diese Welt aufzugeben. Sie fanden, dass es in einer
solchen Welt keinen Frieden des Geistes geben kann und es unmöglich
war Seligkeit zu erreichen, sofern und solange sich die Seelen nicht von
den Banden, welche sie angekettet halten, losreißen. Und es war eine Torheit, die Freuden dieser Welt als ein Mittel zur Glückseligkeit zu betrachten, weil sie zur Hölle führen und die Seele weiterhin durch Karma und
Unreinheiten festbinden.
Sie stellten fest, dass es unmöglich war, durch irgendwelche weltlichen
Umstände Seelenfrieden zu finden, und dass die Glückseligkeit im Menschen selbst liegt und in dem Ozean, von welchem er ein Tropfen ist. Deshalb beschlossen die Weisen, solange sie im Gefängnis dieser Welt eingesperrt waren, einen Kurs einzuschlagen, der am geringsten schädigend ist
und sie von den Geschöpfen leben wollten, von welchen das Töten am
wenigsten sündhaft war. Sie machten ausfindig, dass alle lebenden Wesen
dieser Welt in Klassen eingeteilt werden können, was die Zusammensetzung ihrer Körper anbelangt, bzw. die Zahl der Elemente betrifft, die er
enthält. Mit Elementen meinten sie nicht die etwa neunzig Elemente, die
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durch die heutigen Wissenschaftler entdeckt wurden, sondern die Hauptbeschaffenheiten oder Einteilungen der Materie.
Es gibt fünf solche Stoff-Klassen. Gemäß dieser Einteilung kamen alle
Wesen, in welchen alle fünf dieser Substanzen aktiv sind, nämlich im
Menschen, zu Klasse eins. In die nächste Klasse kamen diejenigen, in welchen nur vier Substanzen aktiv sind und eine latent, nämlich in den Vierfüßlern. Ihnen fehlt der Unterscheidungssinn, weil das AKASHTATTWA nicht erweckt ist. In die dritte Klasse fallen die Geschöpfe, in
welchen nur drei Substanzen aktiv sind, nämlich Luft, Wasser und Feuer.
Das sind die Vögel. Es fehlen ihnen Erde und Äther. Die vierte Klasse ist
durch die Insekten gebildet, in welchen nur zwei Substanzen aktiv sind,
Erde und Feuer. Dann kommt die letzte Klasse, die fünfte, in welcher nur
ein Element oder eine Substanz aktiv ist, das ist die Pflanzenwelt. In der
Vegetation ist nur das Wasser das aktive Element. Experten haben es in
vielen Pflanzen geprüft, sie enthalten mehr als 95 % Wasser. Wenn die
Geschöpfe der anderen vier Klassen getötet oder verletzt werden, schreien
sie auf vor Schmerz. Nicht jedoch die Pflanzen, obgleich sie auch Leben
haben. Hieraus schlossen die Weisen, dass das Essen von Pflanzen am wenigsten sündhaft ist und am wenigsten mit Karma belastet. Wenn das auch
einiges Karma schafft, ist es jedoch das am wenigsten schadende und kann
durch spirituelle Übungen leicht aufgelöst werden. Sie wählten somit den
Weg des geringsten Widerstandes und enthielten sich so des Tötens der
höheren Lebensformen. Die Praktik, welche den Ton-Strom in sich
schließt, ist die einzige Methode, durch welche wir dem weltlichen Kerker, in welchen wir geboren wurden, entkommen können. Diese Methode
ist die natürlichste und wurde nicht durch den Menschen erdacht. Sie ist
so alt wie der Beginn der Schöpfung. Der Schöpfer ist EINER und deshalb
ist der Weg, um IHN zu erreichen, auch nur einer und liegt im Inneren
jedes menschlichen Wesens. Man kann ihn nicht verändern, nicht etwas
hinzufügen, ihn beschränken oder verbessern. Der Mensch soll den Ozean
seines Ursprungs mit Hilfe des Ton-Stromes erreichen, ohne Rücksicht
auf Stand, Glauben, Nationalität oder Geschlecht. Es ist eine Praktik, welche die Kräfte in unserem Inneren erweckt. Allmählich werden sich unsere
Seelen aus dem Grab des Körpers erheben oder ihn aufgeben.
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Im Körper sind neun Öffnungen, durch welche die Seele mit dieser
Welt in Verbindung steht, und die Seele lernt, diese zu schließen und ihre
Aufmerksamkeit auf die Rückseite der Augen zu heften. Dann beginnt sie
immer höhere Ebenen zu durchqueren, bis sie, wenn sie Kontrolle über
das Gemüt, die Sinne, Zorn, Lust, Habsucht, Verhaftetsein und Egoismus
erwirbt, TURYA PAD erreicht.
Im Augenblick ist die Seele unter der Kontrolle des Gemüts, welches andererseits unter der Kontrolle der Sinne steht. Wenn wir, nach dem Verlassen der materiellen Welt, die Astral-Ebene erreichen, gewinnt die Seele
die Kontrolle über das Gemüt. Wenn wir diese Ebene verlassen, werden
auch alle Himmel und Höllen, die in den Astral-Regionen sind, hinter uns
zurückbleiben. Die Seele wird diese niedrigen Ebenen dann mit Verachtung ansehen und zu BRAHM LOK oder dem Kausalplan, welcher
MUKTI oder die Erlösungsebene enthält, weitergehen.
BRAHM ist auch der Diener von PAR-BRAHM. Deshalb sollte die
Seele, wenn sie BRAHM verlässt zu PAR-BRAHM gehen, wo sie von all
ihren Fesseln befreit wird. Beim Erreichen von PAR-BRAHM sind all die
materiellen, astralen und kausalen Hüllen des Gemüts und der Materie, die
die Seele umwickelt hatten, entfernt. Dann ist die Seele reiner Geist. Dies
ist SELBST-VERWIRKLICHUNG. Hier gibt es keine Form, keine Hülle,
keine Gestalt, keine Jugend noch Alter - nur die Seele, die in ihren reinen
Strahlen leuchtet - ein Tropfen von Leben, Erkenntnis und Seligkeit, nun
imstande, den Großen Ozean, ihren Schöpfer, zu begreifen. Der Tropfen
versucht nun, den Ozean zu erreichen und sich mit ihm zu vermischen.
Hier in PAR-BRAHM ist es, dass man beginnt, die volle Bedeutung von
SANT MAT zu erkennen. Deshalb ist die einzige Medizin gegen all die
Leiden, die Praxis des heiligen Tones, zusammen mit der spirituellen Hilfe
und Führung der Meister. Der Meister ist nicht nur die Person. Er ist die
Kraft, welche uns auf jeder Stufe und in jeder Region, während unserer
inneren spirituellen Reise hilft und führt. Wenn wir im physischen Körper
sind, unterweist er uns in seiner physischen Gestalt. Wenn wir nach innen
zum Astralplan gehen, ist er in seiner Astral-Form da, und wenn wir weiter
fortschreiten, nimmt er die Form von jeder Region an, den ganzen Weg
aufwärts bis zu SACH KHAND.
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Auf den vorangegangenen Seiten über das Gesetz der vegetarischen Ernährung war das KARMA nur in Hinsicht zu diesem ein wenig erörtert, d.
h. in Bezug auf die Nahrung des Menschen. Der folgende Brief des Meisters über KARMA soll helfen, dieses große universale Gesetz der Schöpfung, durch welches jede Seele und jedes lebende Wesen gebunden ist,
besser zu verstehen.
Quelle: Ruhani Satsang Bonn: „Mensch erkenne dich selbst“,
H. Schwab Verlag 1972, 2. Kapitel S. 47 ff.
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ÜBER KARMA
Ein Brief von Hazur Baba Sawan Singh
Der höchste Schöpfer und der individuelle Geist1 in der Schöpfung
sind durch den Tonstrom miteinander verbunden. Aber KAL, auch die
Schöpfung des höchsten Wesens, trennt das Individuum vom Strom, indem er als Gemüt und Form dazwischentritt.
Daher fühlt sich das Individuum abgeschnitten, nicht aber der
Schöpfer. Es gibt drei Gemütsarten und dementsprechend gibt es drei
Arten von Formen. In TRIKUTI bedeckt NIJMAN, das innerste Gemüt
oder BRAHM, das universelle Gemüt, die Seele. Die Formen bestehen
hier aus sehr reiner MAYA (Gemüt), und dies so sehr, dass die Mehrheit
der Sucher den Geist nicht getrennt von MAYA oder dem Gemüt sehen
konnte und daher BRAHM als allesdurchdringend betrachtete. Weiter
unten in SAHANS-DAL-KANMAL erhalten die Formen von TRIKUTI
eine weitere Umhüllung aus Gemüt und Form, die beide grobstofflicher
sind als die ersteren. Die astrale Form wird hier von ANDI MAN, dem
astralen Gemüt, beherrscht.
In diesem Bereich gibt es Höllen, Himmel und zahlreiche andere
LOKAS (Regionen). Die Gemütsneigungen sind nach innen gelenkt und
erhebend. Dieses Gemüt verhält sich wie ein weiser Feind, der versucht,
uns hier zu halten. Weiter unten in PIND bekommt die Astralform eine
weitere Hülle grobstofflicher Materie, mit dem wir alle vertraut sind.
Das Gemüt, das diese Form beherrscht, wird PINDI MAN, physisches Gemüt, genannt. Seine Neigungen sind äußerlich und sehr verstreut, und es ist sehr schwierig, sie unter Kontrolle zu halten. Nun kann
ein Körper, der von Gemüt und Geist bewegt wird, nicht anders, als
Karma zu schaffen, und das karmische Gesetz „Wie du säst, so wirst du
ernten” wirkt weiter und die Rechnung wird mit der Zeit kompliziert. Je

___________________________________
1
engl. „spirit“ = Geist; Seele (Anmerkung der Herausgeber)
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mehr man wirkt, desto größer ist die Verwicklung, und er gleicht einem
Vogel, der in den Maschen eines Netzes zappelt.
KAL die Fallstricke der Formen und Gemüter ausgelegt, dass es eigentlich unmöglich ist, ihrem Wirken in diesen Gemütern und Körpern
zu entkommenen. Es spielt keine Rolle, wie gut und fromm wir sein mögen, es wird uns aus diesen Regionen nicht herausbringen. Lord
Krishna sagte: „Gute Handlungen sind ebenso bindend wie schlechte;
gute Handlungen können mit Fesseln aus Gold und schlechte mit solchen
aus Eisen verglichen werden; beide halten uns gleichermaßen gebunden.“ Ein Entkommen ist durch den Tonstrom möglich, der diesen Gemütern zugrunde liegt.
Nur wenn die Aufmerksamkeit den Tonstrom erfasst und ihm folgt,
wird das Gemüt ruhig und untätig. Zu allen anderen Zeiten, wenn die
Aufmerksamkeit vom Strom abgezogen ist, gewinnt das Gemüt die
Oberhand. Durch die lange, unbestimmte Zeit, seit sich der Geist von
seinem Ozean trennte und sich mit den Gemütern und Körpern verbunden hat, wurde nicht nur der Durchgang nach oben blockiert, sondern der
Geist wurde auch so verwirrt, verstrickt und entkräftet, dass er die ganze
Erinnerung an seine Heimat verloren hat und zufrieden damit ist, ein erbärmliches Leben in dieser erbärmlichen materiellen Welt zu führen.
Es gibt zwei Arten, wie man auf diese Schöpfung schauen kann: vom
Standpunkt des Schöpfers und von unserem Standpunkt aus – oder mit
anderen Worten, vom oberen und vom unteren Ende aus. Von oben herab
sieht es so aus, als sei der Schöpfer alles in allem. Er ist der einzig Handelnde, und das Individuum scheint eine Puppe zu sein, die vom Puppenspieler nach rechts und nach links bewegt wird. Es scheint kein freier
Wille im Individuum zu sein und daher keine Verantwortung auf seinen
Schultern zu ruhen.
Es ist Sein Spiel. Es gibt da kein Warum und Weshalb. Alle Heiligen
beschreiben die Schöpfung als Seine Offenbarung, wenn sie sie von oben
betrachten. Sie sehen Ihn überall wirken. Schauen wir nun die Sache von
unten oder dem Standpunkt des Individuums an, stoßen wir auf Verschiedenheit anstatt auf Einheit.
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Jeder scheint durch einen Willen am Werk zu sein, wird von anderen
beeinflusst und beeinflusst selbst andere, mit denen er in Verbindung
kommt. Das Individuum ist der Handelnde und ist daher für seine Taten
und deren Folgen verantwortlich. Alle Handlungen werden in seinem
Gemüt und seinem Gedächtnis aufgezeichnet und verursachen Zuneigungen und Abneigungen, die ihn an die materiellen, astralen oder mentalen Sphären gebunden halten, entsprechend seinen Handlungen in einem früheren Leben im Zyklus der Seelenwanderung.
Das Individuum kann in diesen Regionen nicht anders, als zu handeln und kann für das was er getan hat den Auswirkungen nicht entgehen. Das Individuum ist der Handelnde und trägt daher die Folgen seiner
Taten.
Wie oben gesagt, unterscheiden sich die Beobachtungen wegen des
unterschiedlichen Blickwinkels. Beide sind richtig. Das in die grobe materielle Gestalt gekleidete Individuum sieht nur die äußeren materiellen
Formen. Sein Blick dringt nicht tiefer. Wenn es sich erheben würde,
könnte es von SAHANS-DAL-KANWAL aus sehen, wie das Gemüt alle
Formen bewegt. Die Form ist nur zweitrangig. Das Gemüt ist die bewegende Kraft in allen. Das gleiche Individuum wird von DASWAN
DWAR aus den Geistesstrom überall wirken sehen und erkennen, wie
das Gemüt seine Kraft vom Geist erhält.
Von SACH KHAND aus erscheint die ganze Schöpfung wie Blasen,
die sich in einem spirituellen Ozean bilden und wieder verschwinden.
Ein Individuum ist mit Verstand ausgestattet und verrichtet jede Handlung wissentlich. Es ist daher seine Pflicht, einen Ausweg aus dieser Verwicklung zu finden. Um seinen Geist zu erheben, muss es gegen das Gemüt kämpfen, denn es lebt durch den Kampf. Und wo ein Wille ist, da
ist auch ein Weg.
Er kann nicht sagen, dass das nicht ein Teil seiner Pflicht ist
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Die Karmas werden in drei Gruppen eingeteilt:
1. KRIYAMAN oder neue Taten
2. PRADLABDH oder Schicksal
3. SANCHIT oder Vorrat

Nehmen wir den Fall eines Landwirts an. Er bereitet sein Land
für die Saat vor. Er hat nun die Wahl zu säen, was immer er will.
Nehmen wir an, er entscheidet sich für Weizen und sät ihn. Das Getreide ist reif und er bringt es ein. Einiges behält er für seinen Bedarf
während des kommenden Jahres zurück und das Übrige gibt er in
einen Getreidespeicher. Im nächsten Jahr wird er also von Weizen
leben, denn er hat sonst nichts für sich.
Wenn er nun irgendetwas anderes wünscht, sagen wir Mais, so
kann er es beim nächsten Mal säen. Nehmen wir an, er sät nun Mais
und erntet es am Ende des Jahres. Wie bei seiner Weizenernte behält
er einen Teil zu seinem Gebrauch und den Überschuss gibt er wieder
in den Speicher. Jahr für Jahr lebt er von der vorhergegangenen Ernte
und vermehrt seinen Vorrat im Speicher, um - in Zeiten der Knappheit und der Not - diesen für sich in Anspruch zu nehmen.
Wir sehen, er lebt und hofft von dem zu leben, was er selbst
gesät und wieder erntet hat. Ebenso wird, was auch immer wir in
diesem Leben tun, das Schicksal in unserem nächsten Leben sein.
Einiges davon wird durch KAL als Vorrat zurückbehalten, um es uns
dann zu geben, wenn wir durch irgendeinen Zufall mit unserem
Karma zu Ende kommen würden. Natürlich ist diese Wahrscheinlichkeit praktisch Null. Ohne Karma kann KAL den Geist nicht im
Körper unten halten, und ohne einen Körper kann kein Karma geschaffen werden.
Es steht KAL frei, von dem vorrätigen Karma zum Schicksal
hinzuzufügen oder Karma vom Schicksal abzuziehen, um es als Vorrat zu behalten. Ähnlich wie der Bauer, der sein Land für die kommende Saison vorbereitet und von dem, was er in der letzten Saison
geerntet hat, mit Vertrauen auf seinen Vorrat lebt, schaffen wir unser
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Schicksal und haben dabei keine Wahl. Doch wir haben die Wahl für
unser künftiges Wohl ein neues zu schaffen, so, wie es uns gefällt.
Und wir haben einen Überschuss, welcher unser Vorrat aus vorhergehenden Leben ist, von dem wir jetzt aber keine Kenntnis haben.
Aus diesem Grund üben wir gegenwärtig eine zweifache Funktion aus:
a) sind wir, was das Schicksal betrifft, hilflos, aber
b) haben bei neuen Handlungen freie Hand entscheiden, für die
Zukunft zu säen.
Allein mit dem Verstand zwischen diesen beiden Arten zu unterscheiden, ist nicht leicht für das Individuum. Doch kann eine ungefähre Regel aufgestellt werden: Das, was sich trotz unserer Anstrengungen spontan ereignet, kommt infolge unseres Schicksals.
Diejenigen aber, deren Aufmerksamkeit konzentriert ist und die Zugang nach innen haben, können ihr Schicksal leicht lesen. Es ist für
sie ein offenes Buch.
Im physischen Körper erfolgen die Handlungen vom Herz-Zentrum aus. Solange das Gemüt hier zentralisiert ist (beim gewöhnlichen Menschen ist das Herz der Sitz der Gemütstätigkeit), wird der
Mensch durch die Tätigkeit des Gemüts beeinflusst. Die Empfindungen von Freude und Leid werden gefühlt, da der Körper von diesem
Zentrum aus gelenkt wird. Wenn das Gemüt durch Konzentration
zum Augenbrennpunkt erhoben wird, oder mit anderen Worten,
wenn das Gemüt seinen Sitz oder sein Zentrum vom Herz zu dem
Punkt hinter den Augen verlagert hat, dann werden die Gefühle, die
durch äußere Einflüsse verursacht werden und auf den physischen
Körper wirken, nur unmerklich empfunden.
Die Freuden der Welt werden einen solchen Menschen nicht begeistern und ihre Sorgen werden ihn nicht bedrücken. Die Schicksalshandlungen sind im achtblättrigen Lotos aufgespeichert - in
ANDA über dem Augenbrennpunkt. Ihr Einfluss wird stark gefühlt,
solange dieses Zentrum nicht überquert wurde. Wenn dieses Zentrum überschritten und die Astral-Form des Meisters gesehen wird,
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denn diese Form hat dort ihren Sitz, wird die Wirkung der Schicksalshandlungen geringfügig wahrgenommen. Das Gemüt ist stark
geworden und hat die Kraft, Freuden und Sorgen ohne jede Anstrengung zu ertragen.
Aber das Schicksal kann nicht ausgelöscht oder abgeändert werden; es muss durchgemacht werden. Ein Pfeil muss, nachdem er abgeschossen wurde, sein Ziel finden. Die aufbewahrten Handlungen
sind oben in TRIKUTI gespeichert, und nur wenn der Geist das dritte
Gemüt oder TRIKUTI überschritten hat, kann man sagen, dass er
von allem Karma frei ist. Unterhalb davon leidet der Geist unter den
Auswirkungen des Karmas.
Alle Handlungen werden aus irgendeinem Beweggrund ausgeführt und dieser bindet. Es ist nicht leicht, sich eine Handlung vorzustellen, die ohne ein Motiv oder einer Absicht ausgeführt wird.
Das Gemüt ist bewusst oder unterbewusst aktiv und es ist absurd von
Karma zu sprechen, ohne das Gegenkarma zu beachten.
Es gibt kein Entkommen vom Gegenkarma. Wenn wir handeln,
wie gut es auch sei, es gibt kein Entrinnen. Nächstenliebe, Opfergaben oder Pilgerfahrten müssen belohnt werden; und die Seele, die
diese Dinge ausführt, muss den Lohn in dem einen oder anderen
Körper erhalten.
Die Menschen werden wiedergeboren und wiederverkörpert mit
einer durch die karmischen Auswirkungen unserer vergangenen Leben festgelegten Lebensspanne - „nicht mehr, nicht weniger“.
Christus sagte: „Deine Tage sind gezählt.“ Die Lebensdauer hängt
von der Zahl unserer Atemzüge ab. Der richtige Gebrauch bzw.
Missbrauch von diesen kann unser Leben auf dieser Erde verlängern
oder verkürzen. Gewöhnlich atmet ein Mensch 14 oder 15-mal pro
Minute, aber in leidenschaftlichen Augenblicken des Lebens atmet
man 26 bis 25-mal in der Minute. Auf diese Weise werden die zugeteilten Atemzüge in einer kürzeren Zeit verbraucht. Wenn ihr jedoch
maßvoll lebt und eure Zeit den spirituellen Übungen widmet, sinkt
die Zahl der Atemzüge auf 4 bis 6 pro Minute. Auf diese Weise wird
das Leben verlängert. Yogis kontrollieren ihren Atem durch
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KUMBHAK monate- und manchmal jahrelang und verlängern ihr
Leben so um Hunderte von Jahren.
Dem Karma zu entrinnen erfolgt durch den Schutz, der durch die
Heiligen gewährt wird. Sie selbst sind ohne Karma. Ihre Handlungen
sind für sie nicht bindend, denn ihr Geist wirkt von DASWAN
DWAR aus, einem Zentrum über den drei Bereichen des Gemüts und
der Formen, wie oben beschrieben. Sie zeigen uns den Ausweg.
Sie sagen, dass neue Handlungen im Namen des Meisters ausgeführt werden sollen, wobei das Individuum nur in der Eigenschaft
als Beauftragter tätig ist. Die neuen Handlungen, die in diesem Geist
ausgeführt werden, sind dann nicht bindend. Die Schicksalshandlungen werden zur Zeit, wo das Leben zu Ende geht, abgetragen sein.
Die aufgespeicherten Handlungen nehmen die Heiligen teilweise
selbst auf sich, und teilweise trägt sie der Ergebene, so wie es die
Heiligen für gut finden.
Sie bringen den individuellen Geist in Verbindung mit dem Tonstrom, dem Urgrund. Wenn der Geist ihn ergreift, sich erhebt und
den Einfluss von Gemüt und Materie abwirft, wird er stärker und
stärker. Je mehr das Individuum auf diese Weise arbeitet, desto
leichter ist der Pfad für ihn. Andernfalls wird der Weg langwierig.
Aber die Heiligen sind verpflichtet, ihn durchzubringen, nachdem
sie ihn initiiert haben. Die Ausübung des Tonstroms schneidet die
Wurzeln des Karmas ab.
Der Tonstrom wirkt auf den Geist wie ein Magnet. Er zieht den
Geist an sich, und wenn er nicht vom Rost des Gemüts und der Materie bedeckt wäre, würde er blitzschnell aufsteigen. Der Rost der
Bindungen und Eindrücke wird durch Wiederholung beseitigt. Die
Wiederholung der Gedanken an die innere Reise ersetzt unsere alltäglichen Gedanken; und anstatt außen umher zuwandern, beginnt
das Gemüt innen Ruhe und Frieden zu finden; und wenn es nach
innen geht, kommt der Geist mit. Wenn dann der Geist innen ist,
zieht der Tonstrom ihn wiederum nach oben. Wenn TRIKUTI durchquert wurde (was nur sein wird, wenn alle karmischen Rechnungen
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beglichen worden sind), dann kehrt die Seele niemals wieder zurück
in die Seelenwanderung. Sie wird aufsteigen, um in ihrem Ozean
aufzugehen.
Diktiert von
Hazoor Maharaj Baba Sawan Singh
Sat Sandesh (englisch), April 1975, p. 17 ff.
Sat Sandesh (deutsch), 1975 Heft 4 (Juli/Aug.), S. 35 ff.
Ruhani Satsang, Bonn: „Mensch erkenne dich selbst“, 3. Kap. S. 53 ff.
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Die Art und Weise des
GURMUKH (einer, der sich ganz dem Meister übergeben hat und durch Ihn geführt wird) und die des
MANMUKH (einer, der den Eingebungen des Gemüts
Folge leistet)
Der Satguru kümmert sich aus reiner Barmherzigkeit um die
Jivas (verkörperten Seelen) und möchte, dass alle Seine Schüler
große Liebe und Glauben in Seine Füße haben, doch das Gemüt
will nicht, dass die Jivas diesen Zustand erreichen. Es versucht deshalb, sie zu den sinnlichen Genüssen zu ziehen und erwartet, dass
die Seelen diesen Eingebungen folgen. Die Jivas sollten deshalb
fortfahren, dem Satguru ergeben zu sein und sich vor den Auflauerungen des Gemüts in Acht nehmen und sich vorsehen, dass sie
nicht in seine Falle geraten.
Hier wird nun kurz die Art und Weise eines GURMUKH und die
eines MANMUKH dargelegt, um die Seelen zu befähigen, ihr Verhalten zu prüfen und zu korrigieren. Diesen Test sollte der Schüler
bei sich selbst anwenden.
1. Die Handlungsweise eines GURMUKH ist jedem gegenüber
immer wahr und offen. Er vermeidet Übles und täuscht niemand. Was er auch immer tut, tut er für den Satguru und baut
auf Seine Barmherzigkeit.
Ein MANMUKH ist listig und unaufrichtig in seiner Handlungsweise und wird andere täuschen, um seine eigenen Interessen zu wahren. Er verlässt sich auf seine eigene Klugheit
und Intelligenz und wünscht sich selbst in den Vordergrund
zu drängen.
2. Ein GURMUKH kontrolliert sein Gemüt und seine Sinne und
ist demütig im Geiste. Er erträgt geduldig Sticheleien, lässt
sich willig beraten und sucht nicht nach Ehre.
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Ein MANMUKH liebt es nicht, sein Gemüt in Zaum zu halten. Er will sich keinem unterwerfen oder jemandem gehorchen und kann die Größe anderer nicht ertragen.
3. Ein GURMUKH unterdrückt keinen. Er ist immer willig und
bereit zu dienen und liebt und wünscht es, anderen Gutes zu tun.
Er sucht nicht nach eigenem Ruhm oder Ehre, aber bleibt glücklich und vertieft in Gedanken an den Satguru und in Seine Heiligen Füße.
Ein MANMUKH beherrscht andere und macht sie sich zum
Diener. Er sucht Ehre und kümmert sich nicht um andere, es
sei denn, für seine eigenen selbstischen Interessen. Es freut
ihn geehrt zu werden und er macht viel Wesens daraus und
bleibt NICHT vertieft in die Heiligen Füße des Satgurus.
4. Ein GURMUKH bleibt immer gütig und demütig. Er nimmt
es nicht übel, wenn er verleumdet oder geringschätzig behandelt wird oder wenn man ihn nicht achtet. Er betrachtet das
alles als förderlich für ihn.
Ein MANMUKH fürchtet Verleumdung und Unehre, er kann
nicht ertragen, wenn man ihn nicht achtet und will gelobt sein.
5. Ein GURMUKH ist nicht nachlässig im Dienen und liebt es,
niemals untätig zu sein.
Ein MANMUKH sucht körperliches Behagen und Bequemlichkeit und ist nachlässig im Dienen.
6. Ein GURMUKH führt ein einfaches und bescheidenes Leben
und ist mit dem, was ihm zufällt, zufrieden, sei es trockenes
Brot und raue und grobe Kleidung.
Ein MANMUKH liebt schöne Kleidung und verlangt immer
nach delikaten Gerichten. Er liebt nicht trockenes Brot und
Dinge von geringem Wert.

16

7. Ein GURMUKH lässt sich nicht aufhalten durch irdische Güter
und die Verstrickungen der Welt und fühlt weder Freude noch
Schmerz, wenn er sie bekommt oder verliert. Er ist nicht erschüttert über ungehörige Bemerkungen, die über ihn gemacht
werden, sondern achtet auf die Errettung seiner Seele und darauf, Seinen Satguru zu erfreuen.
Ein MANMUKH denkt zu viel an die Welt und ihre Güter. Es
schmerzt ihn, wenn er sie verliert, und es freut ihn, wenn er
sie bekommt. Wenn jemand unsanft zu ihm spricht, ist er sofort verärgert, vergisst die Kraft und Gnade des Satgurus und
baut nicht auf Ihn.
8. Ein GURMUKH ist offen und aufrichtig in allen Angelegenheiten. Er ist großmütig, hilft anderen und wünscht ihnen Gutes. Er ist mit Wenigem zufrieden und nimmt anderen nichts.
Ein MANMUKH ist gierig. Er nimmt immer von anderen,
will aber nichts geben. Er denkt stets in allen Dingen an seine
eigenen Interessen und sorgt sich nicht um andere. Er hat immer Wünsche und ist nicht ehrlich in seiner Handlungsweise.
9. Ein GURMUKH ist weltlichen Menschen nicht sehr verbunden. Er hat kein Verlangen nach Vergnügungen oder Genüssen, noch ist er interessiert an irgendwelchen Sehenswürdigkeiten oder anderem Zeitvertreib. Sein einziger Wunsch ist, zu
den Füßen des Satgurus zu sein, und er bleibt vertieft in diese
Glückseligkeit.
Ein MANMUKH liebt die weltlichen Menschen und Dinge,
wünscht Genuss und Vergnügen und ist glücklich durch Sehenswürdigkeiten und Amüsements.
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10. Was immer ein GURMUKH tut, tut er um Seinen Guru zu
erfreuen und verlangt nach Seiner Gnade und Barmherzigkeit.
Er preist nur den Satguru, wünscht nur Ihn geehrt zu sehen und
hat keine weltlichen Wünsche.
Ein MANMUKH hat bei allem, was er tut, irgendein Vergnügen oder Selbstinteresse, denn er kann nichts unternehmen, das
nicht zu seinem eigenen Nutzen beiträgt. Er wünscht gelobt
und geehrt zu werden und die weltlichen Wünsche herrschen
in ihm vor.
11. Ein GURMUKH ist keinem feindlich gegenüber eingestellt,
eher liebt er jene, die ihm feindlich gesinnt sind. Er ist nicht
stolz auf seine Familie, auf Stand und Stellung oder auf die
Freundschaft bedeutender Menschen; er liebt mehr die hingebungsvollen und spirituell Gesinnten. Er hält Seine Liebe und
Hingabe in die Heiligen Füße des Satgurus immer lebendig
und wünscht mehr und mehr Seine Gnade und Barmherzigkeit.
Einem MANMUKH liegt viel daran, eine große Familie und
Freunde zu haben, bemüht sich eifrig um begüterte und einflussreiche Menschen und ist stolz auf die Freundschaft solcher Leute und auf seinen eigenen Stand. Er will immer etwas
zur Schau stellen und kümmert sich wenig um die Zustimmung des Satgurus.
12. Ein GURMUKH ist nicht bekümmert durch Not und Armut,
sondern trägt tapfer irgendein Unglück, das ihn befallen mag,
vertraut immer auf die Barmherzigkeit des Satgurus und ist
Ihm dankbar.
Ein MANMUKH gerät schnell in Angst, wenn ihn irgendein
Unglück trifft und ruft laut um Hilfe. Er murrt, wenn er arm
ist, und das quält ihn.
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13. Ein GURMUKH überlässt alles dem göttlichen Willen, ob es
gut oder schlecht für ihn ist und bringt niemals sein eigenes
Ego herein. Er versucht nie, seine eigene Sache zu beweisen,
noch versucht er die Hohlheit anderer darzutun. Er wird sich
nicht erlauben, in Streitigkeiten verwickelt zu sein. Er achtet
immer auf den Willen des Satgurus und singt zu Seinem Preis.
Ein MANMUKH verschafft sich in allem Geltung. Zu seiner
eigenen Freude und zu seinem Vorteil unternimmt er Dinge,
die Zank und Streit mit sich bringen. Er wird zornig und streitet sogar, um sich zu behaupten.
14. Ein GURMUKH läuft nicht neuen und ungewöhnlichen Dingen nach, denn er sieht, dass sie ihre Wurzel in der materiellen
Welt haben. Er verbirgt seine Tugenden vor der Welt und ist
nicht darauf aus, gelobt zu werden. Was immer er hört oder
sieht, er wählt das aus, was dazu angetan ist, seine Liebe und
Ergebenheit zum Satguru zu verstärken und singt weiter zu
Seinem Lob, denn Er ist der Schatz alles Guten.
Ein MANMUKH ist immer begierig Neuigkeiten zu hören und
zu sehen. Er brennt immer darauf seine Nase in die Geheimnisse anderer zu stecken und ihre privaten Angelegenheiten zu
kennen. Er will zu seiner Intelligenz und Klugheit beitragen,
indem er hier und dort etwas zu erfahren sucht in der Absicht,
dadurch seine große Intelligenz hervorzuheben und des Lobes
gewiss zu sein, und ist dann hoch erfreut, wenn er gerühmt
wird.
15. Ein GURMUKH ist stetig in seinem spirituellen Bestreben
(Parmarthi). Er baut immer auf die Gnade und Barmherzigkeit
des Satgurus und hat unerschütterlichen Glauben in Seine Heiligen Füße.
Ein MANMUKH ist in allem hastig und will alles schnellstens
erledigen. In seiner Hast vergisst er immer wieder seinen
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Glauben in die Gnade und Barmherzigkeit des Satgurus und in
Seine Worte.
Alles, was hier über das Verhalten des GURMUKH gesagt ist,
wird allein durch die GNADE des Satgurus erworben. Derjenige,
dem gegenüber Er barmherzig ist, wird diese Gabe erlangen und
diejenigen, die Seine Heiligen Füße lieben und Glauben in Ihn haben, werden diese Gabe bestimmt eines Tages erhalten. Liebe für
die Heiligen Füße des Satgurus ist der Ursprung aller Tugenden
und alle Tugenden werden dem automatisch zukommen, der die
Gabe der Liebe erhält, und dann werden all die MANMUKHMerkmale in einer Minute verschwinden.
Quelle: Ruhani Satsang, Bonn
Englische Ausgabe: „SAR BACHAN“, Teachings of Soamiji Maharaj,
RSS, Beas, 1971, S. 161 ff.
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D ER T ÖPFERMEISTER VON A MRITSAR
Einst lebte in der schönen Stadt Amritsar ein Töpfer-Meister.
Jeder nannte ihn ANANDA, weil er immer einen so glücklichen
Ausdruck in seinen Augen hatte. Er fertigte die bestgeformten Töpferwaren im ganzen Land. Jede Vase, jeder Krug oder Teller von
ihm war von seltener Güte und Feinheit und entzückte alle, die sie
sahen. Die Kunden kamen von weit her, um seine kostbaren Erzeugnisse zu kaufen. Viele wollten die Kunst der Töpferei unter seinen
geübten Augen und Händen erlernen. Er hatte jedoch nur Raum für
sieben Schüler.
Einmal hatte dieser Töpfer-Meister fünf weniger angenehme
Schüler, deren Namen KAMA, KRODHA, LOBHA, MOHA und
AHANKAR waren. Jeden Morgen gab ANANDA seinen Schülern
die Übung im Modellieren, dann wandte er sich seiner Drehscheibe
und seiner Meisterarbeit zu. Bald fingen diese fünf Schüler an, ihre
Arbeit zu vernachlässigen. Sie murrten, schwatzten und klatschten
untätig.
„Wie kann ich erfahren, ob ANANDA ein wirklicher Lehrmeister
ist?“, fragte KAMA (sinnliche Leidenschaft). „Wenn er nicht bei einem Töpfer-Meister gelernt hat, kann er auch nicht als Töpfer-Meister qualifiziert sein.“
„In gewissen Gegenden habe ich ihn sogar einen Betrüger und Abtrünnigen nennen hören“, wirft KRODHA (Zorn, Hass und Böswilligkeit) ein.
„Ungeachtet der Tatsachen über ANANDAS Lehrmeister“, murrte
MOHA (weltliches Verhaftetsein), „kann ich meine Finger nicht halten, wie er mich anwies. Außerdem, was schadet es seiner Tonmasse,
wenn ich Kaffee trinke oder Eier und Fleisch esse? Ich sage euch,
Kollegen, er verlangt zu viel!“
„Wieso“, schrie LOBHA (Habgier) unwillig, „ich kann es nicht einsehen, ich versteh' es nicht!“
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„Mir kommt er vor wie ein Ernährungsfanatiker“, sprach
AHANKAR (Ichsucht, Eitelkeit), „ich möchte essen, was mir
schmeckt und trotzdem schöne Töpferware fertigen.“
„Stellt euch nur ANANDAS Strenge vor!“, rief KAMA (sinnliche
Leidenschaft), „mit der er mir sagte, ich solle bestimmte Namen
stundenlang wiederholen, um meinen Formen Anmut zu geben. Und
nun, nach sechs Wochen, hat sich noch nichts ereignet; nichts ist
geschehen. Ich sage euch, NICHTS GESCHIEHT! Töpferwaren
werden fertig, ja, aber nichts Anmutiges, immer schüttelt ANANDA
den Kopf, wenn er sich meine Töpfe ansieht!“
„Vielleicht solltest du Tänzerinnen formen und dich dann in sie verlieben!“, warf MOHA (weltliches Verhaftetsein) ein.
„Oder sagt ANANDA, dass ihr Erfolge sehen wollt oder eure Freiheit!“, tobte KRODHA (Zorn, Hass).
Während diese fünf erregten Schüler ihre kostbare Zeit und Kraft
durch nutzloses Murren vergeudeten, waren zwei andere Schüler
ruhig am Modellieren.
VIVEKA (Unterscheidung), taub von Geburt, hatte ein scharfes
Auge. Er verehrte seinen Töpfer-Meister, beobachtete ANANDA
ganz genau, machte die gleichen Bewegungen und erreichte bald
gute Ergebnisse. Daraufhin gab ANANDA VIVEKA höhere Weisungen.
VAIRAGYA (geistige Loslösung von der Welt), stumm von Geburt, hatte flinke Hände. Die Energie, die andere in eitlem Geschwätz vergeudeten, verwandte er auf seine Formen. Er handhabte
alles mit sorgfältigem Griff. Seines Meisters Worte akzeptierte er
als absolutes Gesetz. Das machte ANANDA wirklich glücklich,
denn er wusste, dass VAIRAGYA den Geist eines Fachmannes
hatte.
ANANDA lobte die Arbeit dieser beiden Schüler und sie verließen als Töpfer-Meister die Töpferei in Amritsar, um eigene Werkstätten einzurichten, während die anderen fortfuhren, sich über die
Lehrweise ihres Meisters zu beklagen.
Quelle: Ruhani Satsang, Bonn
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GLOSSARIUM

Glossarium
Unvollständige Sammlung orientalischer Begriffe und
wichtiger Namen von Personen und Orten

A
Abhyas – spirituelle Praxis; spirituelle Übung
Abhyasi – jemand, der sich spiritueller Übung widmet
Adept –

hoher Eingeweihter

Adi Granth, Adi Granth Sahib – Original (adi), Schrift (granth); Heilige Schriften der Sikhs; Granth Sahib; enthält die Lehre
Guru Nanaks, seiner Nachfolger und anderer Heiliger; der
Adi Granth wurde um das Jahr 1604 hauptsächlich von
Guru Arjan, dem fünften Guru in der Guru Nanak-Nachfolge, zusammengestellt.
Advaita – wörtlich: Nicht-Zweiheit; Nicht-Dualität; Advaita ist die
Lehre der Upanishaden, die auf der Identität zwischen
Gott (Brahman) und der Seele (Atman) besteht.
Agam Lok – Unzugängliche (agam), Region (lok); Bezeichnung der
siebten spirituellen Region; Agam Purush ist das Höchste
Wesen, das über Agam Lok herrscht.
Ahankar – Egoismus oder Ichbezogenheit; eine der fünf tödlichen
Leidenschaften (Lust, Ärger und Zorn, Habgier, Verhaftung, Ego); Stolz; Eitelkeit; Selbstdarstellung; auch eine
der vier Fähigkeiten des Gemüts; führt zu einer falschen
Identifikation mit den Dingen dieser Welt.
Ahar –

Diät

Ahimsa – Gewaltlosigkeit; kein lebendes Wesen verletzen, weder
durch Wort noch Tat
Aharman, Ahriman – der böse Gott, der ständig im Krieg mit dem
guten Gott, Ahura-Mazda oder Ormuzd, dem höchsten
Schöpfer, ist, wie es in der Zendavesta der Zoroastrier geschrieben steht.
1

Ahura Mazda – alter persischer Name für den Herrn des Lebens
(ahura) und Herrn der Weisheit (mazda), besonders im
Parsismus
Akal –

zeitlos; jenseits von Geburt und Tod

Akal Purush – zeitloses (akal), Wesen (purush); ein Wesen, das über
Geburt und Tod steht; die höchste positive Macht, im Gegensatz zu Kal, der negativen Macht
Akash –

Himmel; Äther; das höchste der fünf Elemente, das in allen Lebewesen latent vorhanden ist, im Menschen ist es
aktiv; siehe auch unter Tattwa

Akash Bani – Klang oder Stimme (bani), vom Himmel (akash);
himmlische Musik; WORT oder Logos; hörbarer Lebensstrom; siehe auch unter Shabd
Akshar – unauslöschlich; unvergänglich; Gott oder die schöpferische Kraft wird Akshar Purush genannt.
Akshoya – einer der buddhistischen Mönche des inneren Kreises von
Buddhas Schülern, denen die innere Lehre des Tonstroms
gegeben wurde.
Alakh Lok – Unsichtbare (alakh), Region (lok); die sechste spirituelle
Region
Alakh Purush – der Herrscher über Alakh Lok
Allah –

islamische Bezeichnung für Gott

Amar Das (1479-1584 n. Chr.) – der dritte Guru in der Nachfolge von
Guru Nanak
Amrit od. Ami – Elixier; Wasser der Unsterblichkeit; Ambrosia;
Nektar;
Amrit Vela – Ambrosische Zeit; die beste Zeit: der frühe Morgen
vor dem Sonnenaufgang zwischen 3:00-7:00h; in dieser
Zeit ist die Energie (Prana) im Magnetfeld der Erde rein
und kräftig und das menschliche Energiesystem besonders aufnahmefähig. Die Welt ist noch still - der Alltag
hat noch nicht begonnen (Yoga-Lexikon).
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Anahad Shabd – unbegrenzt (anahad), Klang (oder Musik) (shabd):
das WORT oder die göttliche, schöpferische Kraft; auch
Logos genannt; die nicht durch Instrumente erzeugte Musik; siehe auch unter Shabd
Anami –

der Namenlose Eine ohne Eigenschaften, der absolute,
formlose Gott; siehe auch Mahadayal, Nirala und Soami

Anami Lok – Namenlose (anami), Region (lok); die achte spirituelle
Region, unter der Herrschaft von Anami Purush, Radha
Soami, dem höchsten Wesen
Ananda – Glückseligkeit; Ekstase, wahre Freude; Cousin Buddhas;
in den letzten Jahren sein Lieblingsschüler
And, Anda – Astralregion (zwischen Pind und Brahmand)
Andi Man – Astral-Gemüt; siehe auch unter Gemüt
Anhad Chakra – Herz-Chakra
Anhad Bani – unvergleichliche Musik; Shabd, Naam oder das
WORT
Anima, Animus – Seele oder Geist nach C.G. Jung; Kraft des Gemüts
Antasharan, Antahkaran – mentales Organ oder das Gemüt; eine
Kombination der vier Fähigkeiten des Gemüts; wörtlich:
innere (antar) Instrumente (karan); vier innere „Organe“,
durch die wir erkennen und wahrnehmen: Gemüt (Mind,
manas), Intellekt (buddhi), reflektive Aspekte des Intellekts (chitt oder chit) und Egoismus oder falsche Identifikation (ahankar)
Anurag Sagar – „Das Meer der Liebe“; Buch von Kabir Sahib
Apara Vidya – äußeres Wissen; das Wissen der erfahrbaren Welt mit
besonderem Bezug auf das ethische und moralische Leben, das die Grundlage für die spirituelle Erfahrung bildet.
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Arhat –

Erleuchteter; Eingeweihter; bezeichnet in der HinayanaSchule des Buddhismus (kleines Fahrzeug) einen „Würdigen“, qualifiziert für den Eintritt ins Nirvana

Arjan (1563-1606 n. Chr.) – der fünfte Guru in der Nachfolge von
Guru Nanak; Verfasser des heiligen Granth
Arjuna –

ist eine der wichtigsten Heldengestalten im indischen
Epos Mahabharata; Krishnas Dialogpartner in der
Bhagavad Gita; Kshatriya-Prinz

Arti –

Licht-Ritual zu Ehren einer Gottheit

Asanas – Yoga-Haltungen
Ashtang Yoga – ein achtfacher Pfad der yogischen Disziplin, wie
von Patanjali entwickelt, der als Gründer des Yoga oder
des Pfades der Vereinigung der Seele mit der Überseele
bekannt ist.
Ashtdal Kanwal – Achtblättriger (ashtdal), Lotos (kanwal); Bezeichnung des Zentrums oberhalb des Augenzentrums, wo der
Schüler erstmalig der Strahlengestalt des Meisters begegnet.
Astralregion – der Teil des feinstofflichen Universums, der oberhalb
der physischen Welten liegt; die erste spirituelle Region,
genannt Sahansdal Kanwal
Asura –

Dämonen; Asura Lok, die Region der Dämonen

Atma –

Seele oder göttlicher Geist; siehe auch unter Paramatma,
Jivatma

Atma Pad – Region der Seele; im Allgemeinen ist damit die Astralwelt oder erste Region gemeint; aber auch Daswan Dwar,
die dritte spirituelle Region, in der die Seele Selbst-Erkenntnis erlangt.
Atman –

Seele

Aulia –

Erwählter Gottes
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Aum –

siehe unter Om

Avolokiteshvra – einer der buddhistischen Mönche des inneren Kreises der Schüler Buddhas, denen die innere Lehre des
Tonstroms gegeben wurde
Avyakat – Ziel eines Yogis (im Astralbereich)
Awagawan – Kommen und Gehen; bezieht sich auf den Zyklus von
Geburt und Tod, der sich über viele Zeitalter erstreckt;
Seelenwanderung; Reinkarnation; siehe auch unter
Chaurasi
B
Baba –

„Vater“; eine ehrenvolle Anrede

Baba Jaimal Singh Maharaj (1839-1903) – Gurmukh-Schüler von
Soami Ji Maharaj; wurde 1877 beauftragt das Werk im
Norden Indiens fortzusetzen; Gründer der Dera Baba
Jaimal Singh in Beas
Baba Ji – Baba Jaimal Singh Maharaj
Babu –

ein Titel, entspricht „Herr”

Bachan – Wort; Vortrag; Rede; Instruktionen; Gebot
Bahisht – Paradies; identisch mit Baikunth und Swarg
Baikhunth, Baikuntha, Baikunth Lok – die Wohnstatt Vishnus; entspricht Bahisht und Swarg
Bakschisch – Geschenk; Trinkgeld für erwiesene Gefälligkeit
Bani –

Stimme, Wort oder Lehre; die Stimme Gottes; der hörbare
Lebensstrom; siehe auch unter Shabd

Bhagat – Ergebener
Bhagat Bani – Schriften der Bhagats (Ergebene des Herrn)
Bhagavadgita – wörtlich: der Gesang des Herrn; enthält die Lehren
Lord Krishnas, übermittelt in Dialogform an Arjuna auf
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dem Schlachtfeld; die Gita, das beliebteste Buch der
Hindu-Philosophie
Bhagwant – die Gottheit
Bhai –

Glaubensbruder (für Initiierte desselben Meisters)

Bhai Bala – ständiger Begleiter Guru Nanaks
Bhai Gurdas (1551-1636) – Zeitgenosse des vierten, fünften und
sechsten Gurus der Sikhs (Ram Das, Arjan, Har Gobind)
Bhai Nand Lal „Goya“ (1633-1713) – ein Schüler und Ergebener
des zehnten Gurus der Sikhs (Gobind Singh); bekannter
Sikh-Dichter im Punjab
Bhairon Mohalla – einer der Ragas (Melodien), in dem der heilige
Granth verfasst worden ist
Bhajan – Anbetung oder spirituelle Übung; Lauschen auf den
Klangstrom im Innern; ebenfalls ein Ausdruck für Lieder
der Hingabe
Bhakt, Bhakta – Schüler, Verehrer
Bhakti –

liebevolle Hingabe an den Gottmenschen

Bhakti Marg – der Pfad (marg) der innigen Liebe (bhakti); siehe auch
unter Prem Marg
Bhakti Yoga – eines der drei wichtigen Systeme des Yoga: Jnana (der
Pfad des Wissens), Bhakti (der Pfad der Hingabe) und
Karma (der Pfad der Handlung)
Bhana –

sich dem Willen des Herrn unterwerfen; mit seinem Leben
zufrieden sein

Bhandara – religiöses Fest
Bhanwar Gupha – die sich drehende (bhanwar), Höhle (gupha); Bezeichnung der vierten spirituellen Region
Bheri, Bhervi – Melodie der klassischen indischen Musik
Bhikha – indischer Heiliger des 16. Jahrhunderts
6

Bhringhi – ein Insekt, das ein anderes Insekt einfängt, ihm ihre eigene
Aufmerksamkeit gibt und es in ein anderes Bhringhi-Insekt verwandelt, das ihm ganz gleich wird und schließlich
fliegen sie beide gemeinsam weg.
Bibel –

die vier Evangelien der Christen; die Heilige Schrift der
Christen; Altes und Neues Testament

Bina, Bhir (Been) – siehe unter Vina
Bireh, Briha, Vireh – der Trennungsschmerz, intensives Sehnen, der
Schmerz von jemandem, der von seinem Geliebten getrennt worden ist.
Bodhisattva – jemand, der sich auf dem Weg zur Erlangung vollkommenen Wissens befindet und nur noch eine bestimmte Anzahl von Leben vor sich hat, bis er den höchsten Stand der
Buddhaschaft erreicht
Brahm –

der Herr von Trikuti, der zweiten spirituellen Region;
auch bekannt als der Herrscher von Brahm Lok, den drei
Welten (Pinda, Anda und Brahmand); von vielen als
höchstes Wesen angesehen; ein anderer Name für Kal
(die negative Macht des höchsten Herrn, im Sinne eines
positiven und negativen Pols);

Brahma – der Gott der Schöpfung in der Hindu-Dreifaltigkeit von
Schöpfer, Erhalter und Zerstörer (Brahma, Vishnu und
Shiva)
Brahmacharya – Enthaltsamkeit; Stand der Ehelosigkeit; sexuell enthaltsam leben
Brahman – nach der Lehre der Upanishaden ist Brahman das ewige,
unvergängliche Absolute; die Grundlange von allem Existierenden; das Göttliche; das höchste Prinzip, das in der
gesamten Schöpfung wirksam ist und doch in ihr enthalten
ist; das höchsten Sein, über das nichts mehr existiert und
aus dem alles hervorgegangen ist; im Sant Mat als SatPurush bezeichnet; Brahman steht über Brahm
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Brahmand – wörtlich: „das Ei Brahms“, weil diese Region, Brahm
Lok, die ovale Form eines Eis hat; der Same aus dem das
Universum hervorgegangen ist; der große Bereich der
Schöpfung, der von And bis hinauf zu Bhanwar Gupha
reicht; das gesamte Universum (die physische, astrale und
kausale Ebene), über das Brahm oder Kal regiert.
Brahmandi Manas; Brahmandi Man – Universales Gemüt, das die
subtilen Welten wie Himmel, Hölle usw. regiert.
Brahmane – bezeichnet ursprünglich einen, der Brahma erkannt hat;
nach dem üblichen Sprachgebrauch die höchste der vier
Hindu- Kasten (Priesterstand); siehe auch Varna
Brahmin – Angehöriger der höchsten der vier Hindu-Kasten; Priester
Brahmrendra; Brahmarendhra – Öffnung hinter den Augenbrauen;
„the foxhole within“; Einzelauge, drittes Auge; Shiv Netra
Brahm Lok – Lok; Loka = Region, das gesamte Universum, über das
Brahm herrscht; siehe Brahmand
Buddha (583-463 v. Chr.) – wörtlich der Erleuchtete; der große
Weise, Prinz Siddhartha vom Geschlecht der Sakya, der
das innere Licht erlangte, nachdem er der Welt entsagte
und dem mittleren Pfad der achtfachen Rechtschaffenheit
folgte; seine Lehre bildet die Grundlage des Buddhismus.
Buddhi – Intellekt; eine der vier Ausprägungen des Gemüts; siehe
auch unter Antashkaran
Bulleh Shah (1760-1810) – ein Dichter-Heiliger des Punjabs, Indien;
Schüler von Shah Inayat Khan
Bunk-Nal – innerer Durchgang; gekrümmter Tunnel
C
Causal Region Kausalregion; siehe auch unter Trikuti.
Chaitanya Mahaprabhu; Chaitanya (1486-1533) – war ein hinduistischer Mystiker aus Bengalen
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Chakra, Chrakren/Chakren – wörtl. Rad, Kreis; Energiezentrum;
Nervenzentrum; jedes der sieben Zentren spiritueller Kraft
im menschlichen Körper, die den Blütenblättern des Lotos
ähneln; siehe auch unter Kanwal
Charan Amrit – Nektar; wörtlich: Nektar der Unsterblichkeit von
den Füßen Gottes
Charan Das (1760-1839) – Heiliger und Dichter der Mystik aus
Rajastan, Indien
Chatrak – indischer Vogel, bekannt für seine Beharrlichkeit
Chaurasi, Chaurasi Ka Chakra – vierundachtzig; „das Rad der 84“
oder das Rad der Seelen-Wanderung; der Name bezieht
sich auf die 8 400 000 Lebensformen (= 84 Lakh Lebensformen) in der Schöpfung gemäß der indischen Mythologie und den Hindu-Schriften; die Mystiker verwenden diesen Ausdruck, um die Vielzahl von Leben hervorzuheben,
durch welche die Seele nach dem Karmagesetz in dieser
Schöpfung hindurchgeht; siehe auch unter Karma und
Awagawan
Chela –

Schüler

Chid-Akasch – reine Gemüt-Essenz, aus der die mentalen Schwingungen ihren Ursprung haben und die Form von Gedanken,
Gefühlen und Taten annehmen
Chillicosmos – höchster und größter Kosmos
Chit, Chitt, Chitta – Bewusstsein; eine der vier Fähigkeiten des Gemüts; die Fähigkeit, Schönheit, Form und Farbe wahrzunehmen und im Gedächtnis zu behalten; siehe auch unter
Antashkaran
Chit-See – der See des Gemüts, in dem alle Arten von Eindrücken in
Form von Erinnerungen gespeichert sind; einer der vier
Aspekte des Gemüts (Manas); Chit, Manas, Buddhi, und
Ahankar; dasselbe wie Chit
Christ, Christus – der Gesalbte; Messias; Name für Jesus
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D
Dadu Sahib (1544-1603) – indischer Heiliger von Rajputana (Rajasthan); berühmt für die kühnen Äußerungen in seinen
schönen Gedichten
Dama –

die Leidenschaften im Zaum halten; das Gemüt zügeln

Dama –

die Leidenschaften im Zaum halten; das Gemüt zügeln

Dan –

Wohltätigkeit; Dienst mit dem eigenen Vermögen

Darshan – Schau; Anblick; den Meister mit einem tiefen Gefühl des
Respekts, ungeteilter Aufmerksamkeit und in liebevoller
Hingabe, innen und außen anschauen;
Darshana (Sanskrit); bedeutet auch das Sehen eines
erleuchteten Yogis oder Heiligen und gleichzeitig von
ihm gesehen zu werden sowie den daraus entstehenden
Erhalt seines Segens über die Augen
Darvesh, Derwish – persisch: Armer, Bettler, Wanderer; Gottesfürchtiger; Derwische praktizieren den Sufismus und
gelten als Quelle der Klugheit, der Heilkunst, der Poesie,
der Erleuchtung und der Weisheit; ein Sufi
Daswan Dwar – zehntes (daswan), Tor (dwar); Bezeichnung der dritten spirituellen Region
Dayal –

der Barmherzige; gnädig und barmherzig; eine Bezeichnung des Höchsten Wesens, der positiven und barmherzigen Macht, im Gegensatz zu Kal, dem Herrn des Gerichts,
der erbarmungslos Recht spricht

Dera –

Wohnsitz, Siedlung, Kolonie; Dera Baba Jaimal Singh
liegt am Ufer des Flusses Beas, im Punjab, ca. 40 km von
Amritsar entfernt.

Desh –

Land oder Region; innere Region; siehe auch unter Sat
Desh

Dev Lok – Region der Götter
Deva, Devta – strahlende Wesen; Personifikationen der Naturkräfte;
Götter, Engel
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Devian Marg – der innere Pfad des Lichts
Dham –

Region oder Wohnstatt, Ort oder Heim; siehe auch Radha
Soami Dham

Dhan –

Reichtum

Dharam Das – Hauptschüler von Kabir
Dharam Rai – Richterkönig; der Herr der Gerechtigkeit, der nach dem
Tod einer Seele Lohn oder Strafe austeilt, gemäß den im
Leben vollbrachten Taten
Dharma – Rechtschaffenheit oder Pflicht; moralische und
religiöse Lebenspflichten
Dharma Megha – eine bestimmte Stufe der Konzentration (samadhi),
die das Gemüt von allen äußeren und inneren Aktivitäten
befreit; von einer Person, die diese Stufe erreicht hat, heißt
es, dass sie einen Mantel aus strahlendem Licht trägt.
Dhun –

Klang oder Melodie; das WORT; die himmlische Musik;
siehe auch unter Shabd

Dhun Atmic Shabd – unausdrückbarer erster Ton
Dhunatmak – der unaussprechbare Urklang, der nicht gesprochen, geschrieben oder mit den physischen Ohren gehört werden
kann; die innere Musik, die nur die Seele erfahren kann
Dhuni –

Tonprinzip

Dhyan; Dhyana – innere Kontemplation; eine Meditationstechnik der
Heiligen, bei welcher der Schüler seine Aufmerksamkeit
auf die innere Gestalt des Meisters konzentriert.
Divya Drishti – innere Schau; wörtlich: göttliche Schau
Diwali –

indisches Lichtfest, das an den Sieg Ramas über die
Mächte des Bösen erinnern soll

Drisht –

Schau; Blick; Anblick

Dukh –

Leid; Schmerz; Sorgen; Härte; Kummer; Not
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Dwapar Yuga – das Kupferne Zeitalter, das dritte im Zyklus der Zeitalter; siehe auch unter Yuga
E
Ekankar, Ek Onkar – „Es gibt nur einen Gott, eine Wirklichkeit”; ੴ
dieses Symbol steht am Beginn des Guru Granth Sahib,
geschrieben von Guru Nanak.
F
Fana –

Tod

Fana-fil-sheikh – Aufgehen im Meister
Faqir, Fakir – arabische Bezeichnung für einen Heiligen; ein Asket
oder Bettelmönch
Faqr –

Entsagung; wörtlich: arm, mittellos

Farid (1173-1266) – Moslem-Heiliger aus Indien
G
Gaggan – Himmel; das Firmament von Trikuti oder Brahm Lok; der
Himmel der 2. Region auf dem Weg der Seele nach innen
Ganges, Ganga – heiliger indischer Fluss, an dessen Ufer viele Pilgerstätten liegen
Gatha Ushtavaiti – kleine Schrift von Ratu Zoroaster
Gayatri – heiligstes Mantra der Veden
Gemüt –

(engl. mind = Gemüt, Geist, Verstand, Psyche …) das Gemüt ist die erste Hülle, mit der sich die Seele bei ihrem
Abstieg von ihrem Ursprung im Ozean des reinen, göttlichen Geistes umgibt; das individuelle Gemüt (das Gemüt
im einzelnen Lebewesen) ist ein Teil des universalen Gemüts, das auch als Zeit bezeichnet wird sowie als Tod und
Kal, die negative Macht, der Herrscher und die prägende
Kraft der zweiten der fünf spirituellen Regionen, welche
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die Seele auf ihrer Reise zurück zu ihrem Ursprung durchwandert; das Gemüt hat kein eigenes Leben, sondern es
erhält seine Lebenskraft vom göttlichen Geist oder Shabd,
dem WORT; das Gemüt lässt die Illusion der Dualität entstehen, die falsche Vorstellung von einer unabhängigen,
eigenständigen Existenz; außerdem ruft es die Mannigfaltigkeit in der Schöpfung sowie die großen Zyklen von Leben und Tod hervor, die für die drei Welten - die Kausal-,
die Astral- und die physische Welt - d.h. für jegliches
Leben unterhalb des Bereichs des reinen göttlichen Geistes, charakteristisch sind.
Gita –

siehe unter Bhagavad-Gita

Gorakh Nath – berühmter Yogi
Granth Sahib, Shri Guru Granth Sahib – ehrerbietige Bezeichnung
der Sikhs für den Adi Granth; siehe auch unter Adi Granth
Guda Chakra – unterster Plexus
Gunas –

Eigenschaften oder Qualitäten; es gibt drei Eigenschaften
oder Qualitäten der Urmaterie (prakriti), aus der die
Schöpfung hervorgeht (Harmonie, Tätigkeit und Trägheit
od. Dunkelheit), die ihren Ursprung in Trikuti haben; sie
existieren auch im menschlichen Körper und werden als
Satogun, Rajogun und Tamogun bezeichnet. Die drei
Gunas bestimmen alles in diesem Universum und werden mit den Gottheiten, Brahma, Vishnu und Mahesha
oder Shiva personifiziert. Die drei Arten von Speisen
sind: Satwik, Rajsik und Tamsik. Die drei menschlichen
Gemütszustände sind: Sattva, Rajas und Tamas. Bei einem sattvigen Gemütszustand fühlt man sich leicht, froh,
gelassen und in seiner Kraft. Ein rajasiger Gemütszustand heißt, man ist unruhig, getrieben und ist gierig,
ängstlich, ärgerlich usw.
Ein tamasiger Gemütszustand wäre Trägheit,
Schläfrigkeit, Traurigkeit, ein depressiver, dumpfer,
dunkler Gemütszustand.
13

Gur Sikhi – wahre Schülerschaft
Gurbani – wörtlich: die Lehre des Gurus; Naam, Shabd oder das
Wort; Lehre der Heiligen, auch was im Granth Sahib geschrieben steht.
Gur-bhai – Initiierter desselben Meisters
Gurdawara – Sikh-Tempel; wörtlich: das Tor zum Guru
Gur-ki-Bani – siehe unter Bani
Gurmat; Gurumat – Lehre des Guru = Sant Mat
Gurmat Siddhant – eine umfassende Darstellung der Lehre des Sant
Mat oder des Surat-Shabd-Yoga, wurde von Sant Kirpal
Singh als Schüler von Hazoor Baba Sawan Singh Ji
Maharaj zu dessen Lebzeiten niedergeschrieben und unter
dem Namen seines Meisters veröffentlicht. Das zweibändige Original-Werk wurde in den vierziger Jahren in
Punjabi verfasst, aber erst in den sechziger Jahren ins Englische übertragen und als fünfbändige Ausgabe mit dem
Titel „Philosophy of the Masters“ in Beas veröffentlicht.
Gurmukh, Gurumukh – Sprachrohr des Gurus; jemand, der sein
Gesicht dem Guru zugewandt hat; der sich ganz dem Guru
übergeben hat; eine geistig hochentwickelte Seele; Heilige
oder vollkommene Meister werden auch als Gurmukhs bezeichnet; im Gegensatz zu jemand, der Sklave seines
Gemüts (Manmukh) ist.
Gurmukhi – die Punjabi-Schrift.
Guru –

wörtlich: Zerstreuer der Dunkelheit oder Lichtträger; Lehrer oder Führer; in der indischen Heiligen-Terminologie,
der ältesten der Welt, ein Meister der höchsten Vollendung

Guru Dev – Strahlende Form des Meisters, die dem Schüler begegnet,
wenn er das Körperbewusstsein übersteigt
Guru Gobind Singh (1666-1708) – der zehnte Guru der Sikhs
14

Guru Granth Sahib – Sikh-Bibel; siehe auch Adi Granth
Guru Nanak (1469-1539) – erster Guru; nach ihm entstand der SikhGlaube; die neue, goldene Zeit des Sant Mat (Pfad der
Meister), in der die Initiation in die Wissenschaft des Surat Shabd Yoga (Yoga des hörbaren Lebensstromes) jedem frei zugänglich ist, wurde sozusagen von Kabir Sahib
(1440-1518) und Guru Nanak eingeleitet, die während
eines halben Jahrhunderts Zeitgenossen waren; seine
Nachfolger (Sikh-Gurus) waren:
Guru Angad (1504-1552) – Lehna; der zweite Guru,
Guru Amar Das (1479-1584) – der dritte Guru,
Guru Ram Das (1534-1581) – der vierte Guru,
Guru Arjan (1563-1606) – der fünfte Guru,
Guru Hargovind (1595-1644) – der sechste Guru,
Guru Har Jai (1630-1661) – der siebente Guru,
Guru Harkishan (1656-1664) – der achte Guru,
Guru Teg Bahadur (1621-1675) – der neunte Guru und
Guru Gobind Singh (1666-1708) – der zehnte Guru.
Guru-man – Sprachrohr des Gurus oder Meisters
Gyan –

Wissen; wahres Wissen; spirituelles Wissen; spirituelle
Weisheit; spirituelle Erleuchtung

Gyan Marg – der Pfad oder Weg (marg) der Gelehrsamkeit, der Erkenntnis, siehe unter Bhakti Marg
Gyan Yoga – die Yoga-Art, die Gott durch das Erlangen von Wissen
zu erkennen versucht; siehe auch unter Gyan Marg
Gyani –

Gelehrter; jemand, der auf dem Pfad des Wissens und der
Weisheit (gyan) wandelt
H

Hafiz (1320-1389) – berühmter Dichter-Heiliger Persiens; in Shiraz
geboren; Hafis ist der Künstlername mit der Bedeutung:
„der den Koran auswendig kennt“; sein wirklicher Name
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war Shams-ud-Din Mohammed, was „die Sonne der Religion vom Propheten Mohammed gegründet“ bedeutet;
Hafiz erfreut sich großer Beliebtheit gleichermaßen unter
den Moslems und Hindus, sowohl als Heiliger wie auch
als Dichter.
Haj –

Pilgerreise nach Mekka

Hansa –

Schwan; Symbol der Reinheit; Bezeichnung hochentwickelter Seelen, die in den oberhalb von Brahm befindlichen Regionen existieren; die weniger entwickelten Seelen werden oft mit Krähen verglichen.

Haq –

wörtlich: Wahrheit; arabische Bezeichnung für die fünfte
spirituelle Region; heilige Silbe bei den Moslems

Hardwar – ein Pilgerort am Fuße des Ganges; wörtlich: das Tor zu
Hari (Gott)
Hari –

Höchster Gott

Harmuzd, Ormuzd – der gute Gott oder Ahura-Mazda, der in den ältesten Schriften der höchste Schöpfer ist, der dem bösen
Gott Ahriman gegenübersteht, wie in der Zendavesta von
Zarathustra geschrieben steht.
Hatha Yoga – eines der indischen Yoga-Systeme, das sich lediglich
mit dem physischen Körper befasst
Hazoor Baba Sawan Singh (1858-1948) – der große Weise des
Punjab, Indien; Meister des Surat Shabd Yoga
Hazrat –

Heiliger; Ehrentitel

Hazrat Mohammed – Prophet und Begründer des Islam
Hazur, Hazoor, Huzur – ehrerbietige Anrede für Könige, Heilige und
hohe Persönlichkeiten
Homain – Selbstsucht, Selbstgefälligkeit; Ich, Ichbewusstsein
Hu –

heilige Silbe der Moslems

Hukam, Hukm – kontrollierendes Prinzip; wirkende Gotteskraft
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Hirdya Chakra – Herz-Chakra
I
Ida, Ira – siehe unter Sushumna
Indra –

mächtige, vedische Gottheit; der höchste, kriegerische
Gott des Himmels

Indira –

ist ein Beiname der indischen Göttin Lakshmi, der Gattin
des Gottes Vishnu

Indri Charka – Nabel-Chakra
Ingris Rishi – Meister von Lord Krishna
Indriyas – feinstoffliche Organe
Isht Dev – Gegenstand der Verehrung
Ishwar –

Herr der feinstofflichen Region
J

Jaimal Singh (1839-1903) – ein Soldaten-Heiliger, von Soami Ji
Maharaj aus Agra in die heiligen Lehren des Surat Shabd
Yoga initiiert, und von ihm beauftragt, seine Mission im
Punjab weiterzuführen, um gewissermaßen die Schuld der
Welt an Guru Nanak, der vom Punjab kam und dessen
Lehren Soami Ji Maharaj aufgenommen und geprägt hatten, zurück zu erstatten; Baba Jaimal Singh wiederum
übergab seinen spirituellen Mantel an Hazur Baba Sawan
Singh Ji.
Janaka – siehe unter Raj Rishi Janaka
Japa –

ständige Wiederholung des Namen Gottes

Jap Ji Sahib – Gebet Guru Nanaks, mit dem der Guru Granth Sahib
eingeleitet wird; Morgengebet der Sikhs
Jal –

Wasser
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Jat –

Kaste in Indien, die hauptsächlich landwirtschaftlichen
und militärischen Berufen nachgeht

Ji –

eine Ehrenbezeichnung, die Respekt und Zuneigung ausdrückt

Jiv, Jiva Atman, Jivatma – verkörperte Seele
Jivan Charitar – Biographie
Jivan Mukti – Erlösung, während man lebt; spirituelle Befreiung zu
Lebzeiten
Jnana Yoga – siehe unter Gyan Yoga
Jnani –

Yogi, der nach Erkenntnis strebt

Johnson, Dr. Julian (1873-1939) – amerikanischer Missionar und
Chirurg mit gutem Ruf; beendete seine berufliche Karriere und reiste 1932 als erster westlicher Schüler nach
Indien in die Dera; verbrachte den Rest seines Lebens zu
den heiligen Füßen seines Meisters Baba Sawan Singh Ji
Maharaj; Autor von „The Path of the Masters“ („Der Pfad
der Meister“) und „With a Great Master in India“ („Reise
zum Licht-Mein Weg“).
Jot, Jyoti – göttliches Licht; Flamme; bezieht sich auf das Licht der
ersten spirituellen Region, Sahansdal Kanwal
K
Kaaba –

Wallfahrtsort der Moslems in Mekka

Kabir Sahib (1440-1518) – großer nordindischer Heiliger; lebte großteils in Kashi (Benares); von Beruf Weber; die uralten
Lehren des Sant Mat (Pfad der Meister), der Wissenschaft
des Surat Shabd Yoga (Yoga des hörbaren Lebensstromes) wurden von Kabir Sahib und Guru Nanak, die während eines halben Jahrhunderts Zeitgenossen waren, wieder neu belebt.
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Kaht Chakras – die sechs Zentren oder Nervengeflechte im Körper;
genaue Beschreibung siehe S. Kirpal Singh: „Die Krone
des Lebens“, S. 78
Kakusha – eine hochentwickelte Seele, die wahres Wissen erlangt hat
Kal –

wörtlich: Zeit; Zeitzyklus; das universale Gemüt; negative
Kraft, der Herrscher der drei vergänglichen Welten (der
Physischen-, der Astral- und der Kausalwelt); auch Dharam Rai, der Herr des Gerichts und Yama, der Herr des
Todes, genannt; der Hauptsitz Kals befindet sich in der
zweiten spirituellen Region, Trikuti, deren Herrscher er
ist; ein anderer Name für Brahm.

Kal Desh – Region der negativen Kraft
Kali Yuga, Kalyug – (Eisernes Zeitalter); der vierte Zeitzyklus, dem
Pralaya oder die Auflösung folgt; das Zeitalter, in dem
wir gegenwärtig leben
Kalidasa (4.-5. Jh. n. Chr.) – großer Sanskrit-Dichter und Dramatiker;
Autor des weltbekannten Dramas Shakuntala
Kalma (Akash Bani) – Stimme des Jenseits: Shabd, Naam, das
WORT usw.
Kalpa –

großer Zeitzyklus

Kam, Kama – Lust; Sinnesfreuden; Begehren; eine der fünf Leidenschaften (Lust, Ärger und Zorn, Habgier, Verhaftung,
Ego), siehe auch unter Krodh, Lobh, Moh, Ahankar
Kanth Chakra – Kehlzentrum
Kanval, Kamal – Lotos; ein Symbol für die Energiezentren sowohl im
physischen Körper als auch in den inneren Regionen;
siehe auch unter Chakra und Sahansdal Kanwal
Karam –

Güte; Barmherzigkeit; Mitleid; Gnade

Karam Kanda – Rituale, Riten, Zeremonien und äußere religiöse
Praktiken
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Karan Man – das kausale Gemüt, das die Kausalebene regiert und sich
bis zur Spitze der Brahm-Stufe erstreckt
Karan Sharir – Kausalkörper; auch Samen-Körper (bij sharir) genannt, weil die Saat allen Karmas in ihm ruht; alles Karma
oder alle Handlungen manifestieren sich im niederen Astralkörper und im physischen Körper; der Kausalkörper
steht in Verbindung mit der Kausalregion; siehe auch unter Trikuti
Karma –

Handlung; das unerbittliche Gesetz von Ursache und Wirkung: „Wie du säst, so wirst du ernten.“
Die Schulden und Verdienste sind das Ergebnis unserer
Taten, die uns immer wieder in diese Welt zurückbringen,
damit wir deren Früchte ernten. Es gibt drei Karma-Arten:
Pralabdh oder Prarabdh Karma, das Schicksal, durch das
wir im gegenwärtigen Leben gehen und das durch bestimmtes Tun oder Lassen in der Vergangenheit gestaltet
wurde; Kriyaman Karma, die Schulden und Verdienste,
die den Handlungen des gegenwärtigen Lebens entspringen und die in zukünftigen Leben Früchte tragen; Sinchit
oder Sanchit Karma, alles noch nicht ausgeglichene
Karma, der „Saldo“ von unbezahltem Karma, das aus allen vergangenen Leben herrührt, das Vorratskarma.

Karmisches Rad – Rad der Wiederverkörperung;
siehe unter Chaurasi
Karmafrei – frei von den Auswirkungen der Karmas; nicht mehr selbst
der Handelnde sein - Neh-Karma werden
Kartar –

erstes oder ursächliches Prinzip, das alles durchdringt

Karvat –

Name der Säge in Benares; die verantwortlichen Priester
behaupteten, dass jeder, der sich von ihr seinen Kopf absägen ließe, in den Himmel käme. Diese Praxis wurde später untersagt.

Kaste, Kastensystem – (Sanskrit: varna): Typ, Reihenfolge, Farbe,
Kaste oder Klasse; im Hinduismus gibt es vier Varnas
oder Kasten:
1. Brahmanen: Priester, Gelehrte und Lehrer,
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2. Kshatriyas: Herrscher, Krieger und höhere Beamte,
3. Vaishyas: Landwirte und Kaufleute,
4. Shudras: Arbeiter und Dienstleister.
Kausaler Körper – Ursachenkörper
Khalsa –

der Reine, in dem sich das Licht Gottes voll offenbart

Khat Sampatti – Die sechs Arten von Wohlstand, moralischer und
spiritueller Reichtum sind:
1. Sama – Ausgeglichenheit und Gleichmut,
2. Dama – Selbstbeherrschung,
3. Uparati – Losgelöstheit von Zeremonien und Riten,
4. Titiksha – Geduld,
5. Sharadda – Vertrauen und
6. Samadhanta – tiefe Meditation.
Khawaja Moin-ud-din Chisti (1143-1233) – bekannter MoslemHeiliger aus Afghanistan; Ausübender und Lehrer des
Surat Shabd Yoga
Kirtan –

Singen von Hymnen mit Begleitung von Instrumenten;
auch: das Hören des inneren Shabd

Koran, Quran – das heilige Buch der Muslime; wurde dem Propheten
Mohammed offenbart
Koshas – Umhüllungen, von denen es fünf gibt: Anna-maikosh,
Pran-maikosh, Mano-maikosh, Vigyan-maikosh,
Anand-maikosh
Krishna (Lord Krishna) – bekannt als vollendete Verkörperung
(Avatar) von Vishnu; Autor der berühmten Bhagavad Gita
Kriya –

Übung; Yoga-Schulung

Kriyaman-Karma – die laufende Rechnung für die gegenwärtigen
Handlungen, die noch Frucht tragen müssen; siehe auch
unter Karma
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Krodh, Krodha – Ärger, Zorn; eine der fünf tödlichen Leidenschaften
(Lust, Ärger und Zorn, Habgier, Verhaftung und Ego);
siehe auch unter Kam, Lobh, Moh, Ahankar
Kshatriya – zweite Kaste der Hindus (Kriegerkaste)
Kumbhak – Zurückhalten des Atems
Kundalini – die „aufgerollte“ Energie an der Basis der Wirbelsäule
oberhalb des niedrigsten Zentrums (Mul Chakra); wenn
sie wachgerufen wird, entrollt sie sich wie eine Schlange
und steigt über den „zentralen Kanal“ der Wirbelsäule
nach oben; diese Praxis muss von Satsangis gemieden
werden, weil dadurch leicht spirituelle Kräfte vergeudet
und Krankheit, Wahnsinn oder Tod verursacht werden
können.
L
Lakh –

indische Einheit = 100.000

Lakshmi – Gottheit für Wohstand und Reichtum
Lalo –

ergebener Schüler Guru Nanaks

Langar – freie, öffentliche Küche
Laya Yoga – eine Yoga-Praktik, bei welcher der Schüler seine Individualität mit der des Gurus oder des Shabd vereint
Lehna –

Name für Guru Angad

Lobh, Lobha – Habgier, eine der fünf tödlichen Leidenschaften (Lust,
Ärger und Zorn, Habgier, Verhaftung und Ego); siehe
auch unter Kam, Krodh, Moh, Ahankar
Logos –

Er wird im Westen in der Bedeutung von „Wort“ und
„Rede“ sowie deren Gehalt („Sinn“) gebraucht, bezeichnet
aber auch das geistige Vermögen und was dieses hervorbringt (wie „Vernunft“); in der eigentlichen Bedeutung
von Sant Mat wäre Logos ein anderer Name für das göttliche WORT, Naam oder Shabd

Lok, Loka – Region, Welt
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M
Machinder Nath – Meister des bekannten Hatha-Yogi Gorakh Nath
Madha –

Stolz

Magi –

die Weisen des Ostens; die Priester des alten Persiens

Magrabi Sahib – Moslem-Heiliger
Maha –

groß

Mahadayal, Maha Dayal – wörtlich: grenzenlose Barmherzigkeit;
dasselbe wie Anami (der Namenlose), Nirala (unbeschreiblich und wunderbar) und Soami (der große Herr
von allem); alle diese Begriffe werden verwendet, um den
Höchsten Herrn oder absoluten Gott zu bezeichnen.
Maha Kal – der große Kal; der Herrscher des Bereichs von Brahmand
Mahakashyapa – einer der buddhistischen Mönche des inneren Kreises von Buddha, denen die innere Lehre des Tonstroms
gegeben wurde.
Maha Nada – große Musik; die innere Musik oder der hörbare
Lebensstrom
Maha Pralaya – die große Auflösung oder Zerstörung des Universums
Maha Sunn – die große Leere; Bezeichnung des oberen Teils der dritten spirituellen Region, Daswan Dwar; es ist eine Region
undurchdringlicher Dunkelheit, die nur mit Hilfe des
Meisters durchquert werden kann.
Mahabharata – neben dem Ramayana eines der zwei großen Epen
des Hinduismus und damit wesentlicher Bestandteil der
hinduistischen Tradition. Mit etwa 100.000 Versen in 18
Büchern gehört es zu den längsten Gedichten der Welt.
Zugeschrieben wird das Epos dem mythischen Weisen
Vyasa, der in der Geschichte auch als handelnde Person
vorkommt. Das Alter ist unsicher, möglicherweise stammt
es aus der Zeit zwischen 440 v. Chr. und 330 n. Christus.
Lange nur mündlich überliefert, wurde es wahrscheinlich
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nach der Zeitwende aufgeschrieben. Mahabharata setzt
sich zusammen aus den Worten Bharata, das noch heute
für „Indien“ verwendet wird, und aus Maha (groß). Das
Epos erzählt die Geschichte des alten Geschlechtes der
Bharats und berichtet von den Konflikten zweier verwandter Fürstenfamilien: Die machtgierigen Kauravas
wollen ihre Verwandten, die Pandavas, vernichten und
sich deren Königreich aneignen. Diese dagegen versuchen
mit allen Mitteln, den Frieden zu erhalten. Immer wieder
jedoch finden sie sich in böse Machenschaften verstrickt.
Ein gemeinsames Würfelspiel, bei denen die Pandavas
ihren gesamten Besitz verlieren, bildet den Höhepunkt
und bringt die Wende: Draupadi, die gemeinsame Gattin
der fünf Pandava-Brüder, wird als Sklavin vor der Versammlung gedemütigt. Krishna, ein Avatar (Herabkunft)
Vishnus, rettet sie. Nach vielen Jahren, in denen die
Pandavas in der Verbannung leben mussten, kommt es
schließlich zu einer großen Schlacht in Kurukshetra, in
der Nähe des heutigen Delhi. Alle Bemühungen um Frieden waren vergeblich gewesen. Die Kauravas sterben und
nur wenige Pandavas überleben. Sie übernehmen die
Herrschaft und führen ihr Land in eine lange, glückliche
Zeit.
Maharaj – wörtlich: großer König; eine ehrerbietige Anrede
Mahasatvas – zusammen mit den Boddhisatvas bilden sie eine auserkorene Gruppe von Buddhas Schülern.
Mahatma – große Seele; auch eine Bezeichnung für spirituell hochentwickelte Menschen
Mahavira – wörtlich: der große Krieger, der sein Gemüt durch Kasteiungen und Bußübungen besiegte; Zeitgenosse von Buddha, auf den die Jain-Religion zurückgeht; war wie der
Buddhismus ein weiterer Versuch, die brahmanische Vorherrschaft, die sich auf Riten und Ritualen stützt, zu reformieren
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Maitraya – einer der buddhistischen Mönche des inneren Kreises von
Buddha, denen die innere Lehre des Tonstroms gegeben
wurde
Malik –

wörtlich: Meister, Eigentümer; Gott

Manas -

Gemüt; die Fähigkeit des Empfangens (von Sinneseindrücken) und des Schmeckens; des Denkens und Fühlens; die
mentalen Schwingungen werden widergespiegelt, wie sie
aus den Tiefen von Chit an die Oberfläche treiben; so wird
von Manas oder dem Gemüt gesagt, dass es am Tisch der
Ratsversammlung den Vorsitz führt und das Bild dem
Intellekt präsentiert, wann immer es notwendig ist; siehe
auch unter Antashkaran
Mandgalyayana – einer der buddhistischen Mönche des inneren Kreises von Buddha, denen die innere Lehre des Tonstroms
gegeben wurde
Mandir – Tempel; Bauwerk
Manipura Chakra – Nabelzentrum
Manmukh – wörtlich: dem Gemüt (man) zugewandt; Sprachrohr oder
Sklave des Gemüts; der weltlich Gesinnte; jemand, der
den Eingebungen seines eigenen Gemüts gehorcht; ein
materiell oder weltlich eingestellter Mensch, im Gegensatz zu einem spirituellen Menschen; siehe auch unter
Gurumukh
Mansur (870-923) – persisch-islamischer Heiliger
Mantra – gesprochene, bestimmte Schwingungen erzeugende
Formel
Manu –

ein Gesetzgeber, der vor langer Zeit die indische Gesellschaft in vier Kasten einteilte

Mara, Māra – Versucher; Teufel; ist im Buddhismus das Prinzip des
Todes und des Unheils; stellt ein Symbol der leidvollen
Welt des Samsara dar
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Mardang, Mridang – ein Musikinstrument, das einer langen Trommel
ähnelt
Marg –

Pfad oder Weg

Masjid –

Moschee

Masnavi – Schrift von Maulana Rumi
Mat –

Glaube; System; Weg; Religion; Lehre

Maulana Rumi, Maulvi Rum, Dschalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī
(1207-1277) – kurz Rūmī genannt; großer persischer Heiliger, Autor des bekannten Masnavi; Schüler von Shamasi-Tabrez, des großen Mystikers und Märtyrers
Mauj –

Welle; Wille; insbesondere der Wille und die Freude des
Sat Gurus oder des Höchsten Wesens

Maulvi –

ein islamischer Priester; ein islamischer Gelehrter

Maya –

die feinstoffliche und grobstoffliche Materie; Täuschung,
Illusion; alles, was nicht wahr und ewig ist; Bezeichnung
für die Göttin Shakti; siehe auch unter Kal, Shakti

Metaluniputra – einer der buddhistischen Mönche des inneren Kreises von Buddha, denen die innere Lehre des Tonstroms
gegeben wurde
Mind –

siehe unter Gemüt

Mira Bai, Mira (1498-1546) – indische Heilige und Dichterin
Moh, Moha – Verhaftung; weltliche Verhaftung oder Verwicklungen; eine der fünf tödlichen Leidenschaften (Lust, Ärger
und Zorn. Habgier, Verhaftung, Ego); siehe auch unter
Kam, Krodh, Lobh, und Ahankar
Mohammed – (570-632 n. Chr.) auf Arabisch der „Gepriesene“; nach
ihm entstand der Islam
Moksha – Erlösung oder Befreiung vom Kreislauf von Geburt und
Tod (chaurasi)
Mool Mantra – heiligstes Mantra der Hindus
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Mudras – Gesten, denen gesundheitsfördernde Wirkungen zugeschrieben werden
Muinuddin Chishti – (1143-1233) in Seistan, im heutigen Afghanistan geboren; reiste nach Ajmer in Rajasthan; verbrachte
bereits in jungen Jahren 17 Jahre in Meditation und lehrte
die Praxis des WORTES
Mukh-amrit – von einem Heiligen gesegnete Speise
Mumuksha – jemand, der Befreiung (moksha) erlangen möchte; die
spirituelle Stufe eines Mumuksha
Mundaka – Bezeichnung einer der Upanischaden
Muni –

jemand, der „innen etwas hört und erfährt“; ein Weiser;
ein Heiliger; wörtlich: still

Murshid-i-Kamil, Murshid – Sufi-Bezeichnung für vollkommenen
Meister
N
Naam, Nam – ursprünglicher Tonstrom; dasselbe wie Shabd, Nad,
das WORT usw.
Nabi –

ein Prophet

Nabhi Charkra – Nabelzentrum, Plexus
Nad –

siehe unter Naam

Nad-Bindu – der Klang im „Keimzustand“; der Klang, dem alles entspringt
Namaz –

Gebet der Moslems

Nam Bhakti – Hingabe an Nam, Naam
Namdev (1270-1350) – indischer Heiliger
Narada – indischer Weiser der alten Zeit
Narain –

Bezeichnung für Gott

Naren –

Swami Vivekananda
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Narayana – Gott; Titel von Vishnu
Neh-Karma – Untätigkeit in der Tätigkeit
Nidra –

Schlaf

Nij-anand – ewige Glückseligkeit
Nijmanas, Nijman – das innere Gemüt, das in Verbindung mit dem
Kausalkörper steht (karan sharir)
Nirala –

unbeschreiblich und wunderbar; dasselbe wie Mahadayal, Anami, Soami, der Herr der gesamten Schöpfung

Nirat –

Sehvermögen

Nirguna – eigenschaftslos, Name für Gott, siehe auch unter Guna
Nirvana – wörtlich: „auslöschen“; ein Zustand, den ein Buddhist als
den höchsten erreichbaren Zustand anstrebt
Nirvikalpa – unerschütterlich, konzentriert; ein Stadium tiefer Meditation (samadhi), in dem der Schüler zwischen sich selbst
und dem Gegenstand der Meditation nicht unterscheiden
kann
Nishkam Seva – selbstloser Dienst
Niyamas, Niyams – die fünf Gebote; im Gegensatz zu den fünf Verboten oder Yamas, Yams
1. Suouch oder Souch - innere und äußere Reinheit
2. Santosh - Genügsamkeit; Zufriedenheit
3. Tapa - Selbstdisziplin von Körper, Rede und Gemüt
4. Swedhyaya - Studium der hl. Schriften und des eigenen
Selbst
5. Ishwar Pranidhan - Selbstübergabe an den Willen
Gottes
Nukta-i-Sweda, Nuqta-i-Swaida – drittes Auge
Nuri Sarup – Lichtkörper; die Strahlengestalt des Meisters;
die Astralgestalt des Satgurus
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O
Ojas –

die Kraft, die dem Geist (der Seele) hilft, sich vom Bereich des Endlichen zum Unendlichen zu erheben; diese
Kraft ist die Frucht von Brahmacharya oder Keuschheit.

Om –

das Klangsymbol Brahms; hörbarer Lebensstrom oder
Klang der zweiten spirituellen Region

Om Mani Padme Hum – buddhistisches Mantra
Ormuzd – altpersische und Parsi-Bezeichnung für Gott; ein Engel;
auch der Planet Jupiter
P
Padam Asana – Lotossitz
Padam Puran – ein mythologisches Buch, das eine detaillierte Beschreibung der Zeitzyklen der vier Yugas gibt
Paltu, Paltu Sahib (1710-1780 – bekannter Hindu-Heiliger, der als
Märtyrer starb; er war ein bedeutender Vertreter der Wissenschaft des Surat Shabd Yoga.
Pandavas – die fünf Pandavas waren die Söhne Pandus, des Bruders
von Dhritarashtra, der König von Hastinapur war; Dhristarasthra war blind und Pandu starb jung; die Söhne Dhritarasthras wurden die Kauravas genannt; da den Pandavas
ihre rechtmäßige Erbschaft vorenthalten worden war, entstand zwischen diesen und den Kauravas Krieg, bekannt
als Mahabharata.
Pandit, Pundit – Gelehrter; Lehrer
Pap Haran – derjenige, der uns von unseren Sünden befreit
Par, para – Jenseits; über
Para Vidya – Wissenschaft des Jenseits; Wissenschaft der Seele;
jenseits der Sinne, des Gemüts und Intellekts; vollkommenes Wissen, unabhängig von den Sinnen und eine Erfahrung der Seele selbst
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Param Sant oder Param Sant Satguru – Höchster Heiliger; ein Heiliger, der die höchste spirituelle Region erreicht hat.
Paramatma – die höchste Seele oder Gott; siehe auch unter Radha
Soami
Parbrahm, Par Brahm, Par Brahmand – Jenseits von Brahm; die
Regionen, die oberhalb von Brahm Lok liegen
Parmath – spirituelle Lebensweise; spirituelles Werk; spiritueller Gewinn; spirituelle Bemühung; spirituelle Erhebung
Parmeshwar – Inkarnation von Brahma; Herr der Kausalregion
Parshad, parsad – etwas Gesegnetes oder Geheiligtes
Patal –

niedere Region

Patanjali – ein Weiser des Altertums, bekannt für sein Yoga-System
(Ashtanga Yoga)
Pathans – Volksstamm im NW Indiens (heute Westpakistan)
Paulus von Tarsus – sein jüdischer Name war Saulus, aber nach seiner Bekehrung wurde er als Paulus bekannt; war nach dem
Neuen Testament ein erfolgreicher Missionar des Urchristentums und einer der ersten christlichen Theologen
Pind, Pinda – physische Ebene; der physische Körper unterhalb des
Ausgenzentrums; siehe auch unter Anda, Brahmand, Sach
Khand
Pingala – siehe unter Sushumna
Pipa –

ein Hindu-Heiliger; ehemaliger König; Schüler von
Ravidas

Pir –

Meister

Piray Marg – der Pfad von Pravriti im Gegensatz zum Pfad von
Nivriti: der erste ist der der Ausdehnung in die Welt, der
andere ist der innere Weg, eng und schmal, scharf wie des
Messers Schneide; er führt zum (ewigen) Leben, doch gibt
es wenige, die ihn beschreiten.
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Pitrian Marg – der Pfad des Karmas, der einen in dauernder Knechtschaft gefangen hält; gute Taten werden belohnt,
schlechte bestraft, und der endlose Zyklus der Geburten
und Tode geht weiter – im Gegensatz zu Devian Marg,
dem Pfad des Lichts, der zur Erlösung führt.
Plato (428-347 v. Chr.) – ein griechischer Philosoph
Prajapati – das Brahman
Prakriti – Natur; Jyoti; Maya; weibliche Energie oder Shakti, eine
Gottheit; die eigentliche Natur von Gemüt und Materie,
die sich in unterschiedlichen Ausprägungen von Emotionen und Handlungen projiziert; beeinflusst auch die verschiedenen Teile des Körpers
Prakritis – feinstoffliche Formen verschiedenen Grades, aus denen
die Elemente zusammengesetzt sind;
Es gibt 25 Prakritis, die in den fünf Elementen oder Tattwas erscheinen:
1. Äther - Wünsche, Ärger und Zorn, Scheu, Furcht,
Verblendung
2. Luft Laufen, Gehen, Geruchssinn, Zusammenziehung, Ausdehnung
3. Feuer - Hunger, Durst, Schlaf, Ichgefühl, Trägheit
4. Wasser - Lebensenergie, Blut, Fett, Urin, Speichel und
5. Erde Knochen, Fleisch, Haut, Adern, Haare.
Pralabdh-Karma – Schicksalskarma; die Früchte vergangenen
Karmas, die unser gegenwärtiges Leben bestimmen;
siehe auch unter Karma
Pralaya – Auflösung des Universums
Pranas, Pran – Gesamtheit aller Energien und Kräfte der Natur; Lebensenergien oder „Lebensodem“ lebensnotwendige
Atemluft, verbunden mit den im Körper ablaufenden
Prozessen
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Pranayama, Prana Yoga – Teil des Patanjali-Yogasystems; hat zum
Ziel, die Lebenskraft (pran), hauptsächlich durch Kontrolle des Atems, zu beherrschen; diese Praxis sollte nicht
ohne Lehrer oder Guru ausgeübt werden; siehe auch unter
Guru
pranic –

die Pranas betreffend

Pranva – Tonstrom; Shabd oder Naam
Prem –

Liebe

Prem Marg – der Pfad (marg) der Liebe (prem); der Pfad der Heiligen; wird auch Bhakti Marg genannt
Puja –

Verehrung; Hingabe; Anbetung

Punjab, Panjab, Panschab – Staat im NW von Indien
Pul-i-Sirat – Bezeichnung im Koran für den engen und schmalen Weg
zum Reich Gottes, von dem Christus sagt: „Es ist leichter,
dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn dass ein
Reicher ins Reich Gottes komme.“ (Matth. 19,24)
Puran –

völlig; vollständig; vollkommen

Purush – Selbst; Seele; ein Wesen; schöpferische Energie; Mann
Q
Qiamat – Jüngstes Gericht
Quran –

siehe unter Koran
R

Radha –

Urseele

Radha Soami Din Dyal – wörtlich: „Herr der Seele, barmherzig gegenüber den Demütigen“
Radha Soami, Radha Swami – Herr (soami) der Seele (radha); ein
Name des absoluten Höchsten Wesens
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Rag –

Ton; Tonart; Melodie

Rahim, Rahman – wörtlich: gnadenreich, vergebend; Gott; Allah
Rai Bahadur – einer der höchsten von den britischen Herrschern in
Indien verliehener Titel
Raisalig Ram – ein Hauptpostmeister in den Vereinigten Provinzen
von Agra und Avadh (Oudh) in Indien; ein ergebener
Schüler von Soami Ji Maharaj von Agra; in Momenten der
Ekstase pflegte er Soami Ji Maharaj als „Radhasoami“
anzusprechen und meinte damit „den Herrn der Seele“.
Raj Rishi Janaka – der große Heilige und König der Ramayana-Zeit;
Vater von Sita und Schwiegervater von Lord Rama, dem
Helden des Ramayana. Er erhielt eine spirituelle Ersthand-Erfahrung von dem großen Weisen Ashtavakra und
wurde später Raj Rishi genannt (einer, der sowohl ein
König als auch ein Rishi war).
Raj Yoga, Raja Yoga – ein Yoga-System, das sich mit der Beherrschung der Gedankenströme befasst, indem es die Kräfte
des Gemüts durch Kontemplation und bestimmte Stellungen zu verstärken sucht. Die Übungen dieses Yogas sind
ohne Lehrer oder Guru nicht zu empfehlen.
Rajas, Rajogun – die schöpferische oder aktive Eigenschaft (guna);
siehe auch unter Tamogun, Satogun
Rajasik – Anregende Speisen: Gewürze, Pfeffer, süße, saure und
bittere Nahrung
Ram Chandra – Rama, König von Ayodhya, die siebente Inkarnation
von Gott Vishnu, der im Treta-Yuga oder zweiten Zeitalter
in der Welt erschien; die Geschichte seines Lebens ist Gegenstand des von Valmiki verfassten Ramayana.
Ram, Rama – Bezeichnung für Gott; die Kraft, die alles durchdringt;
eine Hindu-Gottheit
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Rama (Lord Rama) – König von Ayudhya; Held des Ramayana, bekannt als Inkarnation Vishnus
Ramadan – Fastenmonat der Mohammedaner
Ramakrishna, Paramhansa – indischer Heiliger von Dakshineswar;
Meister des bekannten Swami Vivekanand.
Ramananda (1340-1430) – großer Hindu-Heiliger
Ramanuja (1017?-1137) – hinduistischer Mystiker und Lehrer
Ramayana – das älteste epische Gedicht in Sanskrit, verfasst von
Valmiki, einem indischen Heiligen. Das Ramayana von
Tulsi Das wurde später geschrieben.
Rasul –

Fürsprecher

Rehman – im wörtlichen Sinne gnädig und barmherzig; eine Eigenschaft von Allah oder Gott
Riddhis – psychische, auf dem Yoga-Weg erworbene, Kräfte
Rishi –

jemand, der sieht, ein Erleuchteter; ein Weiser des alten
Indiens, der spirituell eine bestimmte Stufe erreicht hat,
aber gewöhnlich nicht die eines Heiligen; siehe auch unter
Sant, Yogi

Ruhani Satsang – wörtlich: spirituelle Versammlung; Wissenschaft
der Spiritualität; Sant Kirpal Singh: „…ein Zentrum, das
der Menschheit die rein spirituellen Lehren und Übungen
vermittelt, ungeachtet aller sozialen Unterschiede, wie die
von Gesellschaftsklasse, Rasse, Glauben, Alter, Bildung
oder Beruf. Wie die Natur ihre Gaben - Licht, Luft, Wasser
und andere - allen frei gewährt, so wird auch die Spiritualität all jenen frei gegeben, die nach Selbst-Erkenntnis und
Gott-Erkenntnis streben.“
Rumi, Jalalud-din (Maulana) – siehe unter Maulana Rumi
Rup, Roop – Form, Gestalt
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S
Sach Khand – die wahre oder unvergängliche Region; Bereich der
Wahrheit; die fünfte spirituelle Region (Sat Lok) oder die
höchste Ebene der Schöpfung, die Region des Wahren
Herrn (Sat Purush, Sat Naam)
Sach Naam – wahrer Name, d. h. Shabd, Naam oder das WORT
Sadachar – rechtschaffene Lebensweise
Sadh –

disziplinierte, geschulte Seele; jemand, der sein Denken,
sein Gemüt beherrscht; eigentlich ein Schüler, der die Region des Gemüts und der Materie durchquert und die dritte
spirituelle Region (Daswan Dwar) erreicht hat.

Sadhak – Übender; Initiierter, der den ersten Schritt tut, um die Mysterien des Jenseits zu erforschen
Sadhan – spirituelle Übung; abgeleitet von sadh „zum Ziel führen“
Sadhu –

manchmal wird jemand als Sadhu bezeichnet, der die
zweite Region (Trikuti) erreicht hat; allgemein ein heiliger
Mensch; Asket; Wandermönch

Saha Welt – buddhistisch: Land der Sorgen und des Leidens; diese
Welt der Begierden und Forman, d.h. das physische Universum
Sahaj –

leicht, natürlich, wirklich; Zustand; unwandelbare Dauer;
jenseits der drei Regionen, der physischen, astralen, mentalen oder kausalen.

Sahaj Yoga – der mühelose Yoga; siehe auch Sehaj Yoga
Sahansdal Kanwal, Sahasradal Kanwal, Sahansdal Kamal – der
tausendblättrige Lotos, der Name der ersten spirituellen
Region; die Astralregion
Sahasrar – tausendblättriger Lotos
Sahib, Sahab – Herr, werter Herr; oft Beiname für Heilige als Zeichen
der Ehrerbietung
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Samadhan – tiefe Meditation, Überbewusstsein; ein Zustand der Verzückung
Samadhi – wörtlich: fixieren, festmachen; eine Stufe der Konzentration, auf der man sich der äußeren Welt nicht mehr bewusst ist; Zustand völliger Versunkenheit in Gott
Samhita – Gesetzesregeln, z.B. Manu Samhita
Sammantbhadra – einer der buddhistischen Mönche des inneren
Kreises der Schüler Buddhas, denen die innere Lehre des
Tonstroms gegeben wurden.
Sanchit-Karma – aufgespeichertes Karma; alle (noch) nicht Frucht
getragenen Karmas, die seit Urzeiten zugunsten der Person im Verborgenen oder in vasnas liegen, die von Zeit zu
Zeit bei der Reinkarnation wirksam werden
Sangat –

spirituelle Versammlung

Sannai –

Hakim Sannai, ein persischer Dichter, Mystiker und Philosoph

Sannyasi, Sannyasin – jemand, der allem entsagt hat und frei von
Bindungen ist; ein Entsagender
Sanskara, Samskara – Sanskrit: Vorbereitung, Reinigung, Eindruck,
Nachwirkung…; unbewusster geistiger Eindruck aus
dem jetzigen und früheren Leben, der in der Gegenwart
fortwirkt; Weihe, Sakrament, heiliger Ritus, Übergangsritus. Sam heißt gemeinsam, zusammen; Kara Handlung,
Ursache, Tun – Sanskaras sind also die Gesamtheit der
Ursachen, die unserem Verhalten zugrunde liegen.
Sanskara steht in der Yogaphilosophie für Prägung, Eindruck oder Nachwirkung und wird in der Regel psychologisch als Muster oder geistige Tendenz verstanden und
als unser karmisches Erbe gesehen.
Sanskari – ein Gottsucher mit gutem Hintergrund; bestens für den
spirituellen Weg geeignet; vorherbestimmt
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Sant –

Heiliger; jemand, der die fünfte spirituelle Region erreicht
hat (Sach Khand); eine Seele, die Gott erkannt hat; siehe
auch unter Param Sant und Sant Mat

Sant Mat, Santon ki Shiksa – die Lehre (mat) der Heiligen (sant); der
Pfad der Meister; im Wesentlichen liberal, frei von der
Starre der religiösen Lehren und Glaubenssätze; das Abstimmen der Seele mit dem Lebensprinzip in jedem Einzelnen durch die Vermittlung eines vollkommenen lebenden Meisters, der das Alpha und Omega auf diesem Pfad
ist.
Sant Satguru – ein kompetenter Meister der Spiritualität; Heiliger der
höchsten Ordnung, von Gott beauftragt, andere zu Ihm zurückzuführen und die in ihnen selbst verborgene Wahrheit
zu offenbaren
Sant Sepahi – Soldaten-Heiliger (Beiname für Baba Jaimal Singh)
Sar Bachan – wörtlich: Worte über die ewige Wahrheit; es die Aussagen sowohl in Prosa als auch in Versen von Soamiji Maharaj von Agra, der Sant Mat in der gegenwärtigen Zeit
darlegte.
Sar Shabd – das Wesen (sar) des WORTES oder Klanges (shabd);
der reine Shabd, frei von Materie, oberhalb von Trikuti;
siehe auch unter Anhad Shabd
Sarang – Wasservogel
Sardar –

Haupt; Anführer; Respektbezeichnung

Sariputra – einer der buddhistischen Mönche des inneren Kreises der
Schüler Buddhas, denen die innere Lehre des Tonstroms
gegeben wurde
Sarosha, Shraosha, Sraosha – vom Sanskrit-Wort Sru, „hören“, abgeleitet; Zarathustra bezeichnete wahrscheinlich mit diesem Wort den inneren Klangstrom, den Shabd; er wird als
der erhabenste Aspekt oder die erhabenste Kraft von
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Ahura Mazda bezeichnet, weil er ewiges Leben hervorbringt; Naam, Shabd, Kalma, das WORT usw.
Sat –

wahr, wirklich, die ewige Wahrheit; siehe auch unter Satguru, Sat Desh, Sat Lok, Sat Purush

Satayam – Wahrhaftigkeit
Sat Desh – wahre (sat) Heimat oder Region (desh); eine andere Bezeichnung für Sach Khand; siehe auch unter Sat Lok
Sat Dhara – der Strom von Sat
Sat Lok – wahre (sat) Region (lok); Region der Wahrheit; eine andere Bezeichnung für Sach Khand; siehe auch unter Sat
Desh
Sat Nam, Sat Naam – wahrer (sat) Name (nam); der unausgesprochene, ungeschriebene Name oder das WORT Gottes, des
Höchsten Schöpfers, des Herrn der fünften spirituellen
Region, des Ursprungsortes der Seele; der wahre spirituelle Vater; siehe auch unter Sat Purush
Sat Purush, Sat Purusha – wahres oder ewiges (sat) Wesen (purush);
Höchstes Wesen; erste Ursache; offenbarte Form des
Meisters von Sach Khand
Sat Yuga – das wahre (sat) Zeitalter (yuga); das Goldene Zeitalter;
das erste der vier großen Zeitalter; siehe auch unter Yuga
Satguru – wahrer (sat) spiritueller Lehrer (guru); vollkommener
Meister; einer, der kompetent ist, den Schüler in die Mysterien des Jenseits einzuweihen.
Satogun, Sattwa – die Eigenschaft oder das Wesensmerkmal von
Rhythmus, Harmonie und Wahrheit; siehe auch unter
Guna
Satsang – wahre (sat) Gemeinschaft (sang); Verbindung mit der
ewig wahren Wirklichkeit; die Gesellschaft mit einem
vollkommenen Meister ist äußerer Satsang; die Verbindung der Seele mit der Strahlengestalt des Meisters, des
Shabd oder Naam im Innern ist innerer Satsang; die
höchste Form von Satsang besteht darin, mit dem Shabd
zu verschmelzen; eine Versammlung von Menschen, die
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einem spirituellen Vortrag lauschen, wird ebenfalls
Satsang genannt; selbst das Nachsinnen über den Meister
und seine Lehre ist eine Art von Satsang.
Satsang Ghar – Halle oder Gebäude, in welcher Satsang abgehalten
wird
Satsangi – jemand, welcher der Wahrheit folgt; ein Eingeweihter,
Schüler, eines vollkommenen Meisters; im esoterischen
Sinne jemand, der die erste Stufe erreicht hat
Satvik

beziehen sich auf Satva Guna oder die Eigenschaften wie
Ruhe und innere Ausgeglichenheit des Gemüts

Satvik-Nahrung – Nahrung, die Harmonie und Ruhe erzeugt;
vegetarische Ernährung: Getreide, Gemüse, Hülsenfrüchte, Früchte, Nüsse, Milchprodukte usw. - ohne
Alkohol, Fleisch, Fisch, Ei
Sawan Ashram – der von Sant Kirpal Singh 1951 gegründete Ashram;
er wurde zu Ehren seines Meisters Baba Sawan Singh Ji
Maharaj benannt.
Sawan Singh (1858-1948 n. Chr.) – Hazur Baba Sawan Singh, der
große Meister, der Baba Jaimal Singh Ji Maharaj in Beas
nachfolgte
Sehaj Yoga – wörtlich: ein einfacher Pfad, der zu Sehaj oder zur Ausgeglichenheit führt; wird gewöhnlich als Synonym zu
Surat Shabd Yoga oder Yoga des Tonstroms verwendet,
der leicht von allen gleicherweise, von Jung und Alt, ausgeübt werden kann
Sehjo Bai – indische Heilige des 19. Jahrhunderts; Schülerin von
Charan Das
Seva, Sewa – Dienst; freiwilliger Dienst für den Meister oder seine
Schüler; von den vier Seva-Arten (in Geld, physisch, mental und spirituell), ist die höchste Form der spirituelle Seva
- nämlich die Meditation
Sevadar, Sevak – einer, der einen Dienst leistet
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Shabd –

WORT oder Klang; spiritueller Klang; hörbarer Lebensstrom; Klangstrom; die schöpferische Kraft, der Ursprung
der gesamten Schöpfung, die sich als Licht und Klang in
den spirituellen Regionen offenbart; der Shabd ist das
WORT der Bibel; Kalma, Isme-i-Azam, Bang-i-Asmani
oder Kalma-Ilahi des Koran; das Nad der Veden; Naam,
Ram Nam, Gurbani, Bani und Dhun des Adi Granth; das
Tao der Chinesen; der Vadan und Saut-i-Surmad der Sufis; die Parsen nennen ihn Sarosha, und er hat noch viele
andere Namen; das Geheimnis des Lauschens auf den
Klangstrom im Innern kann nur von einem wahren Meister (Satguru) vermittelt werden; siehe auch unter ShabdDhun, Surat Shabd Yoga, Anhad Shabd

Shabd Abhyas – die Praxis des Klangstroms; die Vereinigung der
Seele mit Shabd
Shabd Marg – der Pfad (marg) des WORTES (shabd); der Pfad des
Shabd-Yogas, der Pfad der Heiligen; siehe auch unter
Surat Shabd-Yoga
Shabd-Dhun – Musik (dhun) des WORTES (shabd); der Shabd; der
innere hörbare Lebensstrom
Shabds, Shabads – Hymnen; Buchauszüge oder Verse heiliger Texte,
die gesungen werden; oft von einem Sänger (pathi), der
einen Satsangvortrag begleitet; äußere Klänge, im Gegensatz zu innerer Musik (shabd); siehe auch unter Shabd und
Satsang
Shaitan (Satan) – der Herr des Bösen, der in jedem Einzelnen als Gemüt wohnt
Shahnai – indisches Musikinstrument.
Sharey Marg – der Pfad der Ausdehnung, der sich auf Schrifttexte,
die das Abhalten von Riten und Ritualen, striktes Einhalten von Lehrmeinungen und Dogmen, Opfergaben und
Verehrung aller Art auf der Sinnesebene, stützt. Solche
Praktiken, die an sich gut sind, können jedoch nicht zur
Befreiung der Seele führen.
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Shakti –

wörtlich: Kraft, Energie, Stärke; in der Hindu-Terminologie die Bezeichnung für die große Mutter der drei Gottheiten Brahma, Vishnu und Shiva

Shamas-i-Tabrez – wörtlich: Sonne von Tabrez; ein großer Heiliger
aus Tabrez, Persien, Meister des bekannten Maulana
Rumi
Shankara (866-898) - großer Hindu-Weiser
Shankaracharya (788-820) – ein großer Kommentator der Vedanta
Sutras und der Upanishaden; gründete die Advaita-Schule
Shanti –

Frieden; Seelenfrieden

Shariat – das religiöse Recht des Islam; die Scharia; das Gesetz und
Ritual des Lebens nach dem Koran
Shastras – alte heilige Schriften Indiens
Sheikh –

Scheich; geistiger Führer; Ehrentitel

Shiv Netra – drittes Auge, inneres Auge
Shiva –

der Gott der Zerstörung in der Hindu-Trinität des Schöpfers, des Erhalters und des Zerstörers (Brahma, Vishnu,
Shiva); der Herrscher des Herz-Chakras; die Kraft der
Auflösung, die von Tamas, der Eigenschaft der Trägheit
und Dunkelheit, beherrscht wird

Shloka –

Strophe; Hymne; Gedicht

Shraddha – Vertrauen, Glaube, Ehrerbietung
Shri Ramananda – bekannter Weiser aus Indien; Kabir Sahib nahm
ihn als seinen Meister an.
Siddhas – Yogis, die übernatürliche Kräfte erlangt haben
Siddhis – übernatürliche Kräfte (Wunderkräfte), die durch die Ausübung von Yoga erlangt werden. Diese Kräfte müssen von
Satsangis gemieden werden.
Sikh –

Schüler
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Simon Barjona, Petrus – wörtlich: „Fels“; dieser Titel wurde Simon
von Christus bei ihrer ersten Begegnung verliehen; einer
der ersten Juden unter den Aposteln
Simran, Smarana, Sumiran – Wiederholung oder liebevolle Erinnerung; das Wiederholen der fünf heiligen Namen gemäß
den Anweisungen eines vollkommenen Meisters; der Simran, den uns ein vollkommener Meister gibt, ist mit seiner
Kraft geladen; die Schüler konzentrieren ihre Aufmerksamkeit im Dritten Auge (tisra til) und wiederholen die
Namen mit Liebe und ungeteilter Aufmerksamkeit. Dies
befähigt sie, die Seelenströme aus dem Körper zum Dritten Auge zurückzuziehen, von dem aus die wahre spirituelle Reise beginnt.
Sinchit, Sanchit – der „Vorrat“ unbeglichenen Karmas aus früheren
Leben; aus diesem Vorrat wird das Schicksalskarma
(pralabdh) gebildet; siehe auch unter Karma
Smriti –

Erinnerung

Smritis –

Hindu-Schriften, die sich mit der sozialen Lebensweise
befassen

Soamiji Maharaj (1818-1878) – Swami Shiv Dayal Singh, großer
Heiliger aus Agra, der die Lehren der Meister wie Kabir
und Nanak, inspiriert von den Anweisungen von Tulsi Sahib von Hathras, wiederbelebte; Meister des Surat Shabd
Yoga
Soami, Swami – der große Herr; jeder spirituelle Lehrer wird allgemein mit Swami bezeichnet; siehe auch unter Radha
Soami
Spirit –

(engl, spirit) = Geist; göttlicher Geist; Seele; der göttliche
Geist stellt die höchste Stufe des Seins in der großen hierarchischen Ordnung des Lebens dar; in seiner reinen
Form weist er nicht die geringste Spur von Gemüt und
Materie auf; er steht über allen Ebenen von Gemüt und
Materie, doch gleichzeitig beseelt und belebt er sie; der
göttliche Geist ist die ewige Wirklichkeit, die positive
Macht, die Gottheit sowie der Ursprung und Erhalter der
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Schöpfung; je nach Kontext kann der Begriff „göttlicher
Geist“ gleichbedeutend mit Shabd, dem WORT sein; in
anderen Fällen kann er dasselbe bedeuten wie Seele, die
der individualisierte Teil des göttlichen Geistes ist und jedes Lebewesen belebt und erhält.
Spiritualität – Wissenschaft der Seele
Sruti –

wörtlich: „was gehört wird“; geoffenbarte Schrift; zu
ihnen gehören die Veden und die Upanishaden

Sufi –

persischer Mystiker

Sufismus – der mystische Zweig im Islam; gilt auch als Quelle der
Klugheit, der Heilkunst, der Poesie, der Erleuchtung und
der Weisheit
Sukhman – Hauptkanal zwischen Ida und Pingala
Sukhmani – von Guru Arjan Dev verfasste Schrift in 24 Oktaven
Sumeru – Der unvorstellbar hohe Berg Sumeru, Wohnsitz von Göttern und Schutz-Gottheiten, erhebt sich im Mittelpunkt des
Universums. Um ihn kreisen die Sonne und der Mond, die
Sterne und die Planeten, die den Lauf von Tag und Nacht
beeinflussen, das Kommen und Gehen der Jahreszeiten
und damit letztlich das Wohlergehen der Menschen.
Sunna, Sunnya – Leere, Dunkelheit, Nichts; Region des Schweigens
Surat –

individuelles Bewusstsein; Aufmerksamkeit

Surat Shabd Yoga – Wissenschaft von der Verbindung des Surat (individuelles Bewusstsein) mit Shabd (ursprünglicher
Tonstrom); wenn die Seele erst einmal mit dem Shabd
vereinigt ist, wird sie durch Shabd zu ihrem Ursprung,
dem Herrn, zurückgetragen.
Sushumna, Sushmana – der zentrale Strom im subtilen Körper, der
beim Augenzentrum beginnt und nach oben zu den höheren spirituellen Regionen führt, die durch die spirituellen
Übungen, wie von den vollkommenen Meistern gelehrt,
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ausfindig gemacht und durchschritten werden; auch unter
dem Namen Shah Rag bekannt; der hier angesprochene
Sushumna darf nicht mit dem Sushumna der Yogis verwechselt werden; der letztere ist der zentrale Kanal, der
sich im unteren Teil des Körpers entlang der Wirbelsäule
erstreckt und der von Satsangis und spirituell Übenden gemieden werden muss; der Sushumna hat zwei Kanäle, der
linke heißt Ida und der rechte Pingala.
Swami –

wtl. Gott; höchster Schöpfer; Gott der achten und höchsten spirituellen Region; auch Ehrentitel

Swarag – Himmel oder Paradies
Swarath – weltliche Pflichten; Beruf und Arbeit
Swaroop, Svarupa – sichtbare Form; die wahre Gestalt
Swateh Sant – geborener Heiliger; wahrer Spender von Licht; ein
Meister mit Zugang zur 5. spirituellen Region (Sach
Khand); ein Satguru lehrt äußerste Demut, Wahrheit und
Mitgefühl, sorgt für seinen eigenen Lebensunterhalt und
lässt sich nicht für seine Lehrtätigkeit bezahlen.
T
Talwandi – Geburtsort Guru Nanaks
Tamogun, Tamas – die Eigenschaft der Auflösung, Trägheit und
Dunkelheit; siehe auch unter Guna, Satogun, Rajogun
Tamasik – spirituell schwächende Nahrung: Fleisch, Eier, Fisch, Geflügel, alkoholische Getränke, alte Speisen…
Tao –

Weg; Pfad; verborgenes Prinzip des Universums

Tap, Tapa – die Ausübung einer einfachen Lebensweise; Bußübungen; Selbstdisziplin
Tapas –

Härten, Bußen etc.

Tathagata – jemand, der Erleuchtung erlangt hat; ein Name des
Buddha
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Tattwa –

Element, Essenz; die fünf Elemente sind in allen Lebewesen in unterschiedlich hohem Grade vorhanden: Erde
(prithvi), Wasser (jal), Feuer (agni), Luft (vayu) und Äther
(akash)

Tek –

blinder Glaube

Tisra Til – Drittes (tisra) Auge (til); ein Punkt im subtilen Körper
zwischen und hinter den Augenbrauen; der Sitz von Gemüt und Seele im menschlichen Körper und der Punkt,
von dem aus die Schüler der Heiligen ihre Konzentration
beginnen und nach oben gehen; von den Sufis auch
„schwarzer Punkt“ (nuqta-i-saveida) genannt und in der
Bibel „das eine Auge“
Titiksha – Ausdauer, Geduld; die Kraft, Mühsal mit Ruhe und innerem Frieden zu ertragen
Treta Yuga – das Silberne Zeitalter, der zweite Zeitzyklus, der auf das
Goldene Zeitalter (Sat Yuga) folgt; siehe auch unter Yuga
Trigunatit – jenseits der drei Gunas
Trikuti –

drei Erhebungen, drei Berge; der Teil des feinstofflichen
Universums, der oberhalb der Astralwelt liegt; Bezeichnung für die zweite spirituelle Region; die Kausalregion;
auch Brahm Lok genannt

Triloki –

drei Welten; die physische Welt (Pind), die Astralwelt
(Anda) und die Kausalwelt (Brahmand), die alle von
Brahm beherrscht werden

Tulsi Das – großer indischer Dichter-Heiliger des Mittelalters; Verfasser des Hindi Ramayana-Epos
Tulsi Sahib (1763-1843) – großer Heiliger von Hathras, Indien; Zeitgenosse von Soami Shiv Dayal Singh (Soamiji) aus Agra;
Verfasser des Ghat Ramayana, das eine ausführliche Beschreibung der inneren Regionen enthält
Turiya –

Zustand völliger Ausgeglichenheit
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Turiya Pad – ein anderer Name für Sahansdal Kanwal; die Stufe des
Überbewusstseins, auf der die Seele ihren ersten Kontakt
mit dem Wahren Shabd erlangt.
U
Udgit –

wörtlich: Sphärenmusik; Bezeichnung in den Upanishaden für Naam, Shabd oder das WORT

Udo, Udho – Schüler von Krishna
Upanishaden – alte Hinduschriften; der philosophisch-mystische Teil
der Veden, zum Beispiel: Isha-, Kena-, Katha-, Prasna-,
Mundaka-,Mandukya-, Taittiriya-, Aitareya-, Chandgya-,
Brihadaranyaka-, Swetasvatara-, Kaivalya-Upanishaden
Uparati – Verzicht, Entsagung; Loslösung von allen weltlichen
Wünschen
Upasna – bei einem Meister sein; nichts steht zwischen dem Schüler
und dem Meister
Ustad-i-Kamil – Meister-Heiliger
V
Vairag, Vairagya – Loslösung, insbesondere innere Loslösung von
der Welt und von weltlichen Wünschen; ein Zustand des
Gemüts - nicht zu verwechseln mit Askese oder äußerer
Loslösung von der Welt
Vairagi – jemand, der Loslösung erlangt hat
Valmiki – Autor des indischen Heldenepos Ramayana; der Ort seiner Einsiedelei wird beim heutigen Chitrakut angegeben.
Der Überlieferung nach war Valmiki in seiner Jugend das
Haupt einer Räuberbande.
Varṇa –

(Sanskrit): Typ, Reihenfolge, Farbe, Kaste oder Klasse;
im Hinduismus gibt es vier Varnas oder Kasten:
1. Brahmanen: Priester, Gelehrte und Lehrer,
2. Kshatriyas: Herrscher, Krieger und höhere Beamte,
3. Vaishyas: Landwirte und Kaufleute,
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4. Shudras: Arbeiter und Dienstleister.
Varnatmak – beschreibbar; das, was gesprochen oder geschrieben
werden kann, siehe auch unter Dhunatmak
Ved Vyasa – bekannter Weiser (Rishi), der das klassische Werk der
Hindu-Literatur, das Mahabharata, zusammenstellte, wovon die Bhagavad-Gita ein Teil ist
Vedanta – von den Veden abgeleitetes philosophisches System - die
Upanishaden
Veden –

wörtlich: verwirklichtes Wissen; eine Sammlung alter
Hymnen, die den Hindus heilig sind; Hindu-Schriften
(Veden oder Weden); es gibt vier Veden: den Rig Veda,
Sama Veda, Yajur Veda und Atharva Veda, die den
Grundstein der Hindu-Religion bilden. Die Veden sind die
ältesten heiligen Schriften der Welt und wurden durch die
Zeiten hindurch von Menschen weitergegeben, die sie
auswendig rezitieren konnten; später wurden sie auf
Bhojpatra-Blättern überliefert.

Veiny Nadi – Wasser der Spiritualität
Vejuria – einer der buddhistischen Mönche des inneren Kreises von
Buddhas Schülern, denen die innere Lehre des Tonstromes
gegeben wurde.
Vidya –

Wissen

Vigyan –

Erleuchtung

Vihar –

Lebensunterhalt

Vina, (Veena), Bina, (Beena) – ein Saiteninstrument, vielleicht das
älteste der klassischen Musikinstrumente Indiens, das ein
Vorläufer der Sitar sein soll; in der Sant Mat-Literatur
wird für dieses Saiteninstrument korrekterweise der Begriff vina verwendet; andere Autoren jedoch haben den
Begriff bin oder been verwendet; der tatsächliche Klang
der Sach Khand-Region kann mit keinem Musikinstrument dieser Erde verglichen werden, da der göttlichen
Melodie in dieser Welt nichts im Entferntesten ähnelt; wie
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das Licht jener Region, so spottet auch ihr Klang jedes irdischen Vergleichs.
Vishnu – der Gott, der diese Welt erhält, gemäß der Hindu-Trinität
des Schöpfers, des Erhalters und des Zerstörers (Brahma,
Vishnu, Shiva)
Viveka, Vivek – Unterscheidungsvermögen; Nachforschung und sorgfältige Prüfung als erster Schritt auf dem Pfad der Heiligen
Vrittis –

Aktion, Bewegung; Verhalten; Beschäftigung; Wellen
des Gemüts

Vyas –

ein Hindu-Rishi; der Begründer der Vedanta-Philosophie
W

Waheguru, Vah Guru – im Sikhismus der wichtigste Name Gottes;
bedeutet „wunderbarer Gott“; im Sikhismus als Mantra
für die Meditation
Wak Siddhi – jemand, der zukünftige Ereignisse vorhersagen kann;
anders ausgedrückt: Was er sagt, wird wahr
Y
Yag, Yagya, Yajna – Opfer; ein Ritual oder eine religiöse Zeremonie,
in alten Zeiten oft das Opfern eines Tieres
Yama –

der Herr des Todes, der sich der uneingeweihten Seelen
beim Tode annimmt; siehe auch unter Yamdut

Yamdut, (Yamdoot) – Botschafter oder Engel (dut) des Todes (yama)
Yamas, Yams – die fünf Verbote im Gegensatz zu den fünf Geboten
oder Niyamas, Niyams
Yog, Yoga – Vereinigung, Verbindung; esoterisch: spirituelle Übungen, durch welche die Seele mit Gott vereint wird
Yogeshwar – König der Yogis oder höchster Yogi; jemand, der die
zweite spirituelle Region, Brahm Lok oder die Kausalregion, erreicht hat
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Yogi –

jemand, der Yoga ausübt und die erste spirituelle Region,
die Astralregion, erreicht hat

Yogishwars, Jogishwars – diejenigen, die durch spirituelle Übungen
den Gipfel der 2. spirituellen Region erreicht haben
Yudishtra, Yudhiṣṭhira – der älteste der fünf im indischen Mahabharata-Epos erwähnten Pandava-Brüder bzw. Halbbrüder;
die anderen sind Bhima, Arjuna, Nakula und Sahadeva.
Alle fünf waren mit der Prinzessin Draupadi verheiratet.
Yug, Yuga – Zeitalter, ein großer Zeitzyklus; in der Hindu-Mythologie wird die Zeit in vier wiederkehrende Yugas oder
Zeitzyklen eingeteilt: das Goldene Zeitalter (Sat-Yuga);
das Silberne Zeitalter (Treta-Yuga); das Kupferne Zeitalter (Dwapar-Yuga) und das Eiserne Zeitalter (Kali-Yuga),
das wir gegenwärtig durchlaufen; eintausend Yugas bilden
ein Großes Zeitalter (Maha Yuga), das einem Tag Brahms
entspricht. Die Heiligen greifen dieses Konzept der Zeiteinteilung auf, um die sich ständig ändernde Natur des Lebens auf Erden zu verdeutlichen.
Z
Zin –

eine Steinwüste, die die Israeliten auf ihrem Weg nach
Kanaan durchquerten

Zoroaster (660-583? v. Chr.) – griechische Form des persischen
Zarathustra; Begründer des Zoroastrismus, die moderne
Fassung der Lehre der Parsen
Quellen: S. Kirpal Singh: „Von der Gottsuche…“, S. 147 ff.
S. Kirpal Singh: „Gottmensch“, S .167 ff.
S. Kirpal Singh: „Die Krone des Lebens“, Index S. 269 ff.
S. Kirpal Singh: „Naam oder das Wort“, S. 303 ff.
S. Kirpal Singh: „Spirituelles Elixier“, S. 347 ff.
Hazur Baba Sawan Singh: „Perlen spiritueller Weisheit“, RSS Beas, S. 403 ff.
„Philosophy of the Masters“, Gurmat Sidhant, Vol II, 1971, RSS Beas, Glossary, S. 253 ff.
Weitere Fachbegriffe der Yoga-Literatur siehe: Index „Die Krone des Lebens“, S. 269 ff.
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ANMERKUNGEN

Sant Kirpal Singh ist 1974 von dieser Welt gegangen. Deshalb
nimmt Er keine neuen Leute mehr an, um sie aus dieser Welt heraus
und zu Gott zurück zu führen. Er hinterließ viele Bücher, die den
Sinn des Lebens erklären, soweit es in einer weltlichen Sprache
ausgedrückt werden kann.
Die Bücher in englischer Sprache und die Ruhani Satsang Website:
http://www.RuhaniSatsangUSA.org
werden weitergeführt, um ein Interesse an Gott zu stärken und den
Menschen zu helfen, was sie auf ihrer Suche nach dem Weg zurück
nach Hause wissen und beachten müssen.
Auf die Frage nach einem Nachfolger können wir nur dieses
Zitat des Meisters anbieten:

„Heutzutage beginnt ein großes Erwachen. Einige
haben die Antwort erhalten, andere nicht, aber die
Suche, das Mysterium zu lösen, ist über die ganze Welt
verbreitet. Der Tag, an dem diese Frage im Denken
aufkommt, ist der größte Tag im Leben, denn wenn sie
sich einmal erhebt, wird sie nicht mehr verschwinden,
bis sie gelöst ist…
Macht also euer Leben zu einem Beispiel der Lehren,
denen ihr folgt - lebt danach…
Wenn ihr einen starken Wunsch habt, sie (die
Verbindung mit Naam) zu erhalten, wird Gott selbst die
Vorkehrungen für euch treffen.“
Auszüge aus dem Vortrag des Meisters: „Es ist eine edle Suche“
Sat Sandesh Deutsch - Mai/Juni 1975
Quelle: http//www.ruhanisatsangusa.org

„Bitte Gott immer, dass Er die Verbindung mit einem
Gottmenschen - einem Meister gewähren möge.“
Kirpal Singh

„… So werdet ihr finden, dass es ein großer Segen ist,
den menschlichen Körper zu haben. Ein noch größerer
Segen ist es, wenn ihr einem Menschensohn begegnet,
über dessen Pol Gott wirkt. Ich habe das Gleiche erlebt.
Alle anderen, die zu den Füßen unseres Meisters saßen,
hatten diese Erfahrung.
In diesen Tagen ist die Welt nicht ohne sie. Nach
alledem ist Gott ewig derselbe. Wir sind alle seine Kinder.
Für jene, die sich nach Ihm sehnen, gibt es Nahrung für
die Hungrigen und Wasser für die Durstigen.
Bedarf und Versorgung ist das Gesetz der Natur.
Wenn Feuer brennt, kommt Sauerstoff zu Hilfe. Es ist
Gott, der Vorsorge trifft… jemand, der wirklich nach Ihm
verlangt, irgendwo in Verbindung zu bringen, woraus er
den Nutzen der persönlichen Erfahrung ziehen kann.“
Kirpal Singh
beide Zitate aus: Sat Sandesh Deutsch, 1976, Heft 5, S.44

„Ich habe die Bücher ohne Copyright geschrieben ohne geschützte Rechte weil es ein Geschenk Gottes ist,
von Gott gegeben,
ebenso wie das Sonnenlicht;
andere Gaben Gottes sind ebenfalls kostenlos.“

Nach einem Vortrag an der Santa Clara Universität, San Jose,
Kalifornien, am 16. November 1972

Quelle: http://www.ruhanisatsangusa.org/books.htm

