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VORWORT
aus
”THE WAY OF THE SAINTS”
von Russell Perkins
Die Anweisungen, dieses Buch für die Veröffentlichung vorzubereiten, hat mir Meister Kirpal Singh Ji im Februar 1972 in Indien
erteilt. Obwohl ich seit vielen Jahren den Wunsch gehabt hatte, alle
Rundschreiben des Meisters zusammenzutragen und in Buchform
zu veröffentlichen, hatte ich irgendwie mit ihm nie darüber gesprochen. Während meines Aufenthaltes im Sawan Ashram in jenem
Winter, erhielt ich von einem Schülerbruder aus Amerika einen
Brief mit der Bitte, alle Kurzschriften des Meisters in einem Band
zusammen zu fassen. Ich nahm den Brief und zeigte ihn dem Meister. Er las ihn durch, fand die Idee gut und er wies mich an, das
Manuskript zu verfassen. Bei meiner Rückkehr nach Amerika bestätigte er schriftlich, in einem Brief, was er mir zuvor gesagt hatte.
Dieses Buch enthält aus folgendem Grund allerdings nicht alle
Kurzschriften des Meisters. Als ich im September 1973 nach Indien
zurückkehrte, brachte ich für die Zustimmung des Meisters ein vollständiges Manuskript mit. Es glich im Wesentlichen diesem Buch,
enthielt aber eine Anzahl von Vorträgen, die aus dem Urdu übersetzt
und in den 1950er Jahren in hektographierter Form herausgegeben
worden sind.
Der Meister ging das Manuskript sorgfältig durch, war großteils
damit einverstanden, lehnte es aber ab, jene Übersetzungen freizugeben. Er sagte, dass er sie nie überprüft habe und keine Garantie
für ihre Richtigkeit übernehmen konnte. Ich bat ihn, sie zu überprüfen. Er hatte aber keine Zeit dafür.
Das Manuskript enthielt auch eine große Anzahl von Briefauszügen, die er an Einzelpersonen geschrieben hatte. Er wies darauf
hin, dass er es lieber hätte, wenn diese Briefe nicht in diesem Buch
enthalten wären, da sie oft angesichts eines besonderen persönlichen
Anliegens geschrieben wurden und nicht immer für alle gelten.

In den Schriften dieses Bandes erklärt Kirpal Singh den Pfad von
Sant Mat, den Weg der Heiligen. Sant Mat, oder der esoterische
Kern aller offenbarten Religionen, ist seit Anfang aller Zeiten aufrichtigen Suchern zugänglich, wurde aber erstmals öffentlich im
fünfzehnten Jahrhundert von Kabir gelehrt. Seit damals ist die Lehre
in einer ungebrochenen Linie von den großen Meistern überliefert
worden und erreichte immer mehr Menschen, die von ganzem Herzen nach Gott hungerten.
Kirpal Singh wurde am 6. Februar 1894 in Sayyad Kasran im
Punjab geboren. Eine lebenslange Suche nach Gott führte ihn zu
vielen Sufis, Yogis und Mystikern. Aber er lehnte es ab, irgendjemanden als seinen Guru anzunehmen, solange er nicht einen direkten Beweis seiner Kompetenz hatte. 1917 wurden seine Gebete nach
einer inneren Manifestation Gottes erhört und er begann in seinen
Meditationen die aus Licht bestehende Gestalt eines bärtigen
Mannes zu sehen. Er erkannte die Form nicht, aber da er dachte,
dass es Guru Nanak sei, setze er seine Meditationen fort. 1924, beim
Besuch des Beasflusses, wurde er an einen nahegelegenen Ashram
verwiesen. Dort begegnete er Baba Sawan Singh Ji auf der physischen Ebene. Es war dieselbe Gestalt, die er sieben Jahre lang in
seinen Meditationen gesehen hatte. Am darauffolgenden Tag wurde
er initiiert und widmete sein ganzes weiteres Leben der Praxis des
Surat Shabd Yoga, der spirituellen Disziplin, wie sie von Baba
Sawan Singh gelehrt wurde.
Er wurde in jungen Jahren verheiratet, hatte drei Kinder und verdiente den Unterhalt für sich und seine Familie als Regierungsbeamter bei der indischen Regierung. Er arbeitete sich bis zu der
Position empor, die für einen gebürtigen Inder möglich war. Als er
1947 in den Ruhestand ging, hatte er die Liebe seiner indischen
Untergebenen und ebenso die der britischen Vorgesetzten gewonnen.

Er saß 24 Jahre zu den Füßen seines Gurus und drang sehr rasch
tief ins Innere vor. Anfang der dreißiger Jahre erwähnte Baba Sawan
Singh seinen Namen jenen gegenüber, die ihn fragten, ob er irgendwelche fortgeschrittenen Schüler hätte. In den späten dreißiger Jahren wurde ihm die Aufgabe übertragen, den Gurmat Siddhant, ein
zweibändiges klassisches Werk der Spiritualität in Punjabi, zu
schreiben. Auf Ersuchen Kirpal Singhs wurde es unter dem Namen
Sawan Singhs veröffentlicht. 1939 bat ihn sein Meister, anlässlich
der regulären monatlichen Initiation, 250 Menschen auf den Pfad zu
stellen. Das war eine beispiellose Ehre für einen Schüler von Baba
Sawan Singh und einer der überlieferten Wege eines Meisters, auf
seinen Nachfolger hinzuweisen.
Die ganzen dreißiger und vierziger Jahre hat er regelmäßig Satsang
in Lahore und Amritsar gehalten und hielt oftmals Ansprachen,
während sein Meister an seiner Seite saß, wie er es gewöhnlich zu
sagen pflegte: „Ich sprach mit meinem Meister und die Menschen
erfreuten sich daran.“ In der Tat hielt Kirpal Singh am 29. März
1948 den letzten Satsang während der Lebenszeit von Baba Sawan
Singh in der Dera Baba Jaimal Singh, dem Ashram seines Gurus in
Beas.
Nur drei Tage später, am Tag vor des Meisters Weggang am 2.
April, wurde ihm die spirituelle Kraft durch die Augen übertragen.
Das beweist und ermöglicht die Fortdauer der Kraft von einem Pol
zum anderen. Schon früher, am 12. Oktober 1947, sagte ihm sein
Meister, dass er ihm nachfolgen werde. Damals bat er Sawan Singh
inständig, doch weiter im physischen Körper zu bleiben und nach
seinem Willen Anweisungen zu geben. Aber dieses Gebet wurde
nicht erhört und nun war er gegangen. Schweren Herzens zog sich
Kirpal Singh mit drei vertrauten Schülern nach Rishikesh in die
Berge des Himalayas zurück und verbrachte die nächsten fünf Monate im fast ununterbrochenen Samadhi oder Versunkensein in Gott.
Während dieses Zeitraumes nahm er die traditionelle Lebensweise eines Sadh oder Entsagenden an, indem er seinen Turban ablegte, sein Haar - das nach dem Brauch der Sikhs seit seiner Geburt

nicht geschnitten worden war - lose herabfallen ließ und einen einfachen weißen Dhoti1 trug. Es war zu dieser Zeit, dass er dem
Maharishi Raghuvacharya begegnete, der damals Anfang Neunzig
war und sein enger Freund und Schüler wurde. Der Maharishi
war durch unermüdliche Ashtang-Yoga-Übungen, einschließlich
Pranayama usw., bis zur Astralebene vorgedrungen und erkannte
sogleich, dass in der Tat eine große Seele vor ihm stand. Er erhob
sich aus dem Kreis der Schüler, bei denen er gesessen hatte, und
beugte sich vor Kirpal Singh nieder, was die Größe beider bekundete. Kirpal Singh seinerseits behandelte Raghuvacharya immer mit
Respekt und Ehrerbietung, obwohl der Letztere jedem offen
erzählte, dass Kirpal Singh sein Guru war. Raghuvacharya starb
1971 im Alter von 115 Jahren. Er war sowohl ein Pandit oder Gelehrter des Sanskrits als auch ein großer Yogi. Diese beiden großen
spirituellen Persönlichkeiten zusammen zu sehen, war ein ganz außergewöhnliches Erlebnis.
Nachdem Kirpal Singh den Kelch spiritueller Ekstase bis zur
Neige geleert hatte und mit seinem Vater eins geworden war, erhielt
er schließlich von innen die Anweisung: „Geh zurück in die Welt
und bring Meine Kinder wieder zu Mir.“ Bei seiner Rückkehr in ein
gerade unabhängig gewordenes Indien, das noch von der Erschütterung durch die Teilung Pakistans und das unglaubliche Leid, das
diese nach sich zog, wie betäubt war, ging er geradewegs nach
Delhi, dem Zentrum, wohin die Flüchtlinge aus dem Punjab strömten, und begann dort sein Werk. 1951 errichtete er am Stadtrand
einen Ashram und die Satsangs dort wurden von fünftausend oder
mehr Seelen besucht.
Sein Werk dehnte sich immer weiter aus: 1955 unternahm er seine
erste Auslandsreise und verbrachte mehrere Monate in den Vereinigten Staaten und Europa. Damit kam zum ersten Mal ein Heiliger
von so hohem Rang in den Westen, und ebenfalls erstmalig wurde
dort der Surat Shabd Yoga von einem authentischen Meister dieses
Systems erläutert. Im Jahre 1955 hatte das Verständnis für die Tiefe
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und Bedeutung orientalischer Denkweise und spiritueller Übungen,
die heutzutage allerorts verbreitet sind, gerade erst begonnen. Sant
Kirpal Singh bot diese tiefgründigen Gedanken mit völliger Einfachheit und Klarheit einer Zuhörerschaft dar, der östliches Gedankengut nahezu vollständig unbekannt war. Infolge dieser Reise
erhielten Hunderte von Menschen aus dem Westen die Initiation
und begannen mit der Praxis des Surat Shabd Yoga. Kleine Schülerzentren entstanden und Repräsentanten wurden ermächtigt, in
seiner Abwesenheit (nach vorheriger Genehmigung durch ihn) die
Anweisungen für die Initiation zu geben. Die Anzahl der Initiierten
begann sich ständig zu vergrößern.
In Indien dehnte sich das Werk mit unaufhaltsamer Geschwindigkeit aus, da das Ansehen des Meisters als ein heiliger Mann, der
wirklich nach dem lebte, was er predigte und was die Schriften sagten, ständig zunahm und sich immer mehr verbreitete. 1957 wurde
er zum ersten Präsidenten der Weltgemeinschaft der Religionen gewählt. Er hatte dieses Amt bis 1971 inne, von dem er nach vier Weltreligionskonferenzen zurücktrat, als es offensichtlich wurde, dass in
dieser Richtung nichts mehr erreicht werden konnte. 1962 wurde
ihm für seine spirituelle und humanitäre Arbeit der Orden von
St. Johannes von Jerusalem, Ritter von Malta, verliehen. Er war der
erste Nichtchrist in der Geschichte, dem diese Ehre zuteil wurde.
Aus diesem Anlass bat ihn Premierminister Nehru zu sich, um ihm
seine persönlichen Glückwünsche zu übermitteln. Sie hatten eine
lange Unterredung, und so begann des Meisters inoffizielle, aber
gute Beziehung zu den Premierministern von Indien. Bei einer
Reihe von Gelegenheiten beriet er sowohl Premierminister Shastri
als auch Indira Gandhi, und sie ihrerseits sprachen anlässlich der
verschiedenen Konferenzen, auf denen er den Vorsitz führte.
1963 unternahm er seine zweite Weltreise, diesmal als Präsident
der Weltgemeinschaft der Religionen. Dabei kam er mit Staatsmännern und religiösen Oberhäuptern auf deren Wunsch zusammen und
brachte das heilende Evangelium der Liebe in das Spannungsfeld
des politischen Welt-Geschehens. Er traf mit Papst Paul VI, mit dem

Patriarchen der östlichen orthodoxen Kirchen und zahlreichen Persönlichkeiten europäischer Königshäuser und Regierungen zusammen und legte ihnen allen den Gedanken von der Einheit der Menschen dar. Hand in Hand mit seiner Arbeit auf dieser Ebene, fuhr er
damit fort, Wahrheitssucher in den Weg von Sant Mat zu initiieren.
Während die Arbeit im Westen zunahm, verlangten immer mehr
Wahrheitssucher zu Füßen des Meisters in Indien zu sitzen. Der
erste Schüler aus dem Westen, der sich im Ashram aufhielt, war
Rusel Jaque. Sein Bericht über seinen sechs Monate dauernden Aufenthalt im Jahr 1959 - „Gurudev-der Herr der Barmherzigkeit“ ermutigte andere zu kommen und selbst zu sehen. Und sie kamen eine Handvoll zuerst, dann mehr, bis schließlich Anfang der siebziger Jahre sich fast immer Westler für einen Zeitraum von drei Wochen bis zu sechs Monaten im Ashram aufhielten. Während seines
letzten Jahres schnellte diese Zahl in die Höhe, da er, im Bewusstsein seines Wegganges, die Tore öffnete und für alle seine nichtindischen Schüler eine allgemeine Einladung herausgab, der Weltkonferenz der Einheit des Menschen im Februar 1974 beizuwohnen.
Einer der entscheidenden Aspekte Kirpal Singhs vielseitiger
Mission war die Errichtung des Manav Kendra oder MenschheitsZentrum in den Vorbergen des Himalayas in Dehra Dun. Das Zentrum sollte selbstversorgend und ein landwirtschaftliches Vorbild für
die Bauern dieser Gegend sein, indem es überlieferte indische Methoden mit modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen verband. Es
sollte auch ein freies Krankenhaus umfassen, eine kostenlose
Grundschule, ein Altenheim, Möglichkeiten zum Erlernen von
Sprachen und eine Bibliothek für vergleichende Religionswissenschaft und Mystik, in Ergänzung zu den esoterischen Instruktionen
und dem Programm zur „Heranbildung des Menschen“, das den
Kern bilden sollte. In den Jahren 1970 und 1971 arbeitete der Meister persönlich zwölf Stunden am Tag, damit Manav Kendra gebaut
werden konnte und funktionsfähig wurde.

Am 26. August 1972 brach der Meister zu seiner dritten und
letzten Weltreise auf. Diesmal wurde er von Menschenmengen, die
in die Tausende gingen, begrüßt, meistens junge Leute, die in den
letzten Jahren initiiert worden waren. Obwohl sein Körper Anzeichen des Verfalls zeigte, und sich seine außerordentliche Vitalität
und Ausdauer zuletzt verminderten, hatte er trotzdem auf der ganzen Reise ein Tagespensum von 14 oder 15 Stunden. Er hielt zahllose Vorträge, sah Tausende von Menschen bei privaten Interviews
und initiierte mehr als zweitausend neue Schüler, bevor die Reise
endete.
Der äußerliche Höhepunkt seiner Mission war die Einberufung
der Weltkonferenz für die Einheit des Menschen (Unity of Man),
sieben Monate vor seinem Tod. An der Konferenz nahmen zweitausend Delegierte teil - religiöse Führer und Regierungschefs aus Indien und der ganzen Welt und etwa fünfzigtausend Nichtdelegierte.
Seine letzte große Anstrengung für den Einheitsgedanken fand beim
Kumbha Mela in Hardwar statt. Er brachte dort am 12. April 1974
eine große Anzahl Sadhus und gottesfürchtige Männer dazu, sich in
einer Konferenz der Nationalen Einheit zusammenzuschließen, mit
dem Ziel und der Verpflichtung, zusammenzuarbeiten, die religiösen Zwistigkeiten abzuschaffen und die wirtschaftliche Lage der
Armen in Indien zu bessern. Dies war, soweit bekannt, das erste Mal
in der religiösen Tradition Indiens, dass es jemandem gelang, die
seit jeher unabhängigen Sadhus zu überreden, sich vereint in den
Dienst einer guten Sache zu stellen. Er sagte später dazu: „Es war
sehr schwierig, sie dafür zu gewinnen, zusammenzuarbeiten.“
Auf dem großen Bhandara2 zu Ehren seines Meisters, Ende Juli
1974, gewährte er mehr als tausend Aspiranten seine letzte Initiation. Wenige Tage später, am 1. August, hielt er in einer Sitzung des
indischen Parlaments, auf Ersuchen seiner Mitglieder, eine Ansprache. Es war das erste Mal in der Geschichte, dass ein spiritueller
Führer eingeladen wurde, vor dem Parlament zu sprechen.

2
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Drei Wochen später - nach kurzer Krankheit, während er fortfuhr,
Augenblicke der Liebe, Gnade und spiritueller Ermutigung einer
kleinen Gruppe Westler auszuteilen, trotz seiner augenscheinlich
zunehmenden Schmerzen - verließ er seinen Körper bei vollem Bewusstsein.
Seine letzten Worte waren die der Liebe und Verantwortung für
seine Schüler. Sein Leben zeigt deutlich, dass das Zeitalter der
Propheten nicht vorbei ist und dass es für Menschen noch immer
möglich ist, Gott zu finden und nach Seinem Willen zu leben.

Russell Perkins

“THE WAY OF THE SAINTS”, Sant Mat, Collected Short Writings of
KIRPAL SINGH, SANT BANI ASHRAM, New Hampshire, USA, 1989,
Introduction, pp. v-xi
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DIE ÄUSSEREN ASPEKTE DES LEBENS

DIE ÄUSSEREN ASPEKTE DES LEBENS
Meine Reise in die Vereinigten Staaten und nach Europa ist
durch die Gnade meines Meisters und durch die liebevolle Zusammenarbeit und das Opfer von allen dort erfolgreich gewesen, wofür
ich große Achtung in meinem Herzen habe.
Bei der Rückkehr von dieser Reise ist mir zur Kenntnis gelangt,
dass dort Missverständnisse vorliegen, die sich, falls man sich nicht
vor ihnen hütet oder ihnen Einhalt gebietet, für viele an dem Pfad
Interessierte als schädlich erweisen könnten. Sie beziehen sich vorwiegend auf die äußeren Aspekte des Lebens. Es ist daher ratsam,
hiermit die diesbezügliche Sachlage klarzustellen.
SPIRITUALITÄT EIN BEKENNTNIS LIEBENDEN GLAUBENS
Das Thema des Geistes ist das älteste und am besten überlieferte
von allen Themen. Seine Geschichte ist so alt wie die der Menschheit. Sie beruht auf den Grundprinzipien der Liebe und des Dienens
oder mit anderen Worten: des selbstlosen Dienens.
„Durch Liebe dienet einander!“ lautete der Leitspruch aller Weisen in allen Zeiten. Gott ist Liebe und Er liebt jene, die Seine Schöpfung lieben.
„Der betet am besten, der am besten liebt alle Dinge, die großen und die kleinen;
denn der liebe Gott, der uns liebt,
erschuf und liebt alle.“
Wiederum heißt es:
„Der betet gut, der gut liebt sowohl die Menschen, die Vögel und die anderen Tiere.“
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In jeder heiligen Schrift, die wir zur Hand nehmen, werden wir
mit nachdrücklichsten Worten zur Liebe ermahnt. „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass sich Gott einem, der zu lieben weiß, selbst
offenbart.“
DIE BEDEUTUNG DER LIEBE
Liebevolles und selbstloses Dienen für die Menschheit ist der
Eckstein aller religiösen Philosophie. Niemand kann auf dem Pfad
irgendeinen Fortschritt machen, ohne die Liebe in sich zu entwickeln. Die Saat der Spiritualität, die der Meister so liebevoll in den
trockenen Boden unserer Herzen sät, muss mit den Wassern der
Liebe getränkt werden, wenn wir schnelle Ergebnisse wünschen.
Wir müssen unser Leben und unsere Lebensführung so gestalten,
dass all unsere Handlungen von Seiner Liebe zeugen. Wir müssen
die Wüste unserer Herzen in einen wahren Garten der Liebe verwandeln, voll von lieblichen Blüten und süßen Früchten. Aus unserem Herzen sollte ein ewiger Quell der Liebe fließen, so dass, wer
auch immer mit ihr in Berührung kommt, bis zum Innersten seines
Herzens von Liebe durchdrungen wird.
SPIRITUALITÄT - EIN WERK GOTTES
Das Werk des Meisters ist das Werk Gottes. Es ist keine Religion
im üblichen Sinne des Wortes und doch ist es die höchste Religion,
die allein auf Liebe gegründet ist. Wir können den unendlichen Gott
nicht in undurchlässigen und dichten Kammern einschließen. Gott
selbst hat erklärt: „Ich weile weder in den hohen Himmeln noch auf
der Erde unten, doch das Wunder der Wunder ist, dass ich im Herzen eines Momin oder Gottmenschen lebe.“
Die spirituelle Lehre und Praxis ist außerdem eine lebendige und
praktische Aufgabe, völlig anders als die weltlichen und sektiererischen Dogmen und manche Glaubensrichtungen, die es heute gibt.
Leben, Licht und Liebe, die von einem lebenden Meister ausgehen,
fließen unmittelbar aus dem Herzen und nicht aus irgendwelchen
2
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Büchern über Theologie. Zweifellos hat jedes Ding seinen eigenen
Wert, aber in einer Welt der Relativität sind alle Werte relativ. Eine
überzeugende Verbindung mit den Lebensprinzipien der lebendigen
Gottheit ist etwas Einzigartiges. Sie beruht auf einer völlig anderen
Grundlage.
SPIRITUALITÄT UND DER GEWÖHNLICHE MENSCH
In dieser unermesslichen Schöpfung ist ein jeder mit einer individuellen Auffassungsgabe befähigt. Die Erbanlagen, die Umwelt
und die eingeprägten Unterweisungen und Lehren formen uns alle
zusammen zu dem, was wir sind. Wir können niemand dafür tadeln,
dass er auf seine Weise anders denkt. Jeder hat sein eigenes Temperament und seine eigene Denkweise. Sie müssen sich unterscheiden
und unterscheiden sich wirklich beträchtlich. Das ist nicht zu ändern
und andererseits ein Merkmal eines empfindungsfähigen Lebens.
Deshalb dürfen wir aus diesem Grund mit ihnen nicht „die Schwerter kreuzen“. Selbst wenn sie aus ihrer Unwissenheit zuweilen
schlecht von den spirituellen Lehren sprechen oder grobe Worte gebrauchen, können sie nichts dafür. Aber das sollte einen wirklichen
Wahrheitssucher nicht beunruhigen. Wir müssen uns höflich und
freundlich und auch demütig verhalten. Wortgefechte führen zu
nichts. Wir können versuchen, irgendwelche Missverständnisse liebevoll und behutsam zu beseitigen, aber nicht in einer feindseligen
Haltung.
Jedem Einzelnen, einschließlich Repräsentanten, Gruppenbeauftragten sowie alten oder neuen Initiierten, wird davon abgeraten,
sich in irgendwelche Diskussionen oder Auseinandersetzungen mit
religiösen Gemeinschaften, Zirkeln, Glaubensbekenntnissen oder
Sekten usw. einzulassen. Wenn irgendeine solche Gemeinschaft an
uns herantreten sollte, mag sie für eine angemessene Antwort an den
Meister verwiesen werden. Es ist besser auszuweichen, als sich bei
einem Angriff den Kopf einzuschlagen und dem großen Werk zu
schaden, für das wir eintreten. Gott kennt sehr wohl Sein Ziel und
Er hat verschiedene Wege, um es zu erreichen, ohne dich und mich.
Es lohnt sich also nicht, mit seinen Nächsten zu streiten. Es heißt,
3
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dass jene, die versuchen, durch das Schwert zu leben, durch das
Schwert umkommen werden. Die ganze christliche Philosophie
lässt sich in den zwei denkwürdigen Geboten von Jesus Christus zusammenfassen: „Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem
Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte“ und „Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ (Matthäus 22; 37-40). Und
weiter „Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen,
die euch hassen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters
im Himmel... darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater
im Himmel vollkommen ist,“ (Matthäus 5; 44-45,48) wie es alle
Meister lehrten, die in der Vergangenheit gekommen sind.
Wenn wir nach diesen Lehren leben, kann es überhaupt keine
Probleme geben. Der königliche Mönch Ashoka sagt uns in einem
seiner in Felsen gemeißelten Erlässe: „Wer seine eigene Gemeinschaft verehrt, aber andere Gemeinschaften herabsetzt, verübt großes Unrecht an seiner eigenen, denn ihm fehlt das Wesentliche der
Religion.“
DER GEIST DES DIENENS UNTEREINANDER
Die obigen Ausführungen beziehen sich in gleicher Weise auf
euren Umgang miteinander. Durch die liebevolle Gnade des Meisters seid ihr alle in einer geschwisterlichen Gemeinschaft verbunden. Ehrliche Meinungsverschiedenheiten mögen sich ergeben und
werden zuweilen auftreten. Diese müssen aber durch einen freundlichen Meinungsaustausch und eine gegenseitige Aussprache frei
von Bitterkeit und Groll friedlich gelöst werden. Wenn diese aber
trotzdem bestehen bleiben, wird ein rechtzeitiger Bericht an den
Meister eine willkommene Hilfe sein, anstatt die Kluft zwischen
euch zu vergrößern, indem ihr spaltende Tendenzen verstärkt.
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DIE ERNTE IST REICH - ARBEITER WERDEN BENÖTIGT
All jene, die auf irgendeine Weise im Werk des Meisters dienen,
sind die Auserwählten. Wenn immer eine Meisterseele in die Welt
kommt, bringt sie ihren eigenen Mitarbeiterstab mit sich. Wer auch
immer einen Stein in sein Gebäude setzt, erweist ihm einen Dienst.
Umso mehr sollte es die Pflicht für alle selbstlosen Arbeiter sein,
ein wahres Beispiel gemeinsamer Geschwisterlichkeit zu geben,
statt die bestehende Uneinigkeit, die schon groß genug ist, zu vertiefen. Wiederum: Dienen ist Dienen und muss in einem wahren
Geist des Dienens geleistet werden. Der Dienst muss vor dem eigenen Selbst kommen. Alle selbstsüchtigen Gedanken müssen auf
dem Altar des Dienens geopfert werden. Allein der Dienst ist für
den Meister annehmbar, der unentgeltlich, freiwillig und ungetrübt
von den geringsten Spuren der Selbstsucht ist. Er sollte nicht von
niederen Absichten angetrieben oder in kämpferischer Stimmung,
wie eine Sache des Rechts oder der Routine, geleistet werden, da
dies alles nur dazu führt, den wahren Geist und die Würde des
Dienstes zu verringern.
Es gibt da noch einen Punkt, den wir aus Achtung vor dem Dienen nicht aus den Augen verlieren dürfen. Niemand kann einen
Dienst leisten oder auch nur daran denken, ihn zu leisten, wenn er
nicht von der Meisterkraft angetrieben und bis in alle Fasern seines
Seins von ihr durchdrungen ist. So sollten wir bei allem, was wir
tun, doch niemals glauben, dass wir einen Dienst geleistet hätten.
Deshalb heißt es, dass einer, der im Haus des Meisters lebt und seine
Weisungen ausführt, niemals glauben sollte, dass er irgendetwas getan habe. Und das ist in der Tat die höchste Wahrheit, denn aller
Ruhm gebührt der Antriebskraft oder der großen Energie, die in jedem und durch jeden Einzelnen wirkt. Wir müssen daher spüren und
erkennen, dass die Hand des Meisters hinter allem, was geschieht,
wirkt. Nur so ein Dienst ist in der Tat gesegnet, da er von allen Flecken der Ichsucht frei ist.
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Die Meisterkraft wirkt ungeachtet aller Begrenzungen von Zeit,
Raum und Kausalität. Selbst wenn sie durch bestimmte autorisierte
Personen in entfernten Ländern wirkt, bleibt die alleinige Verantwortung beim Meister. Die Ausführenden sind bloß Werkzeuge, um
Vorbereitungen zu treffen, Anträge von Menschen, die nach der Initiation verlangen, auszufüllen, Instruktionen des Meisters zu übermitteln und nach entsprechender Genehmigung Meditationssitzungen und Treffen festzulegen usw. Die Übertragung des Lebensimpulses, der Verbindungsprozess und dergleichen - das alles geht unmittelbar vom Meister aus, und niemand hat irgendeine Hand dazwischen. Da dies so ist, kann folglich niemand irgendeine Überlegenheit über seine Mitschüler beanspruchen. Alle, vom Höchsten
bis zum Niedrigsten, erhalten ihre Inspiration vom Meister und verdanken ihm das gute Schicksal, in der einen oder anderen Form von
Hilfe sein zu können. Wir müssen deshalb ohne irgendeinen Gedanken an Hoch oder Niedrig in einem gemeinschaftlichen Geist der
geschwisterlichen Liebe zusammenarbeiten, denn alles Dienen ist
nur das eine göttliche Dienen, an dem wir alle als Glieder teilhaben.
Die Anordnungen gelten jedoch um der Disziplin willen und um einen geregelten Ablauf des spirituellen Werkes zu sichern. Aber wie
schon gesagt, sollte sich niemand stolz und erhaben fühlen oder
glauben, er sei anderen überlegen. Wir alle müssen Schulter an
Schulter unter der inspirierenden Führung des Meisters zusammenarbeiten.
Die als Repräsentanten erwählten Personen sind älter und erfahrener und sollten respektiert werden. Im Falle irgendeiner Meinungsverschiedenheit mag die Sache dem Meister vorgelegt werden, doch bis dahin sollte niemand streiken oder sie ablehnen, sondern alle sollten in enger Zusammenarbeit mitarbeiten. Diese auserwählten Repräsentanten sollten in dieser Funktion in völliger Harmonie mit den anderen zusammenarbeiten, da sie erwählt wurden,
um das Werk des Meisters auszuführen. Wenn sich eine Gelegenheit bietet, sollten sie sich treffen, um wichtige Punkte gemeinsam
zu besprechen. Dies wird die Einheit sichern, die gegenseitige Liebe
6
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fördern und Gelegenheit für eine Vielzahl von Gesprächen mit den
Gruppen an den verschiedenen Orten bieten. Die Repräsentanten
sollten vierteljährliche Berichte im April, Juli, Oktober und Januar
über die Arbeit im Werk des Meisters, wenn möglich mit nützlichen
Vorschlägen, einsenden und alle wichtigen Punkte aufführen, mit
den Namen der Mitarbeiter in den Gruppen, die die Arbeit in den
verschiedenen Zentren ausführen. Ich würde mich auch freuen,
wenn mir von jenen, die für die verschiedenen Zentren verantwortlich sind, in regelmäßigen Abständen über die wichtigen Ereignisse
an jenen Orten berichtet wird. Ich empfinde liebevolle Anerkennung
für jede Arbeit, die sie leisten.
SELBSTUMWANDLUNG
Beim Dienst für den Meister ist Reinheit des Lebens in Gedanken, Worten und Taten von höchster Bedeutung. Das göttliche Werk
kann nur auf reinem Boden erblühen und in Fülle Frucht tragen. Wir
müssen alle lernen, nach innen und nicht nach außen zu schauen. Es
ist viel leichter, einen Splitter im Auge des anderen zu sehen, als
den Balken im eigenen Auge. Wir müssen versuchen, die Gewohnheit der Selbstprüfung zu entwickeln, um alle Unvollkommenheiten, eine nach der anderen, auszumerzen. Die Bedeutung eines
Tagebuches für diesen Zweck, das alle führen und vorlegen sollten,
kann nicht nachdrücklich genug betont werden. Alle Initiierten sollten für die spirituellen Übungen regelmäßig Zeit einsetzen und auch
ein entsprechendes ethisches Leben führen und sich dem Verzehr
von allem Fleisch, Fisch, Geflügel und Eiern enthalten und ihre
Tagebücher führen, um sie dem Meister nach jeweils drei Monaten
einzusenden. Sie sollten sich vor den fünf tödlichen Sünden des
Verlangens, des Ärgers, der Gier, der Verblendung und des Stolzes
hüten und stattdessen die Tugenden der Wahrheit, Keuschheit, des
Nichtverletzens, der allumfassenden Liebe und des selbstlosen Dienens entwickeln.
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FINANZKONTROLLE
Das Werk der spirituellen Erneuerung wird nur durch freiwillige
Unterstützungen vom Sangat oder der Gemeinschaft erhalten. In
dieser Hinsicht gibt es keine strengen oder festen Regeln. Jedem
steht es frei, das beizutragen, was er auch immer leicht für das heilige Werk tun kann. In dieser Hinsicht gibt es keine Frage des Zwanges oder einer Besteuerung. Von Personen außerhalb der Gemeinschaft sollte keine finanzielle Hilfe angenommen werden und dafür
gibt es auch einen Grund. Wir wollen nur Zuwendungen aus dem
Verdienst ehrlicher Seelen, die ihren Lebensunterhalt auf ehrliche
Weise verdienen und von der Liebe Gottes berührt sind. Es muss
auch hervorgehoben werden, dass der Meister keine Geschenke
oder Gaben von seinen Schülern annimmt. Er bestreitet alle persönlichen Ausgaben aus der eigenen Tasche. Alle freiwilligen Zuwendungen werden nur für die Arbeit des Sangat angenommen. Deshalb
ist es unerlässlich, eine ordentliche Buchführung über alle Ein- und
Ausgaben zu führen und zwar auf eine ordentliche, gesetzmäßige
und überprüfbare Art, damit jede Möglichkeit des Missbrauchs der
Gelder vermieden und eine ökonomische und vernünftige Verwendung der Mittel gesichert ist. Es ist notwendig, eine regelmäßige
Prüfung der Bücher zu gewährleisten und alle Anstrengungen zu
unternehmen, um die Ausgaben auf das notwendige und jeweils angemessene Maß zu begrenzen. Alle diese Fragen können durch
freundliche Besprechungen in einem Geiste des guten Willens geklärt werden. Selbstloser und freiwilliger Dienst ist stets bezahlter
Arbeit vorzuziehen, ausgenommen in den seltenen Fällen, in denen
ein ehrlicher Mitarbeiter Hilfe benötigt, die ihm in Form einer
Ehrengabe gewährt werden kann.
KORRESPONDENZ
Der Meister persönlich nimmt die Last der in- und ausländischen
Korrespondenz auf sich, ungeachtet der großen Beanspruchung seiner Zeit und er verbringt damit viele Stunden bis spät in die Nacht.
Es wurden ausreichende Vorbereitungen getroffen, um jeden Verlust von Briefen zu vermeiden, die im Ashram ankommen. Auch
8
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wenn der Meister den Ashram manchmal verlassen muss, um dringenden Ersuchen von verschiedenen Orten nachzukommen, werden
in jedem Fall die Briefe zu seiner persönlichen Verfügung aufbewahrt und die Antwort kann sich entsprechend der Zeit seiner Abwesenheit verzögern. Um auf Grund des ungewöhnlich hohen Posteingangs - monatlich über tausend Briefe aus Indien und aus dem
Ausland - die hohen Postgebühren zu vermeiden, wurde damit begonnen, die Briefe wöchentlich als Sammelsendung an bestimmte
Stellen zu senden, ausgenommen in dringenden Fällen, von wo sie
dann entsprechend frankiert an ihre Bestimmungsorte im Ausland
verschickt werden.
REISEPROGRAMME
Alle Einladungen für spirituelle Gespräche an Orten im In- und
Ausland sind dem Meister sehr willkommen. Die Träger solcher
Treffen müssen jedoch entsprechende Vorbereitungen für den zeitweiligen Aufenthalt, für Räume oder öffentliche Plätze treffen, an
denen Begegnungen oder Vorträge stattfinden können, ebenso für
die Besucher, die von weither kommen, so dass niemand irgendwelche Unannehmlichkeiten hat. Obwohl der Meister die liebevolle
Nähe seiner Schüler schätzt, liebt er keine besondere Zurschaustellung solcher Treffen durch Reklame und äußeren Prunk.
ALLGEMEINES
Der Meister ist ein Meister für die ganze Menschheit. Alle haben
das gleiche Anrecht auf die spirituelle Erbschaft Gottes, wie sie es
auch auf alle anderen Gaben der Natur, wie auf Licht, Luft, Wasser
usw. haben. Er verteilt seine Gaben frei an alle. Für ihn gibt es weder Osten noch Westen.
Der Ausspruch von Rudyard Kipling „Osten ist Osten und Westen ist Westen, und niemals werden diese beiden zusammenkommen“ gilt für ihn nicht. In der Tat vereinigen sich alle Punkte des
Kompasses im Meister und alle schöpfen im gleichen Maße ihre
Inspiration von ihm. Die verschiedenen Länder der Welt sind nur
9
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die vielen Räume im Hause Seines Vaters. Alle Nationalitäten, alle
Religionen, alle Glaubensbekenntnisse und alle Philosophien sind
Seine. Sie alle enden auf der höchsten Sinnesebene, wo der spirituelle Weg gerade erst beginnt. Sein Gesetz ist ein ungeschriebenes
Gesetz und eine ungesprochene Sprache, eine beredte Stille, die uns
von Ebene zu Ebene führt.
Kirpal Singh
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INSTRUKTIONEN FÜR WAHRHEITSSUCHER
Bevor der lebende Meister, ein Adept in der Wissenschaft des
Tonstromes oder des WORTES, die Initiation erteilt, wünscht er von
jedem zukünftigen Initiierten, sich an folgende Instruktionen zu halten:
I.
Die fünf Haupttugenden, die die Grundlage der Spiritualität bilden,
zu kultivieren und zu entwickeln. Diese sind:
1. AHIMSA oder Nichtverletzen irgendeines lebenden Geschöpfes
und noch weniger eines Mitmenschen, und zwar in Gedanken,
Worten und Taten. Dafür gilt das ausdrückliche Gebot: „Schädige oder verletze kein menschliches Herz, denn es ist der Sitz
Gottes.“ Wir müssen Achtung vor den Gefühlen anderer und
Toleranz gegenüber anderen Ansichten haben.
2. SATAYAM oder Wahrhaftigkeit. Da Gott die Wahrheit ist, müssen wir die Wahrheit in all unserem Handeln praktizieren.
Wenn die Wahrheit in jedem Herzen wohnt, muss sie sich im
Leben und Wirken offenbaren. „Sei dir selber treu, und daraus
folgt, so wie die Nacht dem Tage: du kannst nicht falsch sein
gegen irgendwen.“ Wir müssen darum die Falschheit um jeden
Preis vermeiden. Das schließt neben glatten Lügen, Heuchelei
und Unehrlichkeit, suppressio veri (Unterdrückung der Wahrheit) und suggestio falsi (Suggestionen von falschen Gedanken) ein.
3. BRAHMACHARYA oder ein keusches Leben. Es schließt Enthaltsamkeit in Gedanken, Worten und Taten ein. Wir dürfen
weder begehrliche Blicke auf andere richten, noch unreine
Gedanken in uns aufrechterhalten, denn „Keuschheit ist Leben
und Sexualität ist der Tod.“ Wenn wir den Pfad des Ewigen
Lebens beschreiten wollen, müssen wir sowohl äußerlich als
auch innerlich sauber und rein sein.
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4. PREM oder Liebe für alle lebenden Geschöpfe und noch mehr
für alle menschlichen Wesen. Hasst niemanden! Die ganze
Schöpfung ist das Werk Gottes und wir müssen sie darum
lieben und achten. „Wer die Liebe nicht kennt, kann Gott nicht
erkennen.“
5. NISHKAM SEVA oder selbstloser Dienst für alle lebenden
Geschöpfe in Leid und Not. Wenn ein Glied des Körpers
Qualen erleidet, können auch die anderen Glieder keinen
Frieden finden. Das Motto unseres Lebens sollte deshalb lauten:
„Dienen kommt vor Eigennutz.“
II.
Diese drei Reinheitsgebote hinsichtlich der ERNÄHRUNG, des
LEBENSUNTERHALTS und der LEBENSFÜHRUNG sind zu beachten:
1. AHAR oder Ernährung: Was wir essen, dient dazu, Körper und
Geist aufzubauen. „Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper“ lautet eine wohlbekannte Redewendung. Bei ungesunder Nahrung können wir weder das eine noch das andere
haben. Eine streng vegetarische Kost bestehend aus Gemüse
und Früchten, frisch wie getrocknet, Getreideprodukten, Molkereiprodukten wie Milch, Rahm, Butter, Käse, Joghurt usw. ist
für alle Aspiranten nach Wahrheit wesentlich. Wir müssen deshalb Fleisch, Fleischsaucen, Fisch, Geflügel, Eier, befruchtete
wie unbefruchtete, oder alle Speisen, die etwas von diesen Bestandteilen in irgendeiner Form oder mit irgendeinem Anteil
enthalten, meiden.
Jede Handlung hat eine Rückwirkung. Fleisch usw. zu essen,
zieht neues Karma nach sich und trägt somit dazu bei, das
unerbittliche karmische Rad in Bewegung zu halten, denn wir
müssen ernten, was wir gesät haben. Wir können nicht Rosen
bekommen, wenn wir Disteln säen.
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Die oben angeführten Verbote gelten ebenso für alle Arten von
alkoholischen Getränken, Drogen, Opiaten, Betäubungs- und
Rauschmittel, da sie dazu führen, unser Bewusstsein abzustumpfen und uns krank machen.
„Der Körper ist ein Tempel des Lebendigen Gottes“ und daher
müssen wir ihn peinlich sauber halten.
Jeder künftige Anwärter oder jede künftige Anwärterin auf die
Initiation sollte deshalb versuchen, wenigstens 3 - 6 Monate
vegetarisch zu leben, um sicherzustellen, dass er oder sie daran
festhalten kann, wenn er oder sie auf den Pfad gestellt wird.
2. VIHAR oder Unterhalt: Die Ernährung ist mit der Existenzgrundlage unseres Lebens eng verbunden. Es gibt keine Abkürzungswege in der Spiritualität. Der Zweck rechtfertigt hier nicht
die Mittel, wenn das auch anders gesehen werden kann. Seinen
Lebensunterhalt auf unehrliche Weise zu verdienen, verunreinigt die Nahrung, die Quelle des Lebens. Somit ist ein rechtschaffener Lebensunterhalt, im Schweiße des Angesichts verdient, in dieser Hinsicht wesentlich. Die Pflanze des Lebens
muss deshalb mit reinem Wasser genährt werden, damit sie
stark und gesund wird, ein geeignetes Instrument für die Blütezeit der Spiritualität.
3. ACHAR oder Verhalten: Die oben angeführten Bemerkungen
gelten genauso für unser Benehmen und Verhalten im Leben.
Jeder Gedanke, jedes Wort und jede Tat, ob gut oder schlecht,
hinterlässt einen unauslöschlichen Eindruck im Gemüt, und es
muss darüber Rechenschaft abgelegt werden. Deshalb sind gute
Gedanken, rechtes Streben und rechtes Verhalten notwendig,
die zusammen eine Hecke um den jungen Baum der Spiritualität bilden. Die diesbezüglichen Einzelheiten wurden bei den
fünf Tugenden behandelt, die oben angeführt sind.
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III.
SATSANG oder die Gemeinschaft mit der Wahrheit:
1

Die Führung durch den lebenden Meister ist von höchster Bedeutung. Ein Meister ist in der Tat ein Meister - ein Meister in allen drei
Phasen des Lebens: Als Guru oder Meister auf der physischen
Ebene teilt er unsere Freuden und Leiden, berät jeden Einzelnen liebevoll in seinen irdischen Angelegenheiten und vor allem vermittelt
er die spirituellen Instruktionen. Als Gurudev oder der Strahlenden
Form des Meisters hilft er auf jeder Ebene, in den Astral- und
Kausal-Regionen der Seele in der Meditation. Und als Satguru oder
Meister der Wahrheit ist er im Jenseits die Wahrheit selbst.
Die Wichtigkeit, den Satsang oder die spirituelle Zusammenkunft zu besuchen, kann nicht nachdrücklich genug betont werden.
Die Theorie geht immer der Praxis voraus. Es ist dafür also notwendig, die Lehren des Meisters in jeder Hinsicht genau und klar zu
verstehen, bevor man mit der spirituellen Praxis beginnt. Der Meister ist das Ein und Alles auf dem spirituellen Pfad. Er verlangt keinen blinden Glauben, wenn auch zunächst ein experimenteller
Glaube notwendig ist. Er betont nachdrücklich:
„Glaube nicht den Worten eines Meisters, es sei denn, dass du die
Wirklichkeit selbst siehst“ - oder zumindest selbst eine Erfahrung
von ihr erlangst.
IV.
SPIRITUALITÄT:
Es ist ein Pfad der Liebe, Disziplin und Selbstbeherrschung.
Nach der anfänglichen Erfahrung, die man bei der Initiation erhält,
liegt das Übrige an der unermüdlichen, regelmäßigen Übung, wie
sie vom Meister vorgeschrieben wurde. Die täglichen Übungen, die

1

„Gemeinschaft in der Wahrheit“; ein Zusammensein von Menschen, die durch
gemeinsames Hören, Reden, Nachdenken und Versenkung in die Lehre nach
der höchsten Einsicht streben.
(Alle Anmerkungen sind die der Herausgeber.)
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man mit liebevollem Vertrauen und mit aller Ernsthaftigkeit und
Demut ausführt, sind der Eckpfeiler, um den sich beim Schüler alles
drehen muss, wenn er auf dem Pfad fortschreiten will. Liebe für den
Meister bedeutet, seine Gebote vorbehaltlos zu befolgen.
V.
VERMEIDEN ALLER SYMBOLE UND RITUALE:
Das Beachten von religiösen Praktiken, Riten und Ritualen, das
Abhalten von strengen Nachtwachen, das Teilnehmen an Pilgerfahrten usw. sowie das Ausführen von Atemübungen, gehören nur zu
den Grundstufen, die in uns den Wunsch erzeugen, Gott näher zu
kommen oder Ihn zu finden. Man hat den besten Gebrauch davon
gemacht, wenn man auf den Weg zurück zu Gott gestellt worden ist,
der die Wissenschaft vom Wort oder dem Tonstrom und einer für
die ganze Menschheit ist. Ein Anhänger dieser Wissenschaft braucht
sich mit den Anfangsschritten nicht mehr zu befassen. Kurzum, alle
Handlungen, die physische Ausübung umfassen, gehören in den Bereich der physischen Welt, während wir uns über den Körper und
das körperliche Bewusstsein erheben müssen, um die Verbindung
mit den ursprünglichen Offenbarungen der Gottheit zu erlangen:
dem Licht und dem Ton. Man kann Gott nicht mit den Händen anbeten. „Gott ist Geist und wir können Ihn nur im Geiste anbeten.“
VI.
AUFZEICHNUNG DES VERHALTENS
UND DES FORTSCHRITTS:
Jedem Wahrheitssucher und jeder Wahrheitssucherin wird eingeschärft, genaue objektive Aufzeichnungen des täglichen Verhaltens zu machen, um die eigenen Schwächen herauszufinden und zu
versuchen, sie eine nach der anderen auszurotten und um seinen
oder ihren Fortschritt auf dem Pfad und die verschiedenen Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten, die im Wege stehen, zu notieren.
Das so geführte Tagebuch ist dann alle vier Monate für eine weitere
Führung an den Meister zu senden. Zu diesem Zweck sind Vordrucke verfügbar, die man vom nächsten Zentrum erhalten kann.
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VII.
ANSUCHEN UM DIE INITIATION:
Jeder aufrichtige Aspirant und jede aufrichtige Aspirantin für die
spirituelle Wissenschaft, der oder die sich an die oben angeführten
Punkte hält, kann, nach einer vorbereitenden Einhaltung der Ernährungsvorschriften von etwa 3 - 6 Monaten, um die Initiation ansuchen. Das für diesen Zweck vorgesehene Formular soll mit einem
kurzen Lebenslauf, Angabe von Alter, ehelichem Stand und dergleichen zusammen mit einem Foto ergänzt werden. Alle Ansuchen um
die Initiation sind an den nächsten Repräsentanten für seine Zustimmung des Meisters weiterzuleiten. Die Initiations-Instruktionen
werden nur gegeben, wenn der Meister die Initiation genehmigt hat.
Ort und Zeit für die Initiation werden in jedem Fall vom Repräsentanten mitgeteilt.
VIII.
RUHANI SATSANG oder DER PFAD DER MEISTER:
Die Wissenschaft der lebenden Meister ist die älteste und die
vollkommenste Wissenschaft, die die Welt jemals gesehen hat. Sie
ist die natürlichste, der am leichtesten zu folgen ist und die Menschen jeden Alters praktizieren können. Eheliches Leben, Beruf,
Stand und Glauben, soziale und religiöse Zugehörigkeit, Armut und
Unwissenheit usw. sind keine Hindernisse. Sie ist eine innere Wissenschaft der Seele und besteht in einer Verbindung der Seele mit
der Überseele durch die Hilfe und Führung eines spirituellen Adepten, der mit der Theorie und Praxis des Para Vidya oder der Wissenschaft des Jenseits wohl vertraut und fähig ist, bei der allerersten
Meditationssitzung eine direkte Erfahrung zu gewähren. Nichts ist
auf Vertrauen oder Vortäuschung anzunehmen. Wunder, geistige
Heilungen, psychische Phänomene, Zukunftsvoraussagen, AkashaAufzeichnungen 2 und weltliche Wünsche sind alle beiseite zu
2

Die Akasha-Chronik bezeichnet die Vorstellung von einem übersinnlichen
„Buch des Lebens“, das in immaterieller Form ein allumfassendes Weltgedächtnis enthält.
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lassen, denn sie sind eindeutig Hindernisse auf dem Pfad. Die ganze
Kraft ist für den inneren Fortschritt zu erhalten.
„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach
seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.“3
Das ist die höchste Wahrheit, die seit der eisgrauen Vorzeit, seit
den Tagen der Schöpfung, durch die Weisen und Seher gelehrt
wurde. Sie ist unveränderlich und wird es auch so bleiben. Gott, der
Gottespfad und der Gottmensch können niemals eine Änderung
erfahren - sie werden ewig bestehen.

Kirpal Singh
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Englische Ausgaben:
Sat Sandesh, March 1970
“The Way of the Saints”, 1976,
“Ends and Means”, pp. 273-281

RUNDSCHREIBEN NR. 3
Sawan Ashram, 22. November 1956

Dieses kraftvolle Rundschreiben vom 22. November
1956 ist vielleicht die klarste Aussage des Meisters über
die Unterscheidung der Ziele und Mittel zur Selbstverwirklichung und Gottverwirklichung.

Aus dem englischen Sat Sandesh, März 1970, S. 22

ZIELE UND MITTEL

ZIELE UND MITTEL
1. Wenn immer man eine Pflicht auf sich nimmt, muss man sich
auch der Verantwortung bewusst sein. Die Notwendigkeit, die Verpflichtungen zu verstehen, die uns als ein Teil des Werkes auferlegt
sind, ist von großer Bedeutung für uns - die Mitglieder des Ruhani
Satsang - denn wir haben die wichtigste und schwierigste Aufgabe
der Welt auf uns genommen, nämlich uns und unsere Mitmenschen
zu befähigen, Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis zu erlangen. Bevor wir wirklich einen Dienst tun können, müssen wir uns daher
über die Grundlagen des Para Vidya oder des Pfades der Meister
vollkommen im Klaren sein.
2. Para Vidya ist buchstäblich die Wissenschaft vom Jenseits. Sie
strebt danach, die menschliche Seele durch Überschreiten der physischen, astralen und kausalen Ebenen des Seins eins zu machen mit
Gott. Sie hat deshalb nichts zu tun mit äußeren Formen und Zeremonien, Riten, Ritualen, Opferhandlungen, Fasten, Nachtgebeten
und Pilgerfahrten. Dies alles sind äußerliche Praktiken, und wir sollen den besten Nutzen aus ihnen ziehen. Wenn sie aber wörtlich aufgefasst werden, sind sie unbedingte Hindernisse auf dem Pfad. Anstatt uns über die Welt der Dinge hinauszuführen, halten sie uns
umso mehr darin fest. In unseren Satsangs sollten wir die Wissenschaft des Para Vidya nicht mit irgendeiner Bewegung vermischen,
die sich mit etwas anderem als mit dieser Wissenschaft befasst. Wir
sollten verstehen, dass dies die höchste aller spirituellen Bewegungen und das Ziel aller Religionen ist, wie sie von allen Meistern, die
in der Vergangenheit wirkten, einschließlich Jesus Christus, gelehrt
wurde. Natürlich sollten unsere Satsangs universal sein und als allgemeine Grundlage oder Schule der Spiritualität frei von allen Formen und Riten allen Meistern dienen, die willkommen sind, um ihre
inhaltsvollen Reden über die Theorie und Praxis der Wissenschaft
der Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis zu halten. Das Hauptziel
unseres Lebens ist, uns selbst zu erkennen und Gott zu erkennen.
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Davon dürfen wir niemals abweichen und sollten bei jeder Handlung abwägen, ob sie uns näher zu oder weiter weg von unserem
Ziel bringt, und wir sollten unentwegt nach diesem streben.
„Erwache, erhebe dich und ruhe nicht, bis das Ziel erreicht ist.“
Upanischaden

3. Was ist Gott und wie können wir Ihn erkennen? Gott ist namenlos und unerkennbar, wie es alle heiligen Schriften und die Heiligen
verkündet haben. Wie können wir dann Gott erkennen? Die Antwort
ist, dass das Absolute nicht erkennbar ist, doch sich selbst dadurch
zeigt, indem es sich als Licht- und Tonprinzip offenbart. Die meisten Religionen sagen uns, dass die Schöpfung mit diesen ersten Offenbarungen ihren Anfang nahm. Das Göttliche Licht und der Göttliche Ton oder das Wort, das bei den Hindus als Shabd oder Nad
und bei den Moslems als Kalma bekannt ist, können durch Erheben
über das körperliche Bewusstsein erfahren werden. Beide existieren
in latenter Form in jedem von uns. Es muss daher unser Ziel sein,
sie zu entwickeln und mit ihnen in uns verbunden zu werden. Um
das zu erreichen, müssen wir durch die Meditation lernen, unsere
Seele auf ihren eigentlichen Sitz hinter und zwischen den Augen
zurückzuziehen. Sobald wir uns einmal mit dem inneren Licht und
dem inneren Ton verbunden haben, können wir zu ihrer Quelle zurückkehren und Ebene um Ebene durchschreiten, bis wir Gott erreichen.
4. Um auf diesem inneren Weg fortzuschreiten, müssen wir einen
finden, der diesen Weg bis zu seinen äußersten Grenzen erforscht
hat. Ein lebender Meister ist eine nicht zu umgehende Notwendigkeit und eine unermessliche Hilfe, durch den die Selbstverwirklichung erreicht wird. Auf der rein physischen Ebene dient er als lebendiges Beispiel eines vollkommenen Lebens. Er berichtet uns von
unserer wahren Heimat und vom Weg, der dorthin führt. Auf der
spirituellen Ebene gibt er uns eine eingehende Darstellung vom inneren Pfad, seinen Verwicklungen und seinen Schwierigkeiten.
Durch seine eigene Aufmerksamkeit gewährt er uns eine wirkliche
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Erfahrung vom Zurückziehen der Sinne vom Körper und des inneren Lichtes und Tons und leitet uns durch die schwierigeren Seiten
unserer inneren Reise, bis wir das Ziel erreichen. Der Meister-Heilige ist ein menschliches Wesen gleich irgendeinem anderen von
uns, aber durch die Segnungen seines Meisters und durch intensive
spirituelle Disziplin hat er sich ins kosmische Bewusstsein erhoben.
Er ist eins geworden mit Gott und ein bewusster Mitarbeiter am
Göttlichen Plan. Er ist eine lebendige Verkörperung der Liebe Gottes und tut nichts aus sich selbst. Er wird nicht von irgendwelchen
Selbstinteressen bewegt, sondern wirkt nur zum Nutzen der leidenden Menschheit.
Wenn wir ihm unsere Persönlichkeit opfern, so wie er die seine Gott
geopfert hat, indem wir all seine Gebote befolgen, dann allein können wir spirituellen Fortschritt machen. Dem Meister Folge zu leisten heißt in der Tat, Gott Folge zu leisten, denn es ist Gott, der durch
diesen menschlichen Pol spricht und wirkt.
5. Der spirituelle Pfad ist schwer und erfordert strenge Selbstdisziplin. Wir müssen immer auf alles achten, das uns vom Pfad wegführen könnte. Wir müssen die Instruktionen unseres Meisters wirklich buchstäblich ausführen, indem wir regelmäßig Zeit für die Meditation einsetzen. Wir müssen lernen, die Eigenliebe zu überwinden, die ein Feuer ist, das zerstört und verzehrt, und dafür die Liebe
zu Gott entwickeln, die ein Feuer ist, das läutert und reinigt.
„Du sollst lieben den Herrn, Deinen Gott,
mit deinem ganzen Herzen,
mit deiner ganzen Seele und
mit deinem ganzen Gemüt...
Du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst.“
Mt. 22, 37-40

Wir müssen uns fortwährend daran erinnern, dass unser Ziel Gott
ist, und wir sollten uns nicht mit irgendwelchen Dingen befassen,
die uns das vergessen lassen. Wir müssen uns über jeden Parteiengeist erheben und Parteibildungen vermeiden. Unser ganzes Leben
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muss auf Liebe und Demut aufgebaut sein, die nicht voneinander zu
trennen sind. Wenn wir irgendeinen spirituellen Fortschritt machen
wollen, müssen wir uns vor Hochmut schützen. Anstatt auf unsere
Mitmenschen herabzuschauen, müssen wir zu ihnen aufblicken. Wir
müssen Gott für Seine Gnade danken und sie dadurch vergelten,
dass wir unseren Brüdern und Schwestern in ihrer materiellen und
spirituellen Not demütig helfen. Wenn da welche sind, die das nicht
verstehen oder die Wahrheit nicht zu verstehen wünschen, dürfen
wir uns davon nicht irritieren lassen. Sie sind genauso Kinder Gottes
wie wir und können nur mit Liebe und Demut gewonnen werden.
Wir sind alle Arbeiter im Weinberg.
Wir alle sind, wie ihr wisst, mit der Erfüllung des großen Werkes
des Großen Meisters beschäftigt, welches das Werk Gottes ist. Wir
müssen uns deshalb zu einer Schar selbstloser Arbeiter zusammenschließen, die durch unauflösliche Bande der Liebe und Kameradschaft verbunden sind. Wir, die Initiierten - ob alte oder neue - sind
alle Sucher nach dem Einen Gott und sind Ihm, mit Seinen Augen
gesehen, alle gleich lieb. Dieselbe Meisterkraft hilft uns allen auf
die gleiche Weise. Sollte es irgendwelche berechtigte Meinungsverschiedenheiten geben, müssen wir zuerst versuchen, diese durch gemeinsame Erörterungen in einem wohlwollenden Geist und in
Freundschaft zu lösen, statt Groll und Uneinigkeit zu erzeugen, die
den Riss zwischen Einzelnen und Gruppen vertiefen würden. In den
Fällen, in denen wir keine Lösung finden, sollte man sich um eine
endgültige Entscheidung an den Meister wenden. Wir stehen für
Weltoffenheit und nicht für Sektierertum. Bei diesem großen und
glorreichen Dienst für Gott kann es keine Gedanken an Hoch oder
Niedrig geben, denn alle von uns werden von einem Geist wahrer
Kameradschaft bewegt.
6. Es ist sehr nötig, die Ziele von den Mitteln klar zu unterscheiden. Zu viel auf die Mittel zu setzen, wird wahrscheinlich dazu führen, dass wir unser Ziel allmählich vergessen und „versteinert“ werden. Wenn wir zum Beispiel wissen, dass uns die Abstinenz von
allen Arten von Fleischspeisen und alkoholischen Getränken auf
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dem spirituellen Pfad hilft, dann genügt es, dass wir diese vermeiden. Wenn wir das aber als Selbstzweck sehen, verpassen wir das
Ziel. Andere zu beleidigen, weil sie Fleisch essen, ist schlimmer, als
das Fleisch selber zu essen.
„Hasse die Sünde, aber liebe den Sünder.
Lebe und lass leben.“
Willkommen sind jene, die beschließen, den Pfad zu betreten.
Wir haben aber kein Recht, andere zu hassen oder zu beleidigen,
weil sie Fleisch essen. Die vegetarische Kost ist ein wesentlicher
und hilfreicher Faktor für jene, die es vorziehen, die Lehren der
Meister zu beachten.
Hafiz, ein großer Heiliger, sagte:
„Trinke Wein, verbrenne die heiligen Schriften
und stecke die Kaaba in Brand.
All dies magst du tun, aber beleidige
oder belästige niemals irgendjemanden.“
Wenn du wirklich danach strebst, Gott zu finden, solltest du nicht
das Herz eines anderen verletzen, denn es ist der Wohnsitz Gottes.
Es mag jedoch erwähnt werden, das das Festhalten an einer streng
vegetarischen Ernährung uns sehr dabei hilft, ein normales Leben
zu führen, aber nicht unbedingt zu einem besseren Charakter oder
einem beherrschten Geschlechtsleben oder zu einer Loslösung von
unanständigen Gedanken, Wünschen und Handlungen, von weltlichem Streben, Wunsch nach Besitz, Lust und Gier führt.
Kabir sagte:
„Wenn ihr Haus und Hof verlasst
und euch an einen abgeschiedenen Ort zurückzieht
und von rein vegetarischer Nahrung lebt,
so hört selbst dann das Gemüt nicht
mit seinen niederen Gewohnheiten auf.“
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Neben diesen wesentlichen und positiven Hilfen müssen wir regelmäßig Zeit für die spirituellen Übungen der Verbindung mit dem
Licht und Ton einsetzen, um damit die Verästelungen des Gemüts
zu beschneiden, was für die Selbstverwirklichung und Gottverwirklichung so sehr nötig ist und unser Leben entsprechend formt. Ich
möchte noch hinzufügen, dass es für die Aspiranten auf dem Pfad,
solange sie im physischen Körper leben, sehr nötig ist, am Vegetarismus streng festzuhalten. Das Unheilige kann nur geheiligt und
geweiht werden, indem man sich gänzlich über das Körperbewusstsein erhebt. Irgendein Nachlassen in der Frage der Ernährung würde
nicht nur ein unbedingtes Hindernis in den Meditationen sein, sondern auch eine unnötige karmische Rückwirkung zur Folge haben.
Zweifellos ist das Lebensprinzip in allen Arten der Nahrung, doch
in den Pflanzen ist es in der niedrigsten Form enthalten und am wenigsten schädlich. Das eigentliche Ziel ist, jedes nur mögliche Mittel
zu gebrauchen, um sich in das volle Gottesbewusstsein zu erheben.
7. Ähnlich hat auch die Philosophie des Karmas einen besonderen
Platz im System der spirituellen Wissenschaft. Sie sollte aber keinesfalls etwas Krankhaftes herbeiführen oder eine Stimmung der
Hoffnungslosigkeit unter den Initiierten oder Nichtinitiierten erzeugen. Der Mensch ist der Schöpfer seines eigenen Schicksals.
Obgleich wir die Vergangenheit nicht ändern können, können wir
jedoch die Zukunft schmieden, so gut es geht. „Bis hierher und nicht
weiter“, das ist die Grenze, die der Meister für jeden von uns zieht,
die in keinem Falle überschritten werden sollte. Wenn ihr auf den
Pfad des reinen, wahren Yoga gestellt seid, werdet ihr frei von Stress
und Spannungen der Vergangenheit, körperlich und feinstofflich.
Man erfährt Gemütsruhe und Harmonie. Reinigung und wahre Loslösung kann von einem Durchschnittsmenschen nur durch das Bewusstsein eines Heiligen erreicht werden, das ein wahrer Meister
durch seine göttliche Gnade gewährt, wenn die schweren berghohen
Lasten aus früheren Leben zu Maulwurfshaufen und die Maulwurfshaufen zunichte gemacht werden.
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Guru Nanak sagte:
„Was nützt es, zu deinen Füßen zu sitzen, oh Meister,
wenn unsere Karma-Schulden noch nicht abgetragen sind.
Es hat keinen Zweck, Zuflucht zu den Füßen
eines Löwen zu suchen, solange noch
heulende Schakale bei einem sind.“
Der Meister hat seine Arbeit zu tun und die Initiierten ihre eigene: Mit vollem Vertrauen in den Meister voranzuschreiten. Es
gibt allzu viele unter den Initiierten, die sich an eine idealistische
Vorstellung anlehnen und zu wenige, die wirklich praktizieren. Die
Meditation sollte nicht nur eine Zeit schöner gefühlsmäßiger Empfindungen sein. Die Initiierten sollten sich ganz dem Meister übergeben und bereit sein zu sterben und ihr Leben für Gott hinzugeben.
„Lerne zu sterben, damit du zu leben beginnen kannst.“
Der Meister weiß am besten, wie das zu erreichen ist. Unsere
Aufgabe ist es, in der lebendigen Gegenwart gut zu handeln, so wie
es uns durch den Meister eingeschärft wurde.
Wenn wir nach seinen Geboten handeln, wird er uns nie aufgeben
bis zum Ende der Welt. Wenn wir hingegen nach der Initiation glauben, dass wir von allen Verpflichtungen entbunden und frei sind, zu
handeln wie wir wollen, indem wir einfach unser Vertrauen in seine
Gnade setzen, so ist diese Haltung ein großes Hindernis auf dem
Pfad und verzögert jeden wirklichen Fortschritt. Es lohnt sich nicht
im Geringsten, unsere Augen vorsätzlich in Selbstzufriedenheit zu
schließen gegenüber der ernsten Realität, dass die Rechte und
Pflichten auf jeden Einzelnen gleicherweise verteilt sind. Wir können nicht nach Belieben wählen, wie wir wollen. Deshalb müssen
wir uns vor einer solchen alles zunichtemachenden Denkart hüten
und unseren Weg selber gehen, da es in der Wissenschaft des
Geistes keinen Aufschub gibt.
Es ist ein langer und mühsamer Prozess der Entwicklung für den
Geist. Wir müssen notwendigerweise bei jedem Schritt auf die höheren Werte des Lebens achten, falls wir wirklich eifrig auf unserer
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Suche nach der Wahrheit sind. Es ist ein steiler Pfad, der, wenn wir
nicht straucheln wollen, mit dem Herzen beschritten werden muss,
die Augen fest auf das Ziel gerichtet und auf die Schritte, die unmittelbar vor uns sind. Wir haben keine Zeit zurückzuschauen. Das
könnte nur dazu führen, dass wir erschaudern und erzittern. Unwissenheit ist die einzige Krankheit, an der die Seele leidet. Sie kann
nur durch Wissen behoben werden und durch Erkennen, denn das
Erkennen ist die Tätigkeit der Seele. Dies geschieht gänzlich ohne
die Sinne, wenn auch die Seele auf dem physischen Plan ohne deren
Dienst nichts tun kann. Wahres Wissen beginnt erst auf der supramentalen, höheren Ebene zu erwachen, wo die physischen Sinne
nicht mehr von Nutzen sind. Aber bis die Stufe der unmittelbaren
Gemeinschaft mit der Strahlenden Form des Meisters erreicht ist,
muss man auf alles achten, denn der Pfad ist schlüpfrig und mit verborgenen Fallen übersät, die den unachtsamen Pilger jederzeit ergreifen können. Mit nur einem Fehltritt ist die goldene Gelegenheit
verloren, und man weiß nicht, wann man wieder einmal eine
menschliche Geburt bekommt. Statt zu viel Wert auf die Mittel zu
legen, nämlich auf vegetarische Ernährung und Karma, sollten wir
lieber mehr Nachdruck auf die Umkehrung und das Zurückziehen
der Sinne legen und mehr Zeit für diesen Zweck aufwenden.
8. Wie ihr wisst, nimmt der Meister nichts für sich selbst an. Alle
seine persönlichen Bedürfnisse bestreitet er aus seiner eigenen
Tasche. Er hat mit den freiwilligen Zuwendungen für den Sangat
oder die Gemeinschaft nichts zu tun. Diese Geldmittel bilden eine
wohltätige Stiftung und werden immer für das öffentliche Wohl in
den USA und anderen Ländern, wo immer es nötig ist, benutzt. Sie
können für eine konstante Herausgabe der Literatur, die aktuellen
Anleitungen des Meisters und den Postversand verwendet werden.
Wir müssen bedenken, dass Geld keinen spirituellen Menschen
schaffen kann. Freiwillige Geldbeträge von den Anhängern können
vom Meister zum erhebenden Nutzen von Tausenden verwendet
werden. Alle Meister benutzten solches Geld zur Verbreitung ihrer
Mission.
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Jeder Initiierte sollte bedenken, dass, wenn er irgendwelche Literatur usw. vom Meister bekommt, er etwas annimmt, das bereits ein
anderer bezahlt hat. Wir müssen das alles einsehen und in einer gesunden Weise überdenken. Es gibt keinen größeren Dienst, als Menschen auf den Weg zu Gott zu bringen, der sie schließlich in ihre
wahre Heimat ihres Vaters führen wird. Bei der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen müssen wir gewissenhaft
und moralisch sauber und rein sein. Jeder Pfennig, der für einen der
angegebenen Zwecke gebraucht wird, muss gut überlegt ausgegeben und korrekt abgerechnet werden. Die Einnahmen und Ausgaben
sollten periodisch geprüft und die Art des Kostenaufwandes gründlich durchgesehen werden, damit nicht ein Pfennig des hart verdienten Geldes der Initiierten vergeudet wird und wir imstande sind, die
Abrechnung furchtlos zu überreichen, wenn es verlangt wird. Wir
sollten alle grandiosen Pläne vermeiden, da sie unsere Phantasie anregen und nur unserer Eitelkeit dienen. Das Werk des Großen Meisters strebt nach einfachem Leben entsprechend den relativen Werten
des Lebens.
Das höchste Ideal des menschlichen Lebens ist Selbsterkenntnis
und Gotterkenntnis. Deshalb müssen alle unsere Handlungen und
Taten allein an diesem Prüfstein gemessen und beurteilt werden.
Wenn wir nach dem Gesetz Gottes leben wollen, müssen wir uns an
das Gesetz halten und wenn wir versagen, wie gering es auch sein
mag, übertreten wir das ganze Gesetz und werden für mangelhaft
befunden.
Nicht zuletzt wiederhole ich immer wieder, was schon so oft
gesagt wurde:
„Dienet einander in Liebe“,
denn die Liebe ist der Zentralschlüssel, der die Tür zum Reich
Gottes aufschließt. Liebender Glaube an Gott und selbstloser Dienst
an Seiner Schöpfung sind die zwei Gebote, auf denen das ganze
Gesetz und alle Propheten fußen.
Kirpal Singh
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Circular Letter Nr. 4, December 1956
“The Way of the Saints”, 1976,
“Instructions for Holding Satsang”, pp. 283-289

RUNDSCHREIBEN NR. 4
Sawan Ashram, Dezember 1956

Mit der Überschrift
RICHTLINIEN ZUR ABHALTUNG
VON SATSANGS
wurde im Dezember 1956 das Rundschreiben Nr. 4
herausgegeben.
Es enthält die maßgebenden Richtlinien, die der Meister
ausgearbeitet hat, um Satsang-Treffen abzuhalten.
Viele der genau festgelegten Anweisungen wurden
jedoch in späteren Schriften des Meisters abgeändert
oder genauer erklärt, vor allem in der Broschüre
„Wie man Empfänglichkeit entwickelt“.
Diese fünf Rundschreiben (von 1969-1973) sollten im
Zusammenhang mit diesem Rundschreiben sorgfältig
studiert werden.
Einführung zu Rundschreiben Nr. 4 von Russell Perkins,
“Way of the Saints“, 1976, S. 282

Ein Schreiben des Meisters vom 01. Mai 1956
als Ergänzung zu den allgemeinen Richtlinien ist
beigefügt.

RICHTLINIEN FÜR SATSANG-TREFFEN

RICHTLINIEN FÜR DIE ABHALTUNG VON SATSANGS
WAS IST SATSANG?
Wie schon der Name andeutet, ist der Satsang eine Verbindung
mit Sat oder der Wahrheit. Die Satsang-Treffen sollten deshalb ausschließlich Gesprächen über Sat gewidmet sein. Im weiteren
Zusammenhang umfassen sie auch Gespräche über Gott, die Seele
und das Wort. Ebenso umfassen sie die Verbindung zwischen Seele
und Gott auf der einen Seite und Seele und Universum auf der anderen Seite, weiters den Gottespfad oder den Pfad der Gotterkenntnis, sowie den Gottmenschen oder den spirituellen Meister - was er
ist, seine Notwendigkeit und Bedeutung und seine Lehren. Er
schließt auch Gespräche über verwandte Themen, wie ethisches
Leben, Liebe, Glaube, Mitgefühl und all das ein, was den Weg bereitet für eine gesunde und fortschreitende Entwicklung göttlichen
Lebens, das zu einem Aufblühen des Geistes ins kosmische
Bewusstsein führt.
DER ZWECK DES SATSANGS
Man muss sich stets vor Augen halten, dass das eigentliche Erwecken des Geistes das Werk der Meisterkraft oben ist. Gespräche
und Reden sind lediglich Auffrischungskurse, die zum rechten Verständnis von Sant Mat oder der Lehren des Meisters beitragen - auf
verstandesmäßiger Ebene - denn die Theorie geht der Praxis voraus.
Sowohl Initiierte als auch Nichtinitiierte ziehen aus solchen Gesprächen großen Nutzen. In diesen Zusammenkünften werden die universalen Wahrheiten allen auf gleiche Weise nahegebracht. Ein
Geist allgemeiner Geschwisterlichkeit auf der weiten Grundlage der
Erkenntnis, dass alle menschlichen Wesen Kinder des einen höchsten Vaters sind, wird eingeprägt, um alle in den Banden der Liebe

29

RICHTLINIEN FÜR SATSANG-TREFFEN

und Freundschaft zu verbinden. Den Initiierten dienen diese Gespräche als festigende Faktoren auf dem Pfad. Sie klären Zweifel und
Irrtümer, soweit welche vorhanden sind. Für die Nichtinitiierten
wird der Boden bereitet für das innere Suchen, was den forschenden
Geist anregen und bei dem innewohnenden Verlangen nach einem
Ausweg helfen kann.
Der Hohe Pfad der Meister war, ist und wird immer derselbe für
alle bleiben. Er ist in seiner Art offen für die Welt und ein jeder, wer
er auch sei, kann ihn betreten. Da gibt es keine „Schlagbäume“ der
Religion oder des Glaubens, von Stand, Farbe oder Rasse, Nationalität oder Abstammung. Alle sind willkommen und können sehr
wohl in ihrer jeweiligen religiösen Gemeinschaft bleiben und auch
ihre soziale Lebensführung, ihre Nationalsprache usw. beibehalten,
denn der Geist oder die Seele im Menschen steht über allem und
bleibt von äußeren Dingen unberührt.
DER SATSANG IST UNABHÄNGIG VON RITUALEN
Die Wissenschaft der Seele ist genau wie jede andere Wissenschaft, nur exakter, dauerhafter und zugleich die älteste aller Wissenschaften. Sie ist mit anderen Worten die „Wissenschaft der Verwirklichten Wahrheit“ und direkt mit der Seele im Menschen verbunden. Sie sollte deshalb unterschieden und getrennt gehalten werden von Riten und Ritualen, Förmlichkeiten und Zeremonien, deren
Befolgen und Beachten den Menschen an die Ebene der Sinne bindet, weshalb diese strikt zu vermeiden sind.
Unsere Reden und Gespräche in den Satsangs sollten sich darauf
beschränken, die Wissenschaft mit klaren und einfachen Worten zu
erläutern und dies ohne äußere Dekorationen und Handlungen, wie
das Anzünden von Kerzen, Abbrennen von Weihrauch, Blumenopfern, Glockenläuten, Fotos aufstellen und dergleichen mehr. Wenn
dies alles auch noch so unschuldig und harmlos aussehen mag, ist
es dennoch naheliegend, dass die Wahrheitssucher durch eine derartige Symbolik und Förmlichkeit irregeleitet werden, sich darin
verstricken und verloren gehen können.
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THEMA UND UMFANG DES SATSANGS
Für das Thema des Vortrags können wir die Hymnen aus irgendwelchen Heiligen Schriften nehmen, vorzugsweise von einem
Meister des Tonstromes. Diese können durch passende Zitate
gleichlautender Schriften von anderen Meister-Heiligen ergänzt
werden. Die Evangelien selbst sind voll von solchen Inhalten, die zu
dem gewählten Text passen können. Die Darstellungen durch die
verschiedenen Meister-Heiligen sind von grundlegender Bedeutung, um die wesentliche Einheit in den Lehren aller Meister zu
betonen. Dagegen sollten wir nicht den praktischen Teil der Wissenschaft diskutieren.1
Andererseits sollte das Thema selbst von unstrittiger Art sein und
muss sich strikt auf die spirituelle Wissenschaft beziehen. Die Erläuterungen sollten mit liebevollen Worten ausgedrückt werden, um
eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, die alle Zuhörer anspricht, ohne das Gefühl von irgendeinem zu verletzen. In den gemeinsamen Versammlungen sollten am Ende des Vortrages keine
Fragen und Antworten stattfinden und sich vor allem kein Debattierklub bilden. Wenn jemand etwas zu fragen hat oder Aufklärung
über einen besonderen Punkt wünscht, so kann das weit besser im
privaten Rahmen geschehen. Die Disteln des Zweifels und des
Missverständnisses, soweit vorhanden, müssen mit feinfühliger
Hand ausgemerzt werden und niemand sollte im Unklaren verbleiben, denn die Aufbereitung des geistigen Bodens ist unbedingt notwendig, bevor die Saat von Naam gesät werden kann.

________________________________
1
Weitere Anmerkungen durch den Meister zu diesem Thema sind im
Sat Sandesh Englisch, Mai 1971, „The Master on Satsang“, S. 31 ff.
(Anm. v. R. Perkins)
Sat Sandesh, deutsche Ausgabe, 1971, Heft 6, „Der Meister über Satsang“,
S. 64 ff. und 1978, Heft 1, „Über Satsang“, S. 56 ff. (Anm. d. Herausgeber)
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Der Satsang sollte mit einer Meditation von etwa einer halben
Stunde beendet werden, an der alle teilnehmen sollten, abgesehen
von jenen, die einer dringenden und unaufschiebbaren Pflicht nachkommen müssen.2
LIEBE UND DIENEN - DIE GRUNDLAGEN DES SATSANGS
Die Satsangarbeit sollte in einem würdigen Geist der Liebe und
des Dienens am Nächsten getan werden. Unsere Gedanken, Worte
und Taten sollten nichts als Liebe und Wohlwollen ausstrahlen. Da
das DIENEN der WISSENSCHAFT vorausgeht, sollte unser Motto
lauten: „DIENEN VOR EIGENEN INTERESSEN!“ Wir können
die Belange irgendeiner Wissenschaft nicht entsprechend vorantreiben, noch weniger die der „Wissenschaft der Verwirklichten Wahrheit“, wenn wir nicht bereit sind, uns ihrem Dienst mit Herz und
Seele zu weihen, wie ein hingebungsvoller Ergebener. Die Wissenschaft wird sich selbst ihren Weg bahnen, wenn wir zu uns selbst
ehrlich und wirklich bereit sind, ihr zu dienen.
Falls Meinungsverschiedenheiten unter den Arbeitern über einen
bedeutenden Punkt bestehen, ist es besser, die Angelegenheit unverzüglich dem Meister zur Entscheidung zu unterbreiten, anstatt sich
in Streitigkeiten zu verwickeln, die Gefühle verletzen, unnötige
Spannungen hervorrufen und zu unerwünschten Zerwürfnissen führen. Es ist alles das Werk des Meisters und er weiß am besten, wie
er uns führen und die Dinge wieder in Ordnung bringen kann. Mit
wohlwollender Liebe können wir sogar Andersdenkende für das
Große Werk gewinnen und verhindern, dass sich jemand abwendet.

________________________________
2
Der Meister hat später geraten, die Meditationen vor dem Satsangbeginn zu
halten. Siehe „Wie man Empfänglichkeit entwickelt“, “The Way of the Saints“,
S. 386-387. (Anm. v. R. Perkins)
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Liebe überwindet alle Hindernisse und ist ein wahres Heilmittel gegen alle Krankheiten der Welt. Die Notwendigkeit der Liebe im
Dienst für das Werk des Meisters kann darum gar nicht genug betont
werden.
AUSZÜGE AUS DEN BRIEFEN VON HAZUR
„Es ist sehr segensreich für die Satsangis, dass sie zusammenkommen. Es fördert die Liebe und das Vertrauen untereinander, wie
auch zum Heiligen Meister. Es gibt auch Anreiz und Auftrieb für die
Übungen. Es hilft, Zweifel und Schwierigkeiten bei anderen Satsangis zu beseitigen. Ein kombinierter Satsang dient einem vorteilhaften Zweck. Er bietet eine Gelegenheit zum Gedankenaustausch.
Besonders wertvoll ist die Zeit im Satsang, weil er die Liebe zum
Meister fördert. In einem großen Satsang gibt es auch einige fortgeschrittene Satsangis, die über ihre persönlichen Erfahrungen
sprechen, was den anderen hilft, die mit ihnen in Kontakt kommen,
ihren Glauben zu stärken.“
„Karmas können sowohl physisch als auch mental 3 sein. Das
grobe Karma wird durch äußere Methoden getilgt, wie das Besuchen des Satsangs, das Lesen guter Bücher und auch durch die
Gemeinschaft mit dem Meister. Feinstoffliches Karma dagegen wird
durch die innere Praxis des Tones beseitigt. Die Initiation ist das
Aussäen des Samens, der des Wassers des Satsangs und der Konzentration bedarf, um zu sprießen, während Liebe und Glaube für
sein Wachstum notwendig sind.“
„Die Zusammenkünfte der Initiierten sind im hohen Maße von
Vorteil. Begegnet allen mit Liebe und Zuneigung, so dass selbst ein
trockenes, welkes Herz Mut fasst und aufblüht.“

________________________________
3
psychisch; geistig; „seelisch“ (Anm. der Herausgeber)
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EINZEL-MEDITATION
Ein paar Worte über die individuelle Meditation sind hier sicher
nicht fehl am Platz. Die tägliche und regelmäßige Praxis der drei
Sadhans oder Übungen nämlich von Simran, Dhyan und Bhajan,
wie durch den Meister eingeschärft, ist von allergrößter Wichtigkeit,
um Ergebnisse zu erzielen. Der Schüler/die Schülerin hat seinen/
ihren Teil der Arbeit zu tun, während der Meister seine macht. Es
ist die Sache des Schülers/der Schülerin, den Sadhans im liebevollen Gedenken an den Meister in einer Atmosphäre nachzukommen,
die seinem/ihrem Fortschritt förderlich ist. Er/Sie soll sich die Dinge
nicht im Voraus vorstellen oder Ergebnisse visualisieren, denn diese
werden von selbst folgen. Wir brauchen uns nur im liebevollen Gedenken hinzusetzen, den Blick fest auf die Stelle zwischen und hinter die beiden Augenbrauen gerichtet, und die fünf heiligen Namen
im Geiste zu wiederholen, ohne jede Anspannung oder Anstrengung
auf die Augen oder auf die Stirn. Wir sollten in einer inneren untätigen Haltung sein, denn der Handelnde ist der Eine und nur der Eine
- der Meister, der am besten die Zeit, das Ausmaß und die Art und
Weise für jeden Schritt auf dem Pfad zu beurteilen vermag.
INITIATION AUFZEICHNUNG DER INNEREN ERFAHRUNGEN
Zuletzt möchte ich noch hinzufügen, dass das menschliche Gedächtnis sehr kurzlebig ist und man in Augenblicken der Schwäche
und unter dem Druck des immer bestimmenden Egos dazu neigt, die
unschätzbare Gnade des Meisters zu vergessen und man beginnt
vielleicht zu glauben, dass die spirituellen Resultate durch eigenes
Tun oder durch Übereifer oder eine allzu lebendige Vorstellungskraft bewirkt worden seien. Zuweilen kommt es vor, dass einer aus
Mangel an Übung nicht fortschreitet oder in dem mächtigen, unwiderstehlichen Wirbel der Welt die Verbindung mit dem Wort verliert
und dadurch allmählich die große Gnade vergisst, die ihm/ihr bei
der Initiation gewährt worden ist. Um sich gegen alle derartigen
Fehleinschätzungen zu schützen, wird es als notwendig erachtet,
dass in Zukunft jeder Initiierte bei der Initiation aufgefordert wird,
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die tatsächlich gemachten inneren Erfahrungen des Licht- und Tonprinzips mit eigener Hand aufzuschreiben. Die innere Offenbarung
dieser Prinzipien ist Aufgabe des Meisters, indem er dem individuellen Geist hilft, sich über das Körperbewusstsein zu erheben. Die
höchste Pflicht des Schülers ist es, diese durch tägliche Übung zu
entwickeln und sich dabei einzuschärfen: „So schaue darauf, dass
nicht das Licht in dir Finsternis sei.“4
Die Schüler sollten darum ermutigt werden, sich täglich einige
Zeit mit ganzem Herzen den spirituellen Übungen hinzugeben, ein
regelmäßiges Tagebuch zur Selbstprüfung zu führen, das alle Fehltritte im täglichen Leben und Verhalten aufzeigt, wie auch die Zeit,
die für die Übungen eingesetzt wurde und die Resultate, die dadurch
erreicht wurden. Die Tagebuchblätter sollten regelmäßig alle drei
Monate5 zur Einsicht an den Meister gesandt werden, damit er alle
mögliche Hilfe gewähren und uns auf dem rechten Pfad führen
kann. Wenn ein Initiierter irgendwelche Schwierigkeiten oder Zweifel hat, soll er/sie diese dem Meister besser direkt unterbreiten, anstatt mit anderen darüber zu sprechen, die genauso unwissend wie
er/sie sind und die Verwirrung nur noch verschlimmern.
Wenn wir an Scheidewegen der Zeit stehen, müssen wir den festen Entschluss fassen, es von Tag zu Tag besser zu machen, zumindest vom Neujahrstag an, der uns mit dem Versprechen einer verheißungsvollen Morgenröte dazu einlädt. Wie es Meilensteine auf
der Erde gibt, so gibt es auch Meilensteine der Zeit. Vergangenheit
und Zukunft sind für uns versiegelte Bücher. Die eine ist hingeschwunden ins Dunkel der Vergessenheit, während die andere noch

________________________________
4
Lk. 11,35 (Anm. der Übersetzer)
5

Der Meister hat diese Zeitspanne mit zunehmender Schülerzahl erst auf 3,
dann auf 4 Monate erweitert, bis er mit den Schreiben vom 6.7. und 12.11.1973
gebeten hat, die Tagebuchblätter nicht mehr direkt an ihn zu senden.
(Anm. der Übersetzer)
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im Schoße der Unwissenheit ruht. Es ist nur die LEBENDIGE
GEGENWART, die uns gehört, und wir müssen den besten Gebrauch von ihr machen, ehe sie uns durch die Finger gleitet und für
immer verloren ist. Die menschliche Geburt ist ein großes Vorrecht
und bietet uns eine goldene Gelegenheit. Es liegt an uns, sie zu nutzen oder zu versäumen, denn einem/einer jeden Einzelnen ist es gegeben, sein/ihr Schicksal bestmöglich zu schmieden.
Mit aller Liebe und den allerbesten Wünschen für euch alle für
ein frohes und glückliches Neues Jahr,
Kirpal Singh
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SCHREIBEN DES MEISTERS 6
Die Gruppenzusammenkünfte sollten an einem zentral gelegenen Ort durchgeführt werden, den alle aufsuchen können. Ich habe
Liebe für alle die Mitglieder, die nach Gruppen-Harmonie streben.
Es ist schon viel in dieser Hinsicht gesagt worden.
Es gibt nur einen Gott und nur einen natürlichen Weg zurück zu
Ihm. Er wird von den großen Meistern als der „Pfad der Liebe“
bezeichnet, und man sollte ihn in aller Aufrichtigkeit und Liebe
gehen. Bei den Gruppenzusammenkünften wirkt die Gnade des
Meisters. Wer sich von diesen Zusammenkünften, die laut Anordnung des Meisters angesetzt werden, fernhält, schließt sich davon
selbst aus. Sie alle werden bald erkennen, dass ihr Fernbleiben sie
der verschiedenen Vorteile an Literatur, Informationen und Instruktionen etc., die der Meister von Zeit zu Zeit herausgibt und die dazu
bestimmt sind, jedem den nötigen Auftrieb für den Fortschritt auf
dem Pfad zu geben, berauben wird.
Überdies wirken sich geringfügige Meinungsverschiedenheiten
auch auf unseren spirituellen Fortschritt nachteilig aus. Es sollte bedacht werden, dass, wenn zwei Gott und den Meister Liebende nicht
einmal zusammensitzen und sich liebevoll verhalten können, wie
sollten dann andere Nutzen daraus ziehen, und welchen Eindruck
macht es auf die Durstenden, die neu dazukommen? Lasst unsere
Handlungen deshalb durch ein Beispiel geleitet sein, das dem Prinzip der Liebe entspricht. Diejenigen, welche solche Meinungsverschiedenheiten nicht fallen lassen, haben kein Recht, anderen zu sagen, dass sie einander lieben sollten.
Wer nicht jeden anderen liebt, kann auch Gott nicht lieben.

________________________________
6
in Ergänzung zum Rundschreiben 1 vom 01. Mai 1956, „Die äußeren Aspekte
des Lebens“, siehe S. 1 ff.
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Englische Ausgaben:
Circular Letter Nr. 10, July 1958
“The Way of the Saints”, 1976,
“The Spiritual Aspect of The Vegetarian Diet”, pp. 291-302

RUNDSCHREIBEN NR. 10
Sawan Ashram, Juli 1958

Mit der Überschrift
DER GEISTIGE ASPEKT DER
VEGETARISCHEN ERNÄHRUNG
wurde das im Juli 1958 herausgegebene Rundschreiben Nr. 10
sehr oft und an vielen Stellen immer wieder neu aufgelegt.
Es dient als Vorwort zu Dona Kelleys Buch über wissenschaftliche Ernährung und zu dem vegetarischen Kochbuch.
Es wurde im englischen Sat Sandesh, Juni 1970, veröffentlicht.
Einführung zu Rundschreiben Nr. 10 von Russell Perkins,
“Way of the Saints“, 1976, S. 290
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DER GEISTIGE ASPEKT
DER VEGETARISCHEN ERNÄHRUNG
Jeder sucht Ruhe und Frieden, aber beides entzieht sich dem
Menschen immer wieder. Alle unsere Anstrengungen auf diesem
Gebiet sind umsonst und erweisen sich als fruchtlos. Weshalb? Weil
wir unsere Bemühungen in die falsche Richtung lenken. Der
Mensch lebt auf zwei Ebenen, der äußeren und der inneren. Wir
müssen erst die äußeren Dinge in Ordnung bringen, um Frieden in
die äußere Ebene zu tragen, bevor wir ins Innere eintreten können.
Drei Faktoren sind in diesem Zusammenhang von besonderer
Bedeutung:
RICHTIGE BESCHÄFTIGUNG,
RICHTIGE LEBENSFÜHRUNG,
RICHTIGE ERNÄHRUNG.
Der höchste Zweck des menschlichen Lebens ist, Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis zu erlangen; alles andere ist lediglich Zerstreuung.
„Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“, heißt ein
bekanntes Sprichwort. Deshalb muss man danach zuallererst streben. Wir müssen sowohl den Körper als auch den Geist gesund
erhalten, bevor wir sie als Werkzeuge für den spirituellen Fortschritt
gebrauchen können. Aus diesem Grunde ist es auch erforderlich,
Nahrung zu sich zu nehmen. Ohne Nahrung können wir Leib und
Seele nicht zusammenhalten.
Unser erstes und wichtigstes Problem ist daher die Ernährung,
denn die Nahrung erhält den Körper wie auch den Geist.
Die richtige Art der Nahrung,
auf ehrliche Weise erworben,
in rechter Weise zu sich genommen,
hilft eine Menge in dieser Richtung.
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Deshalb müssen wir unser tägliches Brot im Schweiße unseres
Angesichtes verdienen wie es heißt, und sollten nicht auf Kosten
anderer leben. Wir müssen unseren Lebensunterhalt mit einer ehrlichen und nützlichen Tätigkeit verdienen, ganz gleich ob körperlicher oder geistiger Art. Sie muss jedoch ohne Falsch, Heuchelei,
Übelwollen und Feindseligkeit sein, denn das karmische Gesetz
wirkt unerbittlich. Jede Handlung führt zu einer Reaktion, und auf
diese Weise geht die endlose Kette unaufhörlich weiter. Daher ist es
notwendig, ein ehrenhaftes Leben zu führen, mag es auch noch so
dürftig sein. Mit einer ehrlichen Beschäftigung kann man keine
Reichtümer anhäufen. Reichtümer wachsen unter den Seufzern der
Armen und Unterdrückten, der Holzfäller und Wassergräber und gedeihen durch das Herzblut unserer Mitmenschen. Wir sollten deshalb nicht nach schweren Speisen und delikaten Gerichten verlangen, da wir durch ihren Genuss zu Ausbeutern werden, uns so mit
dem unsäglichen Leiden der Armen und Bedürftigen beflecken und
uns am Ende genauso elend machen.
„Wir alle werden in den unsichtbaren
Feuern der Hölle aufgezehrt
und doch wissen wir es nicht.“
Die Nahrung ist, wie ihr wisst, für den Menschen geschaffen und
nicht der Mensch für die Nahrung. Wir müssen von ihr, wie auch
von allen anderen Dingen des Lebens, den besten Gebrauch machen.
Wer Sklave seines Gaumens ist, kann nichts Nützliches zustande
bringen. Durch redliche Kontrolle des Gaumens können wir unser
ganzes physisches und geistiges System unter Kontrolle halten. Eine
einfache Kost ist nahrhafter und bekömmlicher und dient dem spirituellen Fortschritt mehr als alle sogenannten Delikatessen, die die
heutige kulinarische Kunst uns anbietet. Einfache Kost wird immer
ein angenehmes Gefühl und Gemütsruhe bewirken und helfen, mit
den verfügbaren Mitteln auszukommen, wie bescheiden sie auch
immer sind, ohne dass man die Hand vor anderen ausstrecken muss.
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Als ich nach meiner langen Tätigkeit bei der Regierung in den
Ruhestand treten wollte, fragte mich mein Vorgesetzter, ob ich eine
Verlängerung der Dienstzeit haben möchte. Aber ich lehnte das
Angebot höflich ab und sagte: „Ich will keine Verlängerung, da ich
meine Verhältnisse dem begrenzten Umfang meiner Pension anzugleichen weiß.“
Nun zu den Speisen, die von dreierlei Art sind:
1. SATVIK: Reine Nahrungsmittel: Milch, Butter, Käse, Reis,
Linsen, Hülsenfrüchte, Getreide, Gemüse, Früchte
und Nüsse.
2. RAJSIK: Anregende Nahrung: Pfeffer, Gewürze,
Spezereien, saure und bittere Dinge.
3. TAMSIK: Schwächende Nahrung: Zu alt gewordene
Speisen, Eier, Fleisch, Fisch, Geflügel, Wein usw.
Von diesen drei Arten sollten wir stets Satvik oder reine Nahrungsmittel vorziehen. Sie bewirken viel Gutes. Doch auch davon
sollten wir immer ein bisschen weniger zu uns nehmen, als zur Erreichung des Sättigungspunktes erforderlich wäre. Delikate Speisen
verleiten uns dazu, mehr zu essen als tatsächlich nötig wäre. Dieses
Zuviel an Nahrung erweist sich eher als nachteilig, anstatt uns zusätzliche Gesundheit und Kraft zu geben. Die Speisen, die nicht
richtig verdaut in den Kreislauf aufgenommen werden, verursachen
Koliken und Schmerzen und in einigen Fällen sogar Cholera, und
man muss es dann mit dem eigenen Leben bezahlen. „Überlade den
Motor deines Magens nicht“, sonst fällst du leicht der Übelkeit zum
Opfer. Auch ein Zuviel von dem, was gut ist, kann zuweilen von
Nachteil sein. Mäßigkeit bei Lebensmitteln und Speisen fördert das
Wachstum der Lebenskräfte des Menschen. In den Puranas (alten
Hinduschriften) beklagt sich der allegorische Gott der Speisen bei
Lord Vishnu, dem Erhalter des Universums, darüber, dass ihn die
Menschen in hohem Maße missbrauchten. Lord Vishnu erwiderte
darauf humorvoll:
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„Diejenigen, die zu viel essen, musst du aufessen,
denn das ist das einzige Hilfsmittel.“
Frische Luft ist der wichtigste Teil bei unserer Ernährung. Man
muss in langen, tiefen Zügen einatmen, den Atem etwas anhalten
und dann völlig ausatmen, um alle Unreinheiten aus dem Körper
auszustoßen. Außerdem muss man viel reines Wasser trinken und
Fruchtsäfte zu sich nehmen, um das ganze System durchzuspülen
und somit zu reinigen. Aber meidet alle Arten von gesundheitsschädigenden Getränken, Spirituosen und Rauschmittel, da sie Gemüt
und Verstand krank machen. Körner und Früchte sollten die Grundlage unserer Ernährung bilden.
Wie schon gesagt, muss der Mensch seinen Lebensunterhalt auf
saubere, rechtschaffene und ehrliche Weise selbst verdienen, und
ebenso ist es die moralische Pflicht der Hausfrau, die Satvik-Speisen
mit Liebe und in Gedanken an Gott zuzubereiten. Wenn die Hände
bei der Arbeit sind, während die Gedanken voller Liebe bei Gott
weilen, wird das so zubereitete Mahl zum himmlischen Manna und
gereicht denen zum Segen, die daran teilhaben.
Der große Meister Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj pflegte
uns oft das Beispiel eines indischen Bauern zu geben, der seiner Geliebten bezaubernde Lieder singt, während seine Hände den Pflug
führen. So sollte wahrlich unsere Haltung in diesen Dingen sein.
Im Jahre 1921 war ich als Rechnungsführer bei der Sikh-Einheit
Nr. 36 tätig und hatte einen Feldkoch zur Verfügung. Ich sagte ihm,
dass mich seine Vergangenheit nicht interessiere, solange er bei der
Zubereitung des Essens die heiligen Namen Gottes wiederhole und
niemandem erlaube, die Küche zu betreten, um ihn mit nutzlosem
Geschwätz abzulenken. Der Koch versprach, dies zu tun, und alles
ging zwei oder drei Tage lang gut, aber am vierten Tag bemerkte
ich, dass mein Gemüt während der Meditation unruhig war. Mitten
in der Nacht rief ich den Koch und fragte ihn, ob noch jemand anders mit ihm in der Küche war, während er das Essen bereitete.
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Zuerst verneinte er, aber schließlich gab er zu, dass jemand gekommen war, der ihn in eine Unterhaltung gezogen und ihn dadurch davon abgelenkt hatte, liebevoll an Gott zu denken. Er bekam eine
Verwarnung und befolgte danach meine Anweisungen immer gewissenhaft. Dies ist alsdann der beste Prüfstein für den spirituellen
Fortschritt und auch, ob die aufgenommene Nahrung in Beschaffung und Zubereitung rein war.
Sheikh Saadi, ein großer Mystiker und Dichter aus Shiraz in Persien, predigte immer, man solle den Magen in vier Teile einteilen:
„Zwei für eine begrenzte Menge einfacher Nahrung,
einen für reines, klares Wasser,
während der letzte für das Licht Gottes
reserviert bleiben sollte.“
Wir lesen von einer Begebenheit im Leben von Hazrat Mohammed, dem Propheten des Islam. Eines Tages kam ein Arzt zu ihm
und bot ihm seine Dienste an für die Kranken und Leidenden der
Umma1, der Gefolgschaft des Propheten. Der Arzt verbrachte dort
etwa sechs Monate in müßigem Nichtstun, da keiner aus dem Gefolge des Propheten krank wurde. So trat er an den Propheten heran
und bat um seine Entlassung, da niemand seiner Dienste bedurfte.
Hazrat Mohammed entließ den Arzt mit mildem Lächeln auf den
Lippen und sagte:
„Solange die Gemeinde die Anweisungen befolgt, wird sicher
niemand krank, denn alle leben nach einer heilsamen Grundregel
- immer ein bisschen weniger zu essen, als man dem Hunger entsprechend möchte; ein reines Leben mit redlichem Einkommen zu
führen.“
Baba Jaimal Singh Ji, ein großer Meister seiner Zeit, pflegte einige
Brote oder Chapatis zu kaufen, sie in ein Stück Tuch zu wickeln und
________________________________
1
Umma oder Ummah = religiöse Gemeinschaft der Muslime
Alle Anmerkungen sind die der Übersetzer.
43

DER GEISTIGE ASPEKT DER VEGETARISCHEN ERNÄHRUNG

an den Zweig eines Baumes zu hängen. Dann widmete er sich den
ganzen Tag der Meditation. Wenn er dann aus seinem Samadhi aufstand, nahm er ein Stück Brot, tauchte es in Wasser und aß davon,
bevor er von neuem in Meditation ging. Vollweizenbrot ist eine
vollwertige Nahrung. Wir berauben die Körner erst der lebenswichtigen Elemente, indem wir die Hülsen entfernen und sie in kraftbetriebenen Mühlen zu weißem Mehl mahlen. So zerstörten wir den
Phosphor und das Öl in den Körnern und machen eine üble Masse
daraus.
Sehr oft konnte ich mit eigenen Augen beobachten, dass Hazoor
Baba Sawan Singhs Nahrung immer sehr einfach war und nur aus
ein paar nahrhaften Dingen in sehr geringen Mengen bestand.
Alle Heiligen leben von sehr einfacher Nahrung. So auch
Shamas Tabrez, ein Moslem-Heiliger und Soami Shiv Dayal Singh
Ji, die beide nach dem Grundsatz lebten:
„Iss weniger und bleibe glücklich.“
Bei einem Leben mit einfacher Nahrung und hoher Denkweise, verbunden mit hoher Moral und reiner Lebensführung, braucht man
keines der Stärkungsmittel, wie sie den Markt heutzutage überschwemmen. Der Genuss üppiger Speisen bringt nicht nur den Magen in Unordnung, sondern hat ernsthafte Folgen, die manchmal
recht gefährlich werden können. Sehr häufig beklagen sich die Menschen, dass sie anscheinend keine Fortschritte auf dem Pfad
machen, aber wie wenig erkennen sie, dass dies auf fehlerhafte
Ernährung und falsche Lebensweise zurückzuführen ist. Der
Prophet Mohammed hat sich hauptsächlich von Gerstenbrot ernährt,
wie man lesen kann.
Die Satvik-Nahrung hält Kopf und Herz von allen Unreinheiten
frei. Täglich lesen wir, dass Verbrechen und Korruption ständig zunehmen und dass die Polizei verschiedenartige Spezialeinheiten
aufstellt, um dieser wachsenden Bedrohung zu begegnen.
„Esst, trinkt und seid fröhlich“, heißt die Tagesparole. Jeder möchte
sich durch Reisen und den Besuch von Vergnügungsstätten, Lichtspieltheatern usw. amüsieren - und all das geht über seine knappen
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Mittel hinaus. Aber wie kann man zu mehr Geld kommen? Nur
Aladins Wunderlampe kann da helfen. Ein ehrlicher Mensch kann
kaum Leib und Seele Zusammenhalten. Aber nur sehr wenige können sich den Versuchungen und Fallstricken der glitzernden Welt
entziehen. Die meisten von uns führen ein Leben voller Lust und
Gier: Die einen leiden an der Lust der Augen, andere unter der Lust
der Ohren und wieder andere leiden unter den verschiedenen Begierden des Fleisches. Wir nehmen keine Rücksicht auf die Frauen,
Töchter und Schwestern der anderen und laufen ihnen blindlings
nach. Die Welt befindet sich in einem Zustand rasch fortschreitenden Verfalls.
„Sage mir, mit wem du umgehst, so sage ich dir, wer du bist.“
Willst du wissen, wie deine Kinder heranwachsen, dann achte auf
ihre Gefährten; von ihnen kannst du leicht auf deine Kinder schließen.
Wir sind alle von Gott erschaffen worden. Wir alle sind verkörperte Seelen. Die Seele ist vom gleichen Wesen wie Gott, und Gott
lebt in uns allen. Deshalb sollten wir einander lieben. Auch Paulus
hat dies sein Leben lang gepredigt. Im Koran steht geschrieben:
„O Menschenkinder, tut Gutes,
seid gut zu euren Eltern, zu euren Verwandten,
zu den Waisen, zu den Armen und Bedürftigen,
zu euren Nachbarn und zu euren Mitmenschen;
ein solches Leben erfreut Allah.
Allah lebt in jedem von uns,
den Hochmütigen und Selbstsüchtigen
hat Gott nicht gern.“
Ein Meister-Heiliger schärft immer ein:
1. Liebe und Achtung für die ganze Schöpfung, von der höchsten
bis zur niedrigsten.
2. Das Beachten von Gewaltlosigkeit bis in die tiefsten Tiefen des
Herzens.
3. Wahrhaftigkeit.
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4. Das Nicht-Verletzen der Gefühle anderer durch Gedanken,
Worte, Symbole und durch Taten.
5. Freundlichkeit allen gegenüber.
6. Ein heiteres Wesen.
7. Den Glauben an das angeborene Gute im Menschen.
8. Andere nicht zu beschimpfen.
9. Sich nicht einzulassen in verleumderische und verliebte Reden
und eitles Streben.
10. Das Vermeiden von Beschuldigungen, denn sie fallen auf den
Urheber mit größerer Heftigkeit zurück.
Wenn man nach Gottverwirklichung strebt, darf man die Gefühle
anderer nicht verletzen, denn das Herz ist der Sitz Gottes. Habt ihr
euch schon einmal vor Augen gehalten, dass ein Mangosamen,
wenn er in die Erde gelegt wird, alle Süße aus dem Boden sammelt,
während ein Pfefferkorn die ganze Bitterkeit an sich zieht? Wie der
Mensch denkt, so wird er. Nichts ist gut oder böse in der Welt, erst
unser Denken macht es so. Wir sind wie eines der beiden Samenkörner und ziehen die Impulse aus der Atmosphäre an, wie es unserer geistigen Einstellung entspricht.
Im Mahabharata, der großen Heldendichtung des alten Indien,
heißt es, dass gute Taten die äußeren Anzeichen eines keuschen und
reinen Lebens sind. Wie man den Baum an seinen Früchten erkennt,
so erkennt man den Menschen an seinen Taten. Dies ist eine große
Lehre von hohem Wert. Sie hilft dem Menschen, sich zu entfalten
und hier wie auch im jenseitigen Leben in gutem Ruf zu stehen. Er
wird ein Freund aller Geschöpfe sein, weil er keines von ihnen verletzt oder tötet, nicht einmal die bescheidene Biene oder die niedrige
Ameise. Ein solcher Mensch wird sicherlich eines Tages die Wahrheit erkennen.
Prinz Dhritrarashtra, der Sohn des Kuru, des mächtigen Königs
von Bharata, schmähte einst Gandiva, den machtvollen Bogen
Arjunas, des Pandava-Prinzen. Arjuna ergrimmte und legte zutiefst
verletzt seinen Pfeil auf den Bogen Gandiva. Lord Krishna, der gerade zugegen war, fragte Arjuna, was er tue. Arjuna erwiderte, dass
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er als Kschatriya-Prinz2 ein Gelübde abgelegt habe:
„Wenn jemand auch nur ein Wort gegen meinen
machtvollen Bogen sagt, werde ich ihn nicht schonen.“
Darauf sagte Lord Krishna:
„O Arjuna, kannst du mir sagen,
welches die Frucht von Dharma oder Rechtschaffenheit ist?
Ist es Leid oder Freude?“
Arjuna erwiderte:
„Dharma oder Rechtschaffenheit besteht nur
in der daraus folgenden Liebe und Harmonie.“
Also muss man zuerst an die Folgen denken, bevor man etwas tut
oder zu tun beabsichtigt. Das wird die Spanne des menschlichen
Lebens gewiss verlängern.
Ein Mensch, der ein tugendhaftes Leben führt, wird niemals einen üblen Gedanken gegen irgendjemanden in sich aufkommen und
sich niemals aus der Ruhe bringen lassen und erregt werden. Ein
solcher Mensch sichert sich ein langes Leben. Der Lebenslauf wird
nach Atemzügen berechnet. Normalerweise verläuft die Atmung
ganz rhythmisch mit etwa 10-12 Atemzügen in der Minute. Doch
wenn jemand in Wut gerät oder erregt ist, atmet er 20-23mal in der
Minute. Es liegt also eine tiefe Wahrheit in dem Sprichwort, dass
gute Taten oder Tugenden das Leben verlängern, während üble und
lasterhafte Handlungen das Leben verkürzen.
Denke daran, auch wenn du Verdienstvolles tust, wird dir dies
nichts helfen, solange du dabei kein gutes moralisches Leben führst.
Versuche nach den Anweisungen des Meisters zu leben, denn nur
dann können deine Worte bei deinen Freunden Gewicht haben. Mit
Lüsternheit im Herzen und Begierde in den Augen kannst du nicht
Keuschheit predigen. Auf die Dauer kannst du die Menschen nicht

_______________________________
2
oder Kshatriya = Krieger, Ritter
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täuschen. Früher oder später springt die Katze doch aus dem Sack.
Die Leute werden dir nicht lange blind vertrauen und was du sagst,
für bare Münze nehmen. Entschuldigt, wenn ich frage, weshalb Vereinigungen und Prediger so oft in schlechten Ruf geraten. Nur, weil
sie nicht selbst nach den Lehren leben, die sie anderen predigen.
Ein frommer Mensch ist von aufrichtiger Gesinnung und rechtschaffenen Herzens. Er ist sowohl innen wie außen eine vollkommene Quelle des Friedens. Sein Tun ist fair, offen und einwandfrei.
Die Wahrheit entspringt der Tiefe seines Herzens. Die Zuhörer sind
wie gebannt von ihm und es überkommt sie ein Gefühl der Geborgenheit, da liebevolle und reine Gedanken seine Worte durchdringen und eine beruhigende Wirkung haben, so dass sich jeder zufriedengestellt fühlt. Als Einzelner unter vielen steht er da wie ein starker Turm durch die Reinheit seines Herzens. Lord Tennyson, ein
großer Dichter, legt Sir Galahad, einem der Ritter der Tafelrunde,
folgende Worte in den Mund:
„Meine Stärke ist wie die Stärke von zehn,
denn mein Herz ist rein.“
Es heißt, dass der Mensch aus der Überfülle seines Herzens
spricht. Wenn aber ein Mensch selbstsüchtig und boshaft ist, fällt er
mit eigener Hand den Lebensbaum, auf dem er selbstzufrieden sitzt.
Jeder wird in Angst und Schrecken vor ihm leben. Die Leute fürchten sich sogar, ihm ins Gesicht zu sehen und betrachten ihn als unheilbringendes Wesen.
Ein rechtschaffener Mensch dagegen behält seine Schwächen im
Auge und rottet eine nach der anderen durch Selbstprüfung aus.
Soami Shiv Dayal Singh Ji rät, seine Fehler einen nach dem anderen
herauszufinden und sie auszumerzen. Alle anderen Heiligen haben
dasselbe mit gleichem Nachdruck gesagt:
1. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
2. Tue anderen so, wie du willst, dass sie dir tun.
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Die ganze Religionsphilosophie hängt an diesen beiden Hauptprinzipien. Wenn sich jemand diese beiden goldenen Regeln zu eigen macht, wird sich sein Leben bestimmt wandeln. Wer keinerlei
Mitgefühl und menschliches Empfinden in seinem Herzen hat, verdient nicht einmal Mensch genannt zu werden und kann Gott nicht
erkennen. Wer seinen Feinden liebevoll begegnet, wird sie schnell
entwaffnen.
Versuche, soweit du kannst, niemanden zu verletzen. Sei gut zu
allen, und du wirst in Frieden mit dir selbst leben, und ein strahlendes Zentrum liebenden Wohlwollens wird um dich herum sein. Die
Gebete anderer, denen du Gutes getan hast, werden dir helfen. Die
guten Gedanken anderer werden dich segnend umgeben. Der bloße
Gedanke, Gutes zu tun, wirkt sich zuerst auf dich aus und zieht alle
guten Schwingungen aus der umgebenden Atmosphäre an.
Wir legen nun in aller Kürze die Panch Shila oder fünf Grundwahrheiten dar, auf welchen wir die wunderbare Wohnstatt der
Spiritualität errichten können. Diese sind:
1.
2.
3.
4.

Gewaltlosigkeit in Gedanken, Worten und Taten.
Wahrhaftigkeit.
Keuschheit.
Liebe für alle und Hass gegen niemanden,
ungeachtet von Stellung, Besitz oder Bildung.
5. Selbstloser Dienst - physisch und finanziell und bereitwillige Anteilnahme an den Freuden und Sorgen
anderer.
„Der lebende Meister durchschlägt den Gordischen Knoten
eines Initiierten.“
„Der Schüler des Meisters enthält sich der Sünden.“
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Diejenigen, welche das oben Gesagte beherzigen, bereichern ihr
Leben hier und im Jenseits. Sie werden ihr Gemüt und die nach
außen strebenden Kräfte beherrschen, indem sie mit dem lebendigen
Wort Gottes durch den lebenden Meister-Heiligen in Verbindung
kommen.
Kirpal Singh
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RUNDSCHREIBEN NR. 17
Sawan Ashram, August 1961

DIE PSYCHOLOGIE DER MYSTIK wurde als
Rundschreiben Nr. 17 erstmals im August 1961 herausgegeben.
Es ist des Meisters genaueste und eingehendste Erklärung zu
diesem Thema und zeigt auf, wie wichtig die Selbsthingabe als
Mittel ist, um die Begrenzungen des Egos zu überschreiten.
Dieses Rundschreiben zeigt außerdem, dass Liebe und
Konzentration identisch sind.
Es ist eines der höchsten klassischen Werke der Mystik,
aber unter den Initiierten wenig bekannt.
Alle, die ernsthaft daran interessiert sind, Gott in diesem Leben
zu finden, sollten es immer wieder lesen.
Es erschien im August 1970 im englischen Sat Sandesh.
Einführung zu Rundschreiben Nr. 17 von Russell Perkins,
“Way of the Saints“, 1976, S. 304
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D IE P SYCHOLOGIE DER M YSTIK
LIEBE, KONZENTRATION UND SELBSTHINGABE

Wenn einer auf irgendeinem Gebiet des menschlichen Wirkungsbereichs ein bestimmtes Ziel zu erreichen sucht, ist es notwendig, dass er seinen Fortschritt von Zeit zu Zeit prüft. Nur durch eine
solche Bestandsaufnahme können einem seine Unzulänglichkeiten
und Irrtümer bewusst werden, man kann sie ausrotten und zunichtemachen und über den weiteren Verlauf nachdenken. Da wir unsere
Schultern in des großen Meisters Sache gestellt haben, ist es nötig,
dass wir von Zeit zu Zeit ebenso auf unser Wirken und auf das, was
wir erreicht haben, zurückschauen und es einer Prüfung unterziehen. Ohne eine solche Selbstanalyse und Selbstkritik ist kein wirklicher Fortschritt möglich. Man sollte dieser Praxis frischen Antrieb
geben und jeder einzelne Initiierte sollte sie zur täglichen Gewohnheit werden lassen. Ich habe darauf bestanden und ich bestehe weiter darauf, dass die täglichen Aufzeichnungen über ihre Gedanken,
Worte und Taten gemacht werden und die Zeit der Meditation angegeben wird. Was für uns als einzelne Initiierte notwendig ist, ist
es für uns noch mehr als Glieder einer größeren Bewegung.
Wenn man auf die in den vergangenen Jahren vollbrachte Arbeit
zurückblickt, so finde ich, dass es da vieles gibt, für das wir dankbar
sein dürfen. Viele haben eine bemerkenswerte Fähigkeit für selbstloses Dienen gezeigt, und andere haben einen lobenswerten Fortschritt auf dem inneren Pfad gemacht. Nichtsdestoweniger, indem
ich dies mit Freude bemerke, kann ich nicht umhin, das Anwachsen
von Tendenzen festzustellen, die für uns alle eine Sache der Besorgnis sein müssen. Trotz wiederholter Ermahnungen und Zuredens,
finde ich, dass das Unkraut der Zwietracht und Disharmonie unter
uns wächst und sprießt. Konkurrenz zu machen, scheint den Platz
der Zusammenarbeit eingenommen zu haben, Rivalität den der
Liebe und Misstrauen den des Vertrauens und Glaubens.
51

DIE PSYCHOLOGIE DER MYSTIK

Das Auftauchen solcher auf Spaltung hinauslaufender Tendenzen hat noch den Beginn des Zerfalls einer jeden großen Bewegung
gekennzeichnet. Wenn ihnen nicht Einhalt geboten wird, nehmen
sie zu und führen letzten Endes zu ernsten Spaltungen und Trennungen. Das ursprüngliche Ziel wird im Eifer des Streits und des
Debattierens vollkommen vergessen und das Ziel, das wir uns vorgenommen haben zu erreichen, wird völlig vernachlässigt. Wenn
wir diesem Schicksal entgehen wollen, müssen wir eifrig darauf bedacht sein, über uns selbst zu wachen und uns von allen unerwünschten Spuren dieser Art, die unbemerkt in uns wachsen, freimachen.
Warum es eine solche Disharmonie gibt, ist nicht schwer zu sagen. Der Meister kann nicht immer und überall persönlich anwesend
sein. Seine Mission muss mit Hilfe seiner Schüler ausgeführt werden. Diese Schüler sind Menschen, die von spiritueller Sehnsucht
erfüllt sind und auf den Pfad gestellt wurden, die aber nicht notwendigerweise das Ziel erreicht haben. Das letzte Ziel ist nicht leicht zu
erlangen und wahrlich, sehr wenige nur erreichen es innerhalb dieser Lebenszeit. Des Meisters Sache muss darum mit Hilfe von Männern und Frauen ausgeführt werden, die in den meisten Fällen noch
auf dem Pfad und noch nicht vollkommen sind. Ihre Sicht ist individuell, nicht universal und der Gesichtspunkt von dem aus sie
sehen und beurteilen, ist auf den Grad der spirituellen Entwicklung,
den sie erreicht haben, begrenzt. Wenn sie mit einer Verantwortung
betraut sind, müssen sie dieser innerhalb ihres eigenen Vermögens
und ihrem Verständnis nachkommen. Und wenn sie bei dieser Verantwortung mit anderen zusammenarbeiten müssen, deren Gesichtspunkt gleichfalls individuell und unterschiedlich ist, fängt die Uneinigkeit an. Solange sie direkt unter der Führung des Meisters arbeiten, ist alles gut, doch im Augenblick, indem sie mit anderen zusammenzuarbeiten haben, beginnen die Schwierigkeiten. Sie sollten
verstehen, dass alle Arbeiter in der Sache des Meisters sind und für
die Förderung der heiligen Sache des Meisters arbeiten, bei der die
Sucher zum Ziel des Lebens geleitet werden. Ein Mensch, der sehen
kann, könnte die sich widersprechenden Schilderungen hinsichtlich
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des Elefanten, die durch die sechs sprichwörtlichen Blinden
gemacht wurden, sofort aufklären. Wenn sie aber sich selbst überlassen bleiben, können sie nur miteinander streiten und debattieren.
Jeder behauptet, dass nur er recht hat und die anderen unrecht haben
und jeder misstraut dem, was die anderen sagen.
Wenn sechs Menschen, die der vollen Sicht ermangeln, in der
Beurteilung von etwas, das so begrenzt und genau bestimmt ist wie
ein Elefant, nicht übereinstimmen können, dann ist es doch nicht
verwunderlich, dass jene mit einer begrenzten Sicht nicht in der
Lage sind, in einer so gewaltigen und unbegrenzten Sache, wie es
die Spiritualität ist, vollkommen übereinstimmen. Und dennoch,
während es bei jenen, die der vollen Sicht ermangeln, ganz natürlich
ist, dass sie in solchen Dingen nicht gänzlich einer Meinung sein
können, dürfen wir dieser Begrenzung nicht erlauben, Spaltung und
Uneinigkeit hervorzurufen. Denn wenn wir da kein Hilfsmittel finden, werden wir zuletzt die „Sache“, die uns zusammengebracht hat,
opfern müssen und was wäre das für ein großer Verlust!
Es gibt für alle diese Uneinigkeit nur ein einziges Hilfsmittel und
das ist die L i e b e . Einer, der ihr Geheimnis nicht gemeistert hat,
kann niemals hoffen, in Gottes Reich aufgenommen zu werden. Sie
ist der Anfang und das Ende aller Spiritualität. Wer die Liebe in
ihrem wahren Wesen versteht und in ihrer Sicht lebt und sich bewegt, wird so sicher, wie zwei mal zwei vier ist, den Herrn erreichen.
„Liebe und alle Dinge werden dir zufallen.“
Christus

„Hört! Denn ich verkünde euch das Wesen der Wahrheit:
Solche, die geliebt haben, erreichten den Herrn.“
Guru Gobind Singh

Liebe kennt selbstloses Dienen, Opfern und Selbsthingabe.
Keiner, der am spirituellen Vorwärtskommen interessiert ist, sollte
um der Anerkennung willen dienen! Selbstloser Dienst ist ein
großer Lohn in sich selbst. Er heiligt sogar die persönlichen Interessen für die Sache, die jemand in aufrichtiger Weise aufgenommen
hat.
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Was ist nun die Liebe, von der alle Mystiker des Ostens und des
Westens so eindringlich gesprochen haben? Ist sie der Liebe der
Welt gleich, die wir kennen? Wenn wir die Bande der irdischen
Liebe studieren, finden wir, dass an der einen oder anderen Stelle in
jedem Falle zumindest eine Spur von Selbstbehauptung zutage tritt.
Bei Eltern und Kind, unter Freunden, zwischen Mann und Frau,
jeder ist auf einer mehr oder weniger starken Jagd nach Besitz. Es
ist eine Liebe, die oftmals zu großen Höhen der Selbstaufopferung
führen kann und dennoch ist es eine Liebe, die nicht vollkommen
selbstlos ist.
Die LIEBE aber, von der die Mystiker sprechen, ist eine Liebe,
die vollständig vom Selbst gereinigt sein muss. Wenn einer die völlige Reinigung in dieser Hinsicht nicht erreicht hat, ist die Liebe
noch nicht vollkommen und nicht wirklich annehmbar in den Augen
des Herrn. Und so ist die Liebe der Mystiker eine, bei der man sich
vollkommen und rückhaltlos Seiner Liebe unterwirft. Die Sucher,
die einen wahren Meister gefunden und eine solche absolute Liebe
für Ihn entwickelt haben, reinigen sich stetig selbst von allen Unvollkommenheiten und machen sich zu einem geeigneten Empfänger für die Göttliche Gnade. Ihr mögt fragen, warum diese nachdrückliche Betonung der vollkommenen Selbsthingabe auf dem
mystischen Pfad? Die Antwort ist ganz einfach: Ohne diese völlige
Hingabe der letzten Spuren des Egos und der Selbstheit, ohne dieses
völlige Vertieftsein in den Gegenstand seiner Liebe, kann einer
nicht die feste, unerschütterliche Konzentration aller seiner Kräfte
erlangen, die aber eine Voraussetzung für jeden inneren Fortschritt
ist. Absolute Liebe und Selbsthingabe sind nur andere Aspekte von
vollkommener und fehlerloser Konzentration. In dem Augenblick,
in dem das „Ego” in Erscheinung tritt, erhebt sich die Frage der
„Ichheit“, die auf ein einziges Ziel gerichtete Konzentration ist zerteilt und das innere Vorwärtskommen wird unmöglich gemacht.
Ganz abgesehen davon, liegt das Ziel des spirituellen Aspiranten
weit über den Grenzen der Individualität. Sein Ziel ist die Vereinigung mit dem Absoluten und eine solche Vereinigung muss notwendigerweise eine Verneinung der Grenzen sein, die uns voneinander
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trennen. Wer sich nicht über das Ego, die Kraft, welche diese Grenzen schafft, erhebt, kann nicht hoffen, zu der Stufe zu gelangen, auf
der alle Individualität abgelegt und die Einheit allen Lebens verwirklicht wird.
Daher haben die Mystiker aller Traditionen unermüdlich die
Notwendigkeit der absoluten Selbsthingabe betont. Dieses Kreuz,
das Ego zu opfern, war es, von dem Jesus sprach, wenn er seine
Schüler ermahnte, ihr Kreuz täglich auf sich zu nehmen. Denn in
jeder kleinen Handlung, in Wort oder Gedanke, sucht uns das Ego
zu beherrschen und wenn es der Sucher überwinden und besiegen
will, muss er bereit sein, es in jedem Augenblick zu kreuzigen. Um
diesen Grad der Selbsthingabe zu erlangen, muss man nicht zur
Gottheit in Ihrer Abstrakten Form aufschauen, sondern zu Ihr in
Ihrer Menschlichen Form als dem Meister. Denn wie will einer Gottes Willen direkt erkennen, um sich Ihm zu unterwerfen? Das, was
man als Intuition ansieht, die durch das Göttliche eingegeben ist,
kann in Wirklichkeit das eigene Ich sein, das sich dafür ausgibt. Sich
solchen scheinbaren Intuitionen zu unterwerfen, kann in Wirklichkeit bedeuten, sich dem Ego zu unterwerfen. Wenn einer jedoch einen wahren Meister gefunden hat, der mit Gott in Einklang und sein
Sprachrohr ist und er Ihm in allen Dingen vollkommen und uneingeschränkt folgt, dann wird er sicherlich die hydraköpfige Schlange
des Egos vernichten und eines Tages seine himmlische Heimat erreichen.
Im Verlaufe einer solchen Liebe wird es Momente geben, dass
einer, indem er von seinem eigenen begrenzten Verstehen aus
urteilt, die Richtigkeit der Instruktionen des Meisters bezweifelt.
Solche Augenblicke sind aber nur Prüfungen, die unsere Selbsthingabe vollkommener und sicherer machen sollen. Wer durch diese
Prüfungen erfolgreich hindurchkommt, wird eines Tages in Gottes
Glorie erstrahlen.
Eine solche Liebe und Selbsthingabe an den Willen des Herrn,
die im Meister verkörpert sind, war das A und O der Lehren aller
Mystiker und besonders der von Sant Mat. Eure Hauptaufgabe als
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Schüler, als Initiierte, ist, diese Eigenschaften bis zum Äußersten zu
kultivieren und das Übrige dem Meister zu überlassen. Natürlich
werden Augenblicke des Zweifels, des Fragens kommen. Wenn ihr
aber durch diese mit eurer Liebe und eurem Glauben unversehrt hindurchkommen könnt, wird sich euch der spirituelle Weg im Innern
stetig entfalten und alle Dinge werden euch zufallen. Ganz sicher ist
der Pfad nicht leicht, aber für einen, der sich eine solche Liebe zum
Eckpfeiler seines Lebens gemacht hat, kann nichts einfacher und sicherer sein. Jesus hat niemals den Frieden und Trost versprochen,
den die Welt kennt. Es war das Kreuz, das er angeboten hat. Wir
müssen leiden, um uns umzuformen und neu zu gestalten, das Alte
zu vernichten und das Neue zu schmieden.
Wir müssen dem Spott unserer Mitmenschen und der organisierten orthodoxen Institutionen mit Fassung begegnen. Doch wenn wir
uns in einer solchen Liebe und Selbsthingabe verankert haben, vermag nichts den Frieden unseres Gemüts zu zerstreuen oder unsere
spirituelle Harmonie zu stören. Im Osten ist es vielleicht am Beginn
leichter den mystischen Pfad aufzunehmen als im Westen. So ist es
in Indien eine seit Langem bestehende Tradition, einen lebenden
Meister zu suchen und ihm zu folgen. Eine Tradition, die denjenigen, denen die Religion als eine geheime Offenbarung gelehrt
wurde, fremd ist. Aber ungeachtet dessen ist dieser anfängliche Vorteil nicht so groß, wie es zunächst scheinen mag. Denn der wesentliche Vorteil auf dem Gebiet der Spiritualität ist nicht äußerlich,
vielmehr innerlich zu finden. Es liegt nicht am Fehlen äußerer
Widerstände, sondern an der inneren Fähigkeit für vollkommene
Selbsthingabe und Liebe. Die äußeren Hindernisse sind in der Tat
Prüfungen und Mittel zum Ansporn, die der Entfaltung dieser
Fähigkeit dienen. Und diese Fähigkeit, das Ego zu besiegen und sich
selbst dem höheren Willen unterzuordnen, ist im Osten genau so
selten wie im Westen. Wo immer diese angetroffen wird, dort könnt
ihr das wahre Kennzeichen der Spiritualität beobachten.
Es ist diese Fähigkeit, die ihr kultivieren und entfalten müsst,
wenn ihr wirklich auf spirituellem Gebiet einen wesentlichen Fortschritt machen wollt. Ich wiederhole, dass der Pfad nicht leicht ist.
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Ihr müsst euer Ego kreuzigen und eure Selbstheit auf den Altar der
Liebe für euren Meister legen. Rom ist nicht an einem Tag erbaut
worden und die wahre Stätte des Herrn kann nicht durch die Arbeit
von ein paar Wochen erreicht werden. Die meisten Sucher wollen
rasche Ergebnisse. Sie wollen Wunder und plötzliche Umwandlungen. Aber die Saat, die in einem mageren Boden schnell hervorgebracht wird, verwelkt rasch. Die Saat, welche zu einem lebenspendenden Baum heranwachsen muss, wächst langsamer. Die spirituelle Wissenschaft, wie sie durch alle Meister gelehrt und wie sie
euch vermittelt wurde, ist eine vollkommene Wissenschaft. Ihre
Wahrheit wurde durch eine Anfangserfahrung im Innern bewiesen.
Das Übrige hängt von eurer Bemühung ab. Die Göttliche Gnade ist
immer bereit, sich in das Gefäß zu ergießen, aber dieses Gefäß muss
erst bereit sein, sie aufzunehmen! Die Kraft zum Vollbringen von
Wundern ist nicht sehr schwer zu erwerben. Sie darf aber nicht mit
wahrer Spiritualität verwechselt werden, für die mit vollkommener
Selbstumwandlung und Selbsthingabe bezahlt werden muss.
Das ist die Aufgabe, die vor euch liegt. Wenn ihr nach spiritueller Erlösung trachtet, dann verliert keinen Augenblick und sucht
euch selbst umzuformen. Zu einem Menschen zu werden, ist der
schwierigste Teil der Spiritualität, und wenn ihr euch auf diesem
Gebiet vervollkommnet habt, dann ist die Gottverwirklichung nicht
mehr schwer. Lasst eure Liebe für den Meister vollkommen sein
und euren Gehorsam Seinen Wünschen gegenüber kompromisslos.
Arbeitet nach eurem besten Vermögen für Seine Sache, aber lasst
nicht zu, dass die Individualität eurer begrenzten Sicht gegnerische
Gefühle und Abneigung für eure Mitmenschen entwickelt. Solange
einer nicht das Universale Bewusstsein erlangt hat, gibt es immer
Meinungsverschiedenheiten. Wenn einer aber ihre Ursache verstanden hat, wird er ihnen nicht erlauben, den Frieden seines Gemüts zu
stören. Welche äußeren Widerstände auch immer da sein mögen,
welche Meinung andere auch immer haben, wenn sich einer Seiner
Liebe vollkommen ergeben hat, dann kann nichts seinen Gleichmut
jemals beeinträchtigen oder seinen spirituellen Weg blockieren.
Wenn einer über das, was andere sagen, in Erregung gerät, ist er
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zweifellos noch dem Ego unterworfen und hat es erst noch zu besiegen. Er muss erst noch die Anfangsgründe der Spiritualität lernen.
Lasst mich darum sagen als ein Vater, einprägen als ein Lehrer,
zureden als ein Freund, euch der Umgestaltung und dem Besiegen
eures Ichs zuzuwenden, wenn ihr auf dem inneren Pfad Fortschritte
machen wollt. Helft den anderen, tut euer Bestes für sie, aber kümmert euch nicht um die Früchte dieses Tuns. Das ist etwas, das ihr
dem Meister überlassen müsst. Macht eure Liebe zu Ihm so vollkommen, dass ihr Seine Hand in allem seht. Erhebt euch über alle
Gefühle der Feindschaft, Rivalität und Abneigung! Seht Ihn in allen
gegenwärtig und denkt daran, dass Er immer bei euch ist, bereit
euch zu helfen, wenn immer ihr Ihm euer Denken zuwendet. Und
vor allem vergesst nicht, dass Er nicht durch Worte gewonnen werden kann, sondern durch Taten:
„So ihr mich liebt, haltet meine Gebote.“
Wenn ihr das vermögt, wenn ihr euer Ich besiegen könnt und es
zu den Füßen des Meisters niederlegt, wenn ihr lernt, Ihn in allem
und durch alle Dinge wirken zu sehen, wenn ihr die Begrenzung
eurer eigenen Sicht als Tatsache nehmt, wenn ihr unaufhörlich und
eifrig über eure Gedanken, Worte und Taten wacht, indem ihr alles
Übel und alle Unvollkommenheiten ausrottet, dann werdet ihr nicht
nur euch selbst erlösen, sondern auch andere in Stand setzen, das
gleiche zu tun. Euer Beispiel wird wie ein Licht in der Finsternis
leuchten und die Menschen, auch solche, die erst gegen euch waren,
werden sich um Führung und Hilfe an euch wenden. Ihr werdet
einen neuen Frieden finden, der euch erfüllt und durchdringt, einen
Frieden, der nicht durch äußere Störungen beeinträchtigt wird, sondern der in einem inneren Gemütszustand gefunden wird und der
selbst in stürmischen Situationen unerschütterlich ist. Diese gleiche
Art des Friedens wird nicht nur in eurem individuellen Leben Einzug halten, sondern auch in das größere Leben der Großen Spirituellen Bewegung, von dem ihr nur ein Teil seid. Statt gespalten und
getrennt zu sein, wird sie bestimmt und entschlossen ihrem Ziel entgegengehen.
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Kein wahrer Meister war jemals daran interessiert, möglichst
große Mengen anzuziehen und ich war niemals auf Quantität bedacht. Es ist die Qualität, die zählt, und ich habe lieber eine Handvoll Schüler, nein, auch nur einen, der sein Ego auf dem spirituellen
Altar opfern kann und lernt, durch die Liebe zu leben, als Millionen,
die den Wert und die Bedeutung dieser Tugenden gar nicht verstehen. Ich habe es vorher nahegelegt und betone es immer wieder,
dass ein Sucher eingehender erforscht werden und man sich mehr
mit seinem Hintergrund bekannt machen soll, bevor er für die Initiation vorgeschlagen wird. Wenn dann ein Sucher, nachdem er die
grundlegenden Dinge dieser Wissenschaft verstanden hat, willens
ist, seine völlige Umwandlung, welche diese Praxis erfordert, in Angriff zu nehmen, dann und nur dann allein ist er geeignet, die Initiation zu bekommen. Um wieviel mehr muss die Bedeutung dieser
Umgestaltung bei Gruppenbeauftragten und Repräsentanten betont
werden. Sie sind das Fundament der Bewegung und wenn das Fundament schwach ist, wie sollte dann der Aufbau stabil stehen? Ihre
Verantwortlichkeit ist viel größer und ihre Anstrengung muss demzufolge viel größer sein, als die der anderen Initiierten. Wenn die
Schüler mich wirklich mehr liebten als ihr kleines Ich, wenn sie nur
wüssten, wie sehr ich leide, wenn ich sie gespalten und streitend
finde, würden sie niemals zugelassen haben, dass sich die Dinge so
entwickelt haben. Ich bin nicht glücklich darüber, dass ich das sagen
muss, aber ich habe keine andere Wahl.
Der Hauptumstand, der die Disharmonie unter Repräsentanten,
Gruppenbeauftragten und anderen Initiierten zur Folge hat, kann
auch auf Misstrauen oder eine Art Besorgnis zurückgeführt werden,
dass einige von ihnen gewisse Kräfte erworben haben könnten wie
Gedankenlesen oder dass sie andere in einer Entfernung sehen und
hören, was sie sagen oder psychische Macht über andere haben usw.
und diese Kräfte missbrauchen. Wenn einer solche Kräfte missbraucht, werden sie ihm vom Meister sofort genommen. Doch abgesehen davon, sind die Initiierten ja mit der Wiederholung der fünf
heiligen Namen ausgerüstet, wodurch sie keinen Grund haben,
irgendjemanden zu fürchten.
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Nehmt dies als eine Ermahnung und nehmt es als ein Gebot.
Aber von diesem Tag an, von diesem Augenblick an, macht Liebe
und Selbsthingabe - und wie ich bereits sagte, sind die beiden dasselbe - zum Grundpfeiler eures Lebens. Tut es und ihr werdet finden, dass euch euer Leben täglich zum Segen gereichen wird. Ich
bin immer bei euch und warte, dass ihr euch von euch selbst abkehrt
und euch mir zuwendet. Lasst nicht das Licht, das in euch gepflanzt
wurde, dunkel werden, sondern entfacht es zur lodernden Flamme,
welche die Welt erhellen wird. Der Pfad ist schmal und eng und
schwierig, sehr schwierig und er verlangt viel. Aber einer, der wirklich willens ist, dem wird jede Hilfe zugesagt und er kann das Ziel
in diesem Leben erreichen. Es ist ein Ziel, das alle anderen Ziele
zuschanden macht, denn außer diesem gibt es überhaupt keine Ziele,
nur leere Spielerei oder Kinderspielzeug und das bestenfalls nur zu
einer Zwischenstation führt.
Ich weiß, dass die Initiierten im Ausland sehr darauf warten,
mich persönlich zu sehen und auch ich habe Verlangen danach, unter ihnen zu sein. Ihr könnt euch wohl vorstellen, wie glücklich und
voller Freude ein Vater inmitten seiner Söhne und Töchter sein
würde, die alle liebevoll und freundschaftlich zueinander sind.
Darum lege ich nahe, dass sich zu der Zeit, in der ich nach Amerika
reise, alle Initiierten, einschließlich der Gruppenbeauftragten und
Repräsentanten besonders anstrengen und ein reines, christliches
und meistergleiches Leben führen, so dass sich alle Initiierten von
den anderen Männern und Frauen abheben und in vollerblühter
Liebe erstrahlen und von liebevollem Denken an den Herrn durchdrungen sind.
Kirpal Singh
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DIE ERHABENE BOTSCHAFT
DER WAHRHEIT UND DER LIEBE
IM GEDENKEN AN HAZUR
Meine Lieben,
ich nehme diese Gelegenheit wahr, mich über das Mikrophon an
euch alle zu wenden und euch meine besten Wünsche und meine
Liebe für euren spirituellen Fortschritt zu übermitteln. Die erhabene
Botschaft, die ihr das Vorrecht hattet zu hören, bedarf keiner weiteren Erläuterung, und dennoch möchte ich an diesem verheißungsvollen Tag - dem Jahrestag der Geburt meines geliebten Meisters
Hazoor Sawan Singh Ji Maharaj - noch etwas mehr sagen.
Das heilige Forum des „Ruhani Satsang” wurde von Hazoor
gebilligt und ist auf seine ausdrückliche Anordnung hin vor etwa 14
Jahren entstanden. Allein durch seine Gnade hat diese Botschaft der
Wahrheit und der Liebe alle Winkel der Welt erreicht, und in so gut
wie allen Ländern der Welt sind Zweige entstanden. Viele Menschen wurden mit der seltenen Gabe des Heiligen Naam - des
Wortes oder des hörbaren Lebensstroms - gesegnet.
Jenen, die das Glück hatten, unter den kompetenten Schutz des
lebenden Meisters zu kommen, wurde die heilige Gabe der heiligen
Initiation in die Mysterien des Jenseits gewährt, und sie schreiten
fort auf dem Weg zurück zu Gott.
Durch die heilige Literatur, die seither ausgegeben und veröffentlicht wurde, steht euch nun die Theorie der Lehren, die so leicht
und einfach ist und euch keine harten Verpflichtungen auferlegt, zur
Verfügung. Doch die praktische Seite dieser Lehren erfordert unsere
besondere Aufmerksamkeit, nämlich des unbedingten Gehorsams
gegenüber den heiligen Geboten. Die Haupttugenden, die uns helfen, umfassen das strikte Beachten der Diätvorschriften, das Achten
auf unsere täglichen Handlungen, das umsichtige Beobachten der
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Denkmuster und die heiligen Meditationen, die regelmäßig zu einer
bestimmten Zeit und ganz genau ausgeführt werden sollten. Alle
weiteren Bemühungen, die uns dabei helfen, dieses erhabene Ziel
zu erreichen, sollten beachtet und angenommen werden.
Die heilige Saat der Initiation gleicht einem Scheck zu euren
Gunsten. Sie ist in die Seele eingepflanzt und trägt schnell Frucht,
wenn die erwähnten Tugenden nachdrücklich befolgt werden. Genau wie ein Scheck jederzeit am Schalter eingelöst werden kann, so
sind auch die himmlischen Offenbarungen der Gottheit am Augenbrennpunkt zu erhalten, den man unter der beschützenden Führung
des lebenden Meisters sicher erreichen kann und für den ihr einen
Pass in Form der heiligen geladenen Namen erhalten habt. Diese
Namen tragen den Lebensimpuls des Meisters in sich und sind somit
kraftvoll genug, euch Zugang in die Bereiche der Harmonie und
Glückseligkeit zu gewähren. Genauigkeit, gepaart mit tiefem Glauben und unbedingtem Gehorsam, bringen reiche Frucht ein. Ihr solltet dessen gewiss sein, dass die gnädige Meisterkraft der beständige
und naheste Freund des Schülers ist. Und immer, wenn er ihm sein
Gesicht zuwendet, dann wird ihm alle Hilfe und Führung in Fülle
zuteil. Genauso, wie ein Armer, der täglich vertrauensvoll an die
Tür eines Reichen klopft, sicher sein kann, mit Almosen gesegnet
zu werden, so wartet auch der König der Könige geduldig auf euch
alle im Innern, um euch zu empfangen und euch zur wahren Heimat
eures Vaters zu geleiten. Er sehnt sich mehr danach als ihr und die
lieblichen himmlischen Melodien laden euch ein, Ihn im Innern zu
begleiten, um an aller Wonne und der göttlichen Trunkenheit teilzuhaben.
Es ist eine Sache des Herzens und nicht des Verstandes. Der
Verstand ist eine Hilfe, aber auch ein Hindernis. Wenn ihr einmal
zu einem bestimmten Schluss gekommen seid und mit der Gabe
des rechten Verstehens gesegnet wurdet, dass dieses gegenwärtige
Erdenleben nur eine vorübergehende Phase in der langen Reise der
Seele von den niederen Formen der Schöpfung hinauf zu ihrem Ursprung ist, dann eilt voller Liebe und gläubigem Vertrauen vorwärts. Wisset ganz sicher, dass ihr in dieser Welt unter Sterblichen
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weilt und mit göttlichem Segen bevollmächtigt seid, in eure wahre
Heimat zurückzukehren. Die Seele ist in ihrem gegenwärtigen
Zustand so sehr von Gemüt und Materie gefangen, dass es schwierig ist über ihre Heimreise zu sprechen, denn sie hat ihre wahre
Heimat vergessen. Wenn die heiligen Meditationen ganz genau und
regelmäßig ausgeführt werden, segnen sie euch mit dem rechten
Verstehen nach der inneren Reise zu streben, und eure Überzeugung in Bezug auf die heilige Wahrheit wird gestärkt. Der Zeitfaktor ist dabei sehr wichtig und darum sind viel Geduld und Beharrlichkeit erforderlich.
Ihr habt eine Saat in den Boden gesät. Lasst sie in der Erde verborgen, errichtet um sie herum eine beschützende Hecke, sorgt für
regelmäßige Bewässerung, jätet das Unkraut und kümmert euch
um sie auf jede nur mögliche Weise. Sündigen ist menschlich, aber
in der Sünde zu verbleiben ist teuflisch! Kümmert euch nicht um
eure Vergangenheit, wie düster und unglücklich sie auch gewesen
sein mag, denn die gnädige Meisterkraft hat euch mit der höchsten
göttlichen Gnade gesegnet, als ihr das Privileg hattet, zum lebenden
Meister geführt und von ihm angenommen zu werden. Lasst die
Wasser der Reue den Schmutz und Unrat aus eurem Herzen wegwaschen. Strebt nach einer besseren Lebensweise, indem ihr euch
mit Herz und Seele hingebt. Das Licht Gottes ist in euch und die
himmlische Musik lädt euch ein, euch zu Seinen heiligen Füßen zu
geleiten.
Ich erinnere mich an eine schöne Episode mit meinem Meister
Hazoor Sawan Singh Ji, als wir einmal während seiner Lebenszeit
seinen Geburtstag feierten. Erleuchtende Gedichte wurden verfasst,
die zu seiner Würdigung gesungen wurden und Bittgebete um seine
gnadenvolle Barmherzigkeit wurden vorgetragen. Er war von der
hingebungsvollen Demut der Versammelten tief beeindruckt und
sprach sehr bewegt: „Schaut her. Wenn ihr mich mit dem Herrn der
Vorsehung oder dem Allmächtigen vergleicht, so akzeptiere ich das
nicht. Selbst wenn wir das, was ihr sagt, als richtig annehmen würden und ihr mich wie den größten Heiligen verehrt, der die Erde
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ziert und den Vater repräsentiert, dann haltet meine Gebote. Ihr werdet Vorteil davon haben und meine Mission wird erfolgreich sein.”
Mit dem gleichen Gedanken wiederhole und sage ich mit Nachdruck, dass ich mich als Seinen bescheidenen Diener betrachte und
rufe euch, meine Lieben, auf, dass ihr euch euren heiligen Meditationen strikt und demütig widmet, wodurch euer Leben veredelt
wird.
Ihr sollt eine Quelle der Hilfe und Inspiration für eure weniger
begabten Brüder und Schwestern werden, die ihr Los bessern können, indem sie eurem Beispiel folgen. Denkt bitte daran, dass eine
Unze Praxis besser ist als Tonnen von Theorien. Die Welt hat genug
von den Predigten, und die in den Kinderschuhen steckende
Menschheit ist inständig auf der Suche nach Licht und Leben. Ihr
könnt Vorboten von Frieden und Glück sein, indem ihr ein Leben
führt, wie es uns der Meister einschärft. Eine entwickelte Seele kann
auch vielen anderen helfen. Spiritualität kann man nicht lehren, sondern man nimmt sie wie eine Infektion auf, die sich auf andere überträgt, die empfänglich sind.
Der Satsang ist das zentrale Thema der heiligen Lehren, und ich
möchte nochmals allen Lieben, hier und im Ausland, nachdrücklich
einprägen, ihn nicht zu versäumen. Denn allein während dieser kostbaren Augenblicke könnt ihr, da ihr dem Urquell des Glücks und
der Unsterblichkeit nahe seid, die wahre Bedeutung der Lehren aufnehmen und euch die seltenen Tugenden der Frömmigkeit und Gottesfurcht zu eigen machen, indem ihr in der geladenen Atmosphäre
sitzt, die von seinen heiligen und liebevollen Lebensimpulsen erfüllt
ist. Der Satsang ist die heilige Arena, in der die Starken geformt
werden. Er ist die Quelle des Nektars, die beseligende Gott-Trunkenheit verleiht und wo alle Unterscheidungen von Stand, Glauben
oder Herkunft in Vergessenheit geraten. Wir sind alle Brüder und
Schwestern in Gott und sollten uns diese göttliche Tugend der allgemeinen Geschwisterlichkeit der Menschen und der Vaterschaft
Gottes zu eigen machen. Liebt einander ehrlich und voller Hingabe,
damit andere selber erkennen und sehen, dass ihr zum lebenden
Meister gehört. Denkt daran, dass Taten viel deutlicher sprechen als
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beredte Worte, die man in einer Gefühlsaufwallung spricht. Lebt
einfach wie eine wohlriechende Blume, die im Verborgenen blüht
und die ganze Atmosphäre mit ihrem Duft erfüllt. Ihr könnt dessen
gewiss sein, dass ihr in jeder Hinsicht der Herr eures Schicksals
seid, das voll von höheren Möglichkeiten ist. Strengt euch einfach
an, euch zum Guten zu wandeln und haltet an euren Entschlüssen
fest. Alles andere wird dann von selbst kommen, da die gütige Meisterkraft euch zur Seite steht, um alle mögliche Hilfe, Gnade und
Schutz zu erweisen.
Wie man die gütige Meisterkraft ergreifen kann, ist eine Frage,
die viele von euch lösen wollen. Es ist ganz einfach und dennoch
schwer, sie auf einmal in sich aufzunehmen. Es ist das Ich, das im
Wege steht. Ihr seid nicht auf den Körper und seine Grenzen beschränkt. Ihr seid auch nicht der Verstand oder das Gemüt, doch ihr
besitzt dies alles für einen höheren Zweck.
„Gesegnet sind die reinen Herzens sind,
denn sie werden Gott schauen.“
Dafür müsst ihr Körper, Gemüt und Verstand reinigen, indem ihr
sie vom Unrat und Schmutz der Sinne befreit, während ihr euch zeitweilig in euren Meditationen zurückzieht und euch auf das heilige
Naam abstimmt, das sich euch in allem Glanz und aller Glorie
Schritt für Schritt offenbaren wird. Lasst einfach los, entspannt euch
vollständig und ruft Seine Barmherzigkeit herab, indem ihr euch
Seinem Willen und Wohlgefallen völlig unterwerft und ergebt, damit er euch mit dem segne und euch das verleihe, was Er für das
Geeignete hält. Bitte erkennt, dass ihr nicht führen, sondern nachfolgen sollt. Wer nachfolgt, wird zum Höchsten geleitet und geführt.
Die Schale, die unter der Quelle steht, wird mit göttlicher Gnade
gefüllt. Daher ist die seltene Tugend der verehrungsvollen Demut
von höchstem Wert für das Schülerkind. Es sollte sich immer ganz
wach und sich der ständig gegenwärtigen Gnade bewusst sein, die
ihm in stets zunehmendem Maße zuteil werden wird. Die gnädige
Meisterkraft ist immer bei euch. Nein - sie ist wahrlich das belebende Prinzip, das euch sowohl hier wie danach Leben gibt. Ergreift
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es einfach und folgt ihm vorbehaltlos, indem ihr euer Ego, eure Eitelkeit und euren Stolz aufgebt und wie alte Lumpen abwerft! Bitte
seid nicht angespannt, sondern wartet mit Geduld und Beharrlichkeit.
Die Liebe kennt nur Dienen und Opfern. Sie wird als die veredelnde Tugend betrachtet, durch die man die heiligen Lehren aufnehmen kann. Wie oben gesagt, solange das befleckte Gemüt und
der Verstand nicht von Schmutz und Unrat frei sind, kann man die
höheren Wahrheiten nicht aufnehmen. Ein lasterhafter und bösartiger Mensch meidet die Gemeinschaft der Heiligen, wohingegen
einer, der mit der Gabe der Demut gesegnet wurde, zum Meister eilt.
Allein der physische Körper ist schon gesegnet, wenn man im
Satsang sitzt. Der Demütige weiß Gemüt und Körper zu beruhigen,
indem er liebevoll in die strahlenden Augen und auf die Stirn des
Meisters schaut, oder seine glückverheißende Gegenwart empfindet. Sein Herz wird erfüllt mit den edlen Vorzügen der Empfänglichkeit, der Bescheidenheit, Glaubensstärke und Reinheit. Ihr lernt
wie man durch demütiges Gebet und Flehen Seine Barmherzigkeit
erbittet.
Dienen wird als das Ornament eines liebenswerten Menschen
betrachtet. Es ziert und erhebt seine Seele und macht sie zu einem
reinen Gefäß für Seine Gnade. Jede Art des Dienens, die zu den heiligen Füßen des Meisters gewährt wird, ist segensreich, und sollte
geschätzt werden, denn was immer man tut, muss in Übereinstimmung mit dem Gesetz des Karma Frucht bringen. Das Geheimnis
selbstlosen Dienens ist, dass man Belohnung und Anerkennung jeglicher Art ablehnt, und dass sich der Dienende vielmehr selbst nur
als ein bescheidenes Werkzeug in den Göttlichen Händen des Erhalters und Beschützers von allem betrachtet. Alle Ehre und Anerkennung gebühren dem Meister. Doch die Werkzeuge der Liebe
werden mit höchster göttlicher Trunkenheit gesegnet, was von
höchster Bedeutung ist.
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Denkt daran:
Das Salz des Lebens ist selbstloses Dienen.
Das Wasser des Lebens ist allumfassende Liebe.
Die Süße des Lebens ist liebevolle Hingabe.
Der Dufthauch des Lebens ist Großmut.
Die Stütze des Lebens ist die Meditation.
Das Ziel des Lebens ist die Selbsterkenntnis.
Liebt Gott und Seine ganze Schöpfung. Dient allen. Gebt, gebt
und gebt alles durch euer Leben. Reinigt euer Denken, meditiert und
erkennt Gott. Das ist kurz zusammengefasst, was alle Schriften
sagen.
Kirpal Singh
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Englische Ausgaben:
Circular Letter Nr. 19, February 1963
“The Way of the Saints”, 1976,
“How to Maintain Ashrams”, pp. 317-321
Sat Sandesh, September 1970

RUNDSCHREIBEN NR. 19
Sawan Ashram, 22. Februar 1963

WIE MAN ZENTREN (ASHRAMS) VERWALTET wurde
am 22. Februar 1963 verfasst, aber zuerst nicht veröffentlicht.
Eine Kopie des Manuskripts wurde an Nina Gitana, die die
Leiterin des Kirpal Ashrams in Calais, Vermont, war, zu ihrem
persönlichen Gebrauch geschickt. Zu dieser Zeit war dies der
einzige Ashram außerhalb Indiens, der Meister Kirpal Singh
geweiht war.
Im September 1964, nach der Gründung des Sant Bani
Ashrams, gab mir Nina eine Kopie. Ich las dieses Rundschreiben damals zum ersten Mal und konnte es so auch
benutzen. Wir waren davon sehr beeindruckt und betrachteten
es als Verfassung für unseren Ashram. Wir schlugen es an
deutlich sichtbaren Stellen an und lasen es regelmäßig bei
unseren Treffen vor.
Auch schickten wir Kopien an zu erwartende Besucher, damit
sie in Meisters eigenen Worten sehen konnten, was er von
ihrem Aufenthalt erwartete.
Als wir im Februar 1965 nach Indien flogen, bat ich den
Meister um die Erlaubnis, es zu drucken. Er sah es durch und
willigte gnädig ein.
Seitdem wurde es ständig gedruckt und erschien im September
1970 im englischen Sat Sandesh.
Einführung zu Rundschreiben Nr. 19 von Russell Perkins,
“Way of the Saints“, 1976, S. 316
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WIE MAN ZENTREN (ASHRAMS) VERWALTET
Die rasch wachsenden spirituellen Tätigkeiten des Ruhani
Satsang haben dazu geführt, dass sowohl in Indien wie auch außerhalb viele Zentren (Ashrams) entstanden sind. So ist es wohl angebracht, für die Erhaltung, die Aufgaben und die reibungslose Arbeit
an diesen Orten göttlicher Fügung, einige ausführliche Anweisungen zu geben. Folgende Grundsätze werden allen, die es betrifft,
zwecks Führung und Hilfe zur Kenntnis gebracht, und es sollte strikt
daran festgehalten werden:
1. Das Wort Ashram bedeutet Zufluchtsort - ein spirituelles Heiligtum, das die gnädige Meisterkraft erwählt, um von hier ihre liebevollen Lebensimpulse zum Nutzen der spirituellen Aspiranten
auszustrahlen. Es ist ein Ort, an dem die hungrigen Seelen innerhalb
des geheiligten Bereiches zusammenkommen können, der mit der
rechten Atmosphäre geladen ist, die das spirituelle Wachstum fördert. Es ist darum notwendig, dass alle, die solche Zentren betreten,
all ihre häuslichen Sorgen und Nöte, alle Gedanken an die Welt und
weltliche Begierden hinter sich lassen, um den größtmöglichen Vorteil aus den heiligen Vibrationen von oben zu ziehen. Während sie
sich dort aufhalten, sollen sie nichts in Gedanken, Worten und Taten
tun, was die Heiligkeit des Ortes stören und ihren eigenen Fortschritt behindern könnte.
2.
Es ist eine unumstößliche Wahrheit, dass jeder Ort heilig ist,
wo man in Andacht kniet. Die geheiligten Orte, die für diesen
Zweck erwählt werden, sollten nicht als Mittelpunkte für gesellschaftliche oder kulturelle Zusammenkünfte betrachtet werden, wo
sich die Menschen zu müßigem Geschwätz zusammenfinden und
sich ein unziemliches Verhalten erlauben. Es sollte das Bestreben
aller sein, die Heiligkeit des erwählten Ortes zu wahren und aufrechtzuerhalten, da er für die heilige Sache des Meisters bestimmt
ist. Deshalb ist es äußerst wichtig, dass alle Initiierten und Mitarbeiter, einschließlich der Besucher des Ashrams, einen höchstmögli-
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chen Grad an Rechtschaffenheit, Gottergebenheit und Ernsthaftigkeit beachten. Sie sollen versuchen, einander in ehrerbietiger Bescheidenheit und liebevoller Dankbarkeit zu dienen, um geeignete
und aufnahmefähige Kanäle zu werden.
3. Ähnlich der religiösen Schulung ist die spirituelle ein weiterer
Schritt für das reibungslose Funktionieren der Zentren und verlangt
von allen eine besondere Beachtung der guten Sitten und des Anstandes. Hier sind keine Geistlichen, die euch begrüßen oder euch
helfen, irgendwelche Riten oder Rituale auszuführen, denn diese
gibt es hier nicht, sie haben mit der Spiritualität wenig zu tun. Da ist
nur die ausgestreckte, führende Hand der gnädigen Meisterkraft,
voll des Mitleids und Erbarmens, die immer bereit ist, auf dem inneren Pfad jede mögliche Hilfe und Führung zu gewähren. Erforderlich sind nur Stille, Heiterkeit und Zurückgezogenheit. Von allen
wird daher erwartet, dass sie still, offenherzig und ruhig und für die
immer gegenwärtige Gnade des Meisters sehr aufnahmebereit und
empfänglich sind. In der beruhigenden Stille und dem dichten Grün
frischen Laubwerks werdet ihr mit der weißen Strahlung der Meisterkraft gesegnet sein. Die reich duftende Brise wird euch die himmlischen Melodien des hörbaren Lebens-Stromes offenbaren, die in
der geladenen Atmosphäre erklingen. Jede Pilgerreise wird euch mit
seelenberührenden Erfahrungen der göttlichen Schwingungen segnen.
4. Die Atmosphäre innerhalb dieses Grundstücks sollte, wie bereits gesagt, von allen müßigen Bestrebungen und Diskussionen
über Themen, die nichts mit Spiritualität zu tun haben, wie Politik,
Wirtschaft, Philosophie und dergleichen, freigehalten werden. Dieser Ort sollte einzig der Kontemplation über die heiligen Lehren des
gütigen Meisters gewidmet sein. Die Schriften der früheren Weisen
und Seher des Surat-Shabd-Yoga sollten zu Gesprächen über die
Spiritualität anregen. Eine regelmäßige Zeit sollte morgens und
abends der Meditation gewidmet werden, denn in solchen
Zusammenkünften wird die Meisterkraft in ihren tiefsten Tiefen bewegt und man kann ungeheuren spirituellen Nutzen daraus erhalten.
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5. Die göttliche Gabe des Heiligen Naam wird, wie ihr alle wisst,
frei und in Fülle gegeben, so wie alle anderen Gaben der Natur, wie
Luft, Wasser, Sonnenschein usw. Es ist nicht üblich, irgendwelche
Spenden von Besuchern, gelegentlich anwesenden neugierigen Seelen und anderen anzunehmen, die in den Ashram kommen. Die Ausgaben des Ashrams sollten durch freiwillige Zuwendungen - nur
von Initiierten - bestritten werden, wieviel sie auch geben mögen.
Über all diese Spenden sollte sorgfältig Buch geführt werden. Die
so gesammelten Gelder sollten für die Verbreitung der heiligen Lehren mit der Zustimmung und Billigung des Verwaltungs-Vorstandes am jeweiligen Ort benutzt werden. Es liegt im Interesse der Sache, über die Einnahmen und Ausgaben der Geldmittel des Ashrams
ordnungsgemäß Buch zu führen und regelmäßige Berichte zur Information und Aufzeichnung an das Hauptbüro des Ruhani Satsang
im Sawan Ashram zu senden.
6. „Selbstloses Dienen” ist ein großes und reinigendes Mittel und
eine mächtige Hilfe bei der spirituellen Entwicklung. Alle, die das
Vorrecht haben, mit der gesegneten Aufgabe der Betreuung dieser
Ashrams betraut zu sein, sollten ein Vorbild vollkommener
Selbsthingabe in Körper, Herz und Geist sein. Wer in einem Geiste
der Selbstaufgabe und Selbstverleugnung bestens dient, wird sehr
geachtet und erwirbt des Meisters Wohlgefallen. Jeder, der die heiligen Zusammenkünfte besucht, sollte sich im selbstlosen Dienen
und ehrerbietiger Bescheidenheit üben, verbunden in liebevoller
Zusammenarbeit und gegenseitiger Toleranz, so dass alle Menschen, die diese Orten der göttlichen Fügung besuchen, selbst sehen,
dass ihr unter der beschützenden und kompetenten Führung des lebenden Meisters steht. Der Bereich des selbstlosen Dienens sollte
sich auch außerhalb des Ashrams auf die wirklich Bedürftigen, die
Kranken und Hilflosen erstrecken. Das „Dienen” sollte vor dem eigenen Ich kommen, was euch wiederum in große Höhen erhebt. Es
sollte freiwillig und kostenlos, im Geiste liebevoller Hingabe an den
Herrn, der in jedem Herzen wohnt, geleistet werden. Das „Selbst”
sollte sich so ausdehnen, dass es die Gesamtheit umfasst, von der es
ein wesentlicher Teil ist, denn, wenn es allen gut geht, geht es auch
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dem Einzelnen gut.
7.
Den Mitgliedern des Verwaltungs-Vorstandes und den Sachverwaltern obliegt die heilige Aufgabe, ihren Brüdern und Schwestern zu helfen. Seinen Lebensunterhalt im Schweiße seines Angesichts zu verdienen, ist eine grundsätzliche Verpflichtung. So wird
es gewünscht, dass alle versuchen, ihren Lebensunterhalt selbst zu
bestreiten, indem sie einer ehrenhaften Beschäftigung nachgehen
und ihr Geld nur auf ehrliche Weise verdienen. Es schadet jedoch
nichts, wenn man die Mittel des Ashrams auf sparsame Weise dazu
nutzt, jenen, die von auswärts kommen nach dem Satsang ein einfaches, streng vegetarisches und nahrhaftes Essen anbietet, worüber
natürlich die Bücher genau geführt werden müssen.
8.
Es sollte dort eine kleine Bibliothek mit der Literatur geben,
die von Zeit zu Zeit veröffentlicht oder vom Meister empfohlen
wird. Alle diese Schriften und Bücher tragen seinen Lebensimpuls
in sich. Sie sind damit geladen und befähigen die Lieben, die wahre
Bedeutung der Spiritualität zu verstehen.
9.
Gleichheit, Freiheit und Geschwisterlichkeit sind die Grundpfeiler der Spiritualität. Alle, die diese gesegneten Orte betreten,
sollten ihre gesellschaftliche Stellung vergessen und in einem Sinn
der Geschwisterlichkeit der Menschen und der Vaterschaft Gottes
zusammenarbeiten. Es sollte keinen Unterschied geben zwischen
Reichen, Armen, Gebildeten und Ungebildeten, denn wir sind alle
Kinder desselben Vaters und berechtigt, an der göttlichen Gnade
gleichermaßen teilzuhaben. Das Reich Gottes ist das Erbe aller und
jeder hat das Recht, das verlorene Gebiet wieder zu gewinnen.
10. Meinungsverschiedenheiten, die sich durch auftretende Fragen ergeben, sollten durch freundschaftliche und höfliche Gespräche im privaten Rahmen gelöst werden. Wenn es jedoch irgendein
verwickeltes Problem gibt, kann man sich um Klärung an den Meister wenden. Liebevolle Toleranz oder Duldsamkeit sollte jedoch das
Leitprinzip sein, denn wer ist schon von Irrtum frei?
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11. Alle sollten sich dessen sicher sein und es ins Innerste ihres
Herzens schreiben, dass das unsichtbare Auge des Meisters ständig
über die spirituellen Interessen seiner Kinder wacht. Alle Bemühungen, die Heiligkeit dieser Orte zu bewahren, werden euch mit immer
mehr Gnade segnen. Verfehlungen und Versäumnisse außerhalb
dieser heiligen Stätten kann man vergeben, aber Fehltritte im persönlichen Verhalten oder sonstige, die an diesen Orten göttlicher
Fügung begangen werden, müssen als zu ruchlos betrachtet werden
und können womöglich nicht Vergebung finden, da sie die Heiligkeit des Ortes beschädigen.
Wenn ihr die zuvor genannten Grundsätze beachtet, indem ihr
euch ihren klaren Sinn zu eigen macht, werdet ihr gewiss mit dem
Schutz des Herrn gesegnet sein.
Mit aller Liebe,
Kirpal Singh
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RUNDSCHREIBEN NR. 29
Sawan Ashram, 21. Februar 1964
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Meine Lieben,
durch die grenzenlose Gnade meines Meisters war es möglich,
diese Phase der Mission des Meisters, die etwa acht Monate fortgesetzten Reisens durch viele Länder des Westens erforderte, erfolgreich zu beenden. Die liebevolle Unterstützung von allen Seiten war
eine Quelle großer Freude und Inspiration und hat die Aufgabe sehr
erleichtert. Ich bin wirklich allen dankbar, die sich große Mühe gegeben haben, die Reisen zu organisieren, Programme festzulegen,
die täglichen Vorträge und Treffen zu arrangieren, und mir auf verschiedene Weise geholfen haben, den Wahrheitssuchern die spirituelle Botschaft zu bringen.
Das Werk des Ruhani Satsang ist durch die Errichtung neuer Zentren an vielen Orten des Auslandes beträchtlich angewachsen. Deshalb wird es angebracht sein, die Angelegenheiten auf konstruktivere Weise zu verwalten. Es wird mir darum Freude machen, euch
allen im weiteren Interesse eures spirituellen Fortschritts und ethischen Wachstums, wertvollen Rat zu geben.
Liebe, Leben und Licht - Stärke und Intelligenz - sind die heiligen
Attribute der Höchsten Kraft - des heiligen Naam - der sich zum
Ausdruck bringenden Gotteskraft. Dies ist die heilige Dreieinigkeit,
welche sich den wenigen Begünstigten offenbart, die sich unter göttlicher Führung spirituell entwickeln. Diese Tugenden reflektieren
das innere Wachstum des spirituellen Aspiranten und werden als ein
Geschenk durch die Gnade des Meisters verliehen. Die heiligen Meditationen über das Licht- und Tonprinzip bringen eine gründliche
Wandlung unserer Sicht des Erdenlebens mit sich. Trübe Zweifel
und Skeptizismus vergehen, wenn wir den göttlichen Ruf vernehmen und erwachen. Man tritt in eine neue Welt voller astraler Projektionen ein, in der die gnädige Meisterkraft Glück, Frieden und
Harmonie großmütig austeilt. Die innere Empfänglichkeit, die
durch unbedingten Gehorsam und liebende Hingabe allmählich
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wächst, enthüllt die unsagbaren Schätze der Gottheit, die bereits in
uns liegen.
Ein liebevoller Lehrer in der Schule freut sich über einige wenige
kluge Schüler, die ein starkes Interesse an intellektuellem Wissen
und Wachstum zeigen. Wie behutsamer und sorgsamer wird dann
der lebende Meister auf die allseitige spirituelle Entwicklung seiner
Kinder achten, die er nach Seinem göttlichen Willen angenommen
hat. Die geschulten Initiierten haben das Vorrecht, sich der göttlichen Führung im täglichen Leben zu erfreuen, und werden wiederum zu einer Quelle der Hilfe und Inspiration für ihre weniger begabten Brüder und Schwestern. Die Initiierten, die mit der liebevollen strahlenden Form des Meisters im Innern gesegnet sind, können
von seiner unfehlbaren Führung Nutzen ziehen. Er ist sehr darauf
bedacht, euch fortschreiten zu sehen. Den wirklich aufrichtigen und
verlangenden Seelen öffnen sich bessere Wege des Glücks, und
viele der Lieben haben schon diese heilige Wahrheit bezeugt.
Die Repräsentanten und Gruppenbeauftragten haben eine große
Verantwortung, um die Satsang-Angelegenheiten zu verwalten. Sie
sind die wenigen Auserwählten unter den vielen Erwählten, die auf
den heiligen Pfad gestellt worden sind, und verdienen demzufolge
mehr Aufmerksamkeit. Sie sind Fackelträger, die gebraucht werden,
um ein leuchtendes Beispiel von Wahrheit, Liebe und Einfachheit
zu sein. Eine wahre Lebensweise gibt einem nicht das Recht sich
zur Schau zu stellen oder zu einem unnatürlichen, gekünstelten Verhalten, sondern zeigt sich in einem einfachen Leben voll des selbstlosen Dienens und der Gottesfurcht. In dieser Hinsicht ist es von
grundlegender Bedeutung, dass man auf eigenen Füßen steht, was
bedeutet, dass man seinen Lebensunterhalt im Schweiße des Angesichts für sich und seine Familie selbst verdient. Das ist von tiefer
Bedeutung. Alle Meister haben die Wichtigkeit eines solchen ehrenhaften Lebens betont, das einen gesunden und kontemplativen Körper und Geist für das spirituelle Wachstum aufbaut. Die feineren
Gewebe des physischen Körpers werden bei einer ruhigen und harmonischen Blutzirkulation gebildet.
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Den Initiierten wird empfohlen, für ihren inneren spirituellen
Fortschritt selbstlosen Dienst auf physische, finanzielle und geistige
Art zu leisten. Mit physischem Dienst ist gemeint, auf strenge Beherrschung von Körper und Gemüt zu achten, den Kranken und Bedürftigen zu dienen und ein reines, keusches Leben zu führen, was
das ganze System durch und durch reinigt. Finanzieller Dienst fällt
in die Kategorie der Spenden und Opfergaben, die weitherzig und
großzügig machen. Man erfreut sich des ausschließlichen Anrechts
auf die Sohnschaft Gottes, während man ganz genau weiß, dass alle
anderen Kinder desselben Vaters sind, und man sich der liebevollen
Bande der Geschwisterlichkeit bewusst ist. Die Unterscheidungen
von hoch und niedrig, reich oder arm, schwinden. Verstandesmäßiger Dienst gibt einen fördernden Antrieb und persönliches Überzeugtsein vom Pfad der Rechtschaffenheit und Selbstlosigkeit. Offensichtlich beginnt das alles mit der physischen Gesundheit des
Körpers, der aufgebaut wird, von dem was man an Nahrung zu sich
nimmt und mit dem damit verbundenen Lebensunterhalt. Die Mystiker haben oft Härten und Bußen beachtet, um spirituelle Disziplin
zu erlangen. Die Meister der höchsten Ordnung haben aber ein weit
gesünderes Gesetz erlassen, um dasselbe Ziel zu erreichen. Sie haben den Gebrauch all dessen für uns verboten, was nicht zu uns gehört und worauf wir kein legitimes Anrecht haben. Eine solche edle
Lebensweise bringt Enthaltsamkeit und Zufriedenheit mit sich - die
beiden starken Pfeiler, auf denen das hohe Gebäude der Spiritualität
errichtet wird.
Es ist ein wohlbekannter Ausspruch, dass man den Baum an seinen Früchten erkennt. Die Saaten der Spiritualität wurden weit und
breit gesät und eine reiche Ernte ist eine sichere Wirklichkeit. Was
die Mitarbeiter - die Repräsentanten, Gruppenbeauftragten, Unterstützer und Freunde der heiligen Sache - betrifft, ist es jetzt notwendig, dass sie in einem Geiste liebevoller Zusammenarbeit, guten
Willens und aufrichtigen Ernstes selbstlos tätig sind und sich um die
Bedürfnisse von allen für die Sache des Meisters widmen, ganz
gleich, was auch immer auf sie zukommen mag.
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Dienen vor dem Selbst zählt viel auf dem Pfad der Meister. Das
innere kleine Selbst oder Ego muss ausgemerzt werden, indem es
im Dienst an der Menschheit aufgelöst wird. Denn alle sind Kinder
des einen Gottes, ganz gleich, wo und in welcher Stellung sie sich
befinden oder mit welcher Form von Unterdrückung oder Beeinträchtigung auch immer sie leben mögen. Ihr mögt mit schweren
Herausforderungen konfrontiert sein - denn es ist eine mühsame
Aufgabe, doch alle Gegenwinde ziehen einmal vorüber. Wenn einer
sich selbst für eine höhere Sache in den Hintergrund stellt, dann erweist sich diese Haltung als Schutz und Schild für den wirklichen
Kreuzritter und hilft ihm schließlich, die scheinbar unüberwindbaren Hindernisse zu überwinden. Je härter der Kampf, desto heller
scheint das innere Feuer. Das hilft, die feineren Instinkte freizulegen, bis man sich darüber zu hoher spiritueller Größe erhebt und
gleich dem Licht eines Leuchtturmes Strahlen der Hoffnung und Ermutigung an die einsamen und müden Wanderer aussendet, die im
stürmischen und von Streit und Zwietracht aufgewühlten Meer des
Lebens Schriffbruch erleiden.
Spiritueller Erfolg ist keine so schwierige Sache, wie es die meisten von uns annehmen oder zu der sie ihn machen. Aber er erfordert
eine geduldige Selbstläuterung, eine wachsame Selbstprüfung, ein
sorgfältiges Ausmerzen all der vorhandenen unerwünschten Elemente in uns und ein Beschneiden der sich ausbreitenden Verzweigungen. Vor allem aber bedarf es der regelmäßigen Pflege und Fürsorge des zarten und spirituellen Schösslings, wenn er aus dem Boden des menschlichen Gemüts hervorsprießt. Diese Arbeit liegt auf
den Schultern von euch allen. Ich bin sicher, dass ihr euch der Verantwortlichkeiten und Pflichten in dieser Hinsicht voll bewusst seid,
die in eurem Falle zweifältig sind: die eine für euch selbst und dann
euren Brüdern und Schwestern gegenüber, den neu Initiierten auf
dem Pfad, und gegenüber den Skeptischen und Schwankenden, die
alle auf euch schauen, um Hilfe im täglichen Leben und Rat bei allen
Schwierigkeiten, weltlicher oder spiritueller Art, zu erhalten.
Es ist von höchster Wichtigkeit für jene, die um Hilfe gebeten
werden, dass sie in jeder Hinsicht offen und ehrlich sind, so dass
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keiner einen Anlass hat, selbst den kleinen Finger der Kritik gegen
sie zu erheben oder durch irgendeine Handlung in die Irre geführt
zu werden. Tut nichts, was der großen Sache schaden könnte, für
die ihr freudig und freiwillig eingetreten seid. Wirkt als lebendige
Verkörperung der Gotteskraft, indem ihr sie zu eurem Rettungsanker macht, die euch bei all euren Bemühungen stabil auf eurem Kurs
hält. Sie wird euch vor allen Versuchungen des Namens, des Ansehens, des weltlichen Gewinns und dergleichen schützen, denn sie
alle sind scheinbar sehr verlockend und rufen euch wie die Sirenen1,
aber im Grunde sind sie zutiefst unheilvoll und werden euch in kürzester Zeit in abgründige Tiefen stoßen, wenn ihr euch mit ihnen
einlasst.
Die Wahrheit steht über allem, aber noch höher ist eine wahre
Lebensweise. Ein reines, sauberes Leben und eine genügsame Lebensweise ganz von eurem eigenen Verdienst wird in euch eine
große spirituelle Kraft freimachen, mit der ihr die Aufgabe, die Gott
euch auf diesem Weg gestellt hat, bewältigen könnt. Alle freiwilligen Zuwendungen, die automatisch zur Förderung der Mission des
Meisters eingehen, könnt ihr wie ein Verwalter annehmen. Sie müssen gewissenhaft und angemessen allein für das Werk des Meisters
verwendet werden, und darüber ist eine ordnungsgemäße Buchhaltung zu führen.
Möge Hazoor euch bei eurer Arbeit segnen.
Meine besten Wünsche sind immer mit euch allen.
Mit liebevollen Gedanken für eine gesunde Harmonie
von Körper, Gemüt und Seele.
Herzlich Euer
Kirpal Singh
________________________________
1
Sirenen sind Fabelwesen der griechischen Mythologie, die durch ihren
betörenden Gesang die vorbeifahrenden Schiffer anlocken, um sie zu töten.
(Anm. der Herausgeber)
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RUNDSCHREIBEN vom 4. Mai 1965
(Diverse Schriften Nr. 10, Bonn 1974)

DER WEG DER LIEBE ist ein Brief, der ursprünglich an die
kalifornischen Schüler übermittelt wurde. Ein initiiertes
Ehepaar, das von seinem Aufenthalt beim Meister nach
Kalifornien zurückkehrte, überbrachte dieses Schreiben.
Es ist im englischen Sat Sandesh, November 1970, unter
diesem Titel erschienen.
Nach der Einführung von Russell Perkins,
“Way of the Saints“, 1976, S. 328

DER WEG DER LIEBE

DER WEG DER LIEBE
Meine Lieben,
ich habe immer an euch gedacht, und das liebevolle Gedenken
an euch war stets lebendig durch die Gegenwart der lieben Frau
Fitting zusammen mit Frau Böhm.
Ich sende euch meine liebevolle Botschaft.
Der menschliche Körper ist ein kostbares Gut, das euch allen verliehen wurde. Er ist die höchste Sprosse in Gottes Schöpfung. Das
höchste Ziel dieses Erdenlebens in menschlicher Form ist, uns selbst
zu erkennen und dann Gott zu erkennen. Es ist eine so erhabene
Aufgabe, die nur im menschlichen Körper erfüllt werden kann. Die
Seele ist ein bewusstes Wesen, ein Tropfen vom Meer allen
Bewusstseins, und trägt im Kleinen alle Attribute der Gottheit in
sich. Seit sie von Gemüt und Materie umgeben ist, hat sie ihr Erbe
verloren und ihre Herkunft, die wahre Heimat des Vaters, vergessen.
Die Meister kommen uns zu Hilfe, um uns aus dem langen Schlaf
der Unwissenheit zu erwecken. Alle früheren Meister, einschließlich Christus, haben die Wichtigkeit dieser inneren Entwicklung der
Seele betont. Ein vorurteilsloses Studium der heiligen Schriften
wird euch zeigen, dass die Meister zu allen Zeiten auf diesen irdischen Planeten gekommen sind, um die Menschenkinder zu führen
und zu befreien. Die Lieben, die das Vorrecht hatten, zu ihren heiligen Füßen zu sitzen, haben sich der seltenen Glückseligkeit der inneren Verbindung und Gemeinschaft mit ihnen erfreut. Die unbedingte Notwendigkeit einer solchen Meisterseele wird weiterhin
von solch liebenden Seelen empfunden, die sich danach sehnen, Ihn
während ihrer Lebenszeit zu finden. Das ewige Gesetz von Bedarf
und Versorgung wirkt für alle Zeiten weiter. Somit geschieht es
durch die göttliche Vorsehung, dass der lebende Meister kommt, um
diesen bereiten Seelen jede mögliche Hilfe und Führung zu geben.
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Es ist in Übereinstimmung mit dem Vollzug des göttlichen Plans,
dass mir diese edle Aufgabe, allen Lieben bei der Erfüllung ihres
angestrebten Zieles zu helfen, übertragen worden ist. Ich würde
ihnen in dieser Hinsicht gerne beistehen. Es ist durch die göttliche
Gnade meines Meisters, dass jeder, der das Glück hatte, nach dem
inneren Leben zu suchen, mit einer bewussten inneren Verbindung
mit dem heiligen Naam gesegnet wurde. Die heilige Initiation in die
Mysterien des Jenseits ist ein einmaliger Beginn für die weitere Entwicklung. Die meisten von euch wurden mit dieser seltenen Gabe
des Himmels durch die Gnade des Meisters gesegnet. Nun ist es an
euch, sie von Tag zu Tag durch regelmäßige, gläubige und genau
ausgeführte Meditationen zu entwickeln. Ich freue mich, dass die
meisten eine regelmäßige Zeit für ihre heiligen Meditationen einsetzen und sich innerer Glückseligkeit und Harmonie erfreuen. Ich
wünsche euch mehr Erfolg bei euren Unternehmungen.
Ich möchte hier auch mit Nachdruck die Wichtigkeit der Selbstprüfung betonen, wofür das Führen eines Tagebuchs vorgeschrieben
wurde. Ein sehr wachsames und achtsames Leben ist als hilfreicher
Faktor für den inneren Fortschritt wesentlich. Ein diszipliniertes
Leben mit vollständiger Kontrolle über die Sinne, die wiederum die
Seele überwältigen, sollte angestrebt werden. Die inneren göttlichen
Bindeglieder von Licht und Ton sind von größter Hilfe, die Sinne
unter Kontrolle zu bekommen. Wenn ihr diese göttlichen Grundsätze befolgt, wird die innere Wandlung des Lebens von selbst folgen. Die Wahrheit steht über allem, aber noch höher ist die wahre
Lebensweise. Ihr solltet einander lieben, damit andere daraus ersehen und erkennen, dass ihr zum Meister gehört.
Gott ist Liebe und die Liebe ist Gott. Der Weg zurück zu Gott
geht ebenfalls über die Liebe. Ihr sollt euch immer dieses göttlichen
Prinzips erinnern, dass Liebe wiederum Liebe erzeugt. Der Vater
freut sich stets, wenn Er sieht, dass die Kinder für die gemeinsame
heilige Sache liebevoll zusammenstehen. Wenn zwei den Meister
Liebende zusammenkommen, wachsen sie in liebevoller Hingabe
und rechtem Verstehen.
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Der Satsang ist ein großer, hilfreicher Faktor für den spirituellen
Fortschritt. Es ist die göttliche Gnade des Meisters, die diese heiligen Versammlungen überstrahlt, wo die Lieben zusammenkommen,
um die heiligen Lehren aufzunehmen. Ich möchte sagen, dass der
Satsang eine Arena ist, aus der die spirituell Unbeugsamen hervorgehen. Bei diesen Zusammenkünften werden durch die gnädige
Meisterkraft die liebevollen Lebensimpulse in großem Maße ausgestrahlt. Ihr könnt ungeheuren spirituellen Nutzen davon ableiten,
wenn ihr in Seinem Namen zusammenkommt.
Mein Herz geht zu euch allen Lieben. Ihr seht, Entfernung ist
kein Hindernis für die Meisterkraft. Wo auch immer verlangende
Seelen um Seine Führung bitten, wird Er sich materialisieren und
euch durch und durch segnen. Die Zeit und die Flut warten auf niemand. Darum beeilt euch, solange die Sonne scheint. Ihr solltet auf
eurem heiligen Pfad immer vorwärts eilen, ungeachtet weltlichen
Gewinns oder Verlustes. Seid euch bewusst, dass in der Todesstunde letztlich alles zurückgelassen werden muss, und nur das
heilige Naam uns ins Jenseits begleiten wird. Ihr kennt ganz genau
die immense Wichtigkeit der regelmäßigen Meditationen. Je mehr
ihr euch während eures Lebens hier entwickelt, desto mehr der inneren Reise im Jenseits ist zurückgelegt. Seid dessen gewiss, dass
ihr hier auf dieser irdischen Welt nur seid, um euch an dem seltenen
Segen des heiligen Naam zu erfreuen. Gott und der Meister (Gott
im Menschen) zuerst! Alles andere ist zweitrangig. Man muss regelmäßig am „Brot des Lebens“ teilhaben, wenn die Seele stark genug werden soll, um den Wechselfällen des physischen Lebens
standzuhalten. Liebe ist das Heilmittel gegen alles Übel. Gebt bitte
all euer schlechtes Gewissen, eure Vorurteile und Abneigungen auf,
und lebt guten Mutes. Ihr sollt daran denken, dass nichts die
menschliche Seele mehr bindet, als wenn man krankhaft den Mut
sinken lässt. Ergebt euch immer freudig dem Willen und Wohlgefallen des Meisters. Nehmt es als sicher, dass ihr unter dem gnädigen
Schutz der Meisterkraft steht und Er immer und überall bei euch ist.
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Nur im Wasser kann man schwimmen lernen. Ihr müsst eure
weltlichen Verpflichtungen erfüllen und versuchen, den Anforderungen bestmöglich nachzukommen. Überlasst das Übrige Ihm.
Wenn ihr immer euren spirituellen Fortschritt als Ziel vor Augen
habt, wird sich die drückende Auswirkung der weltlichen Leiden
mit der Gnade des Meisters verlieren. Ein eleganter Reiter hält beide
Füße fest im Steigbügel. Wenn ihr Gott entgegeneilt, wird alles andere von selbst nachfolgen. Ein diszipliniertes Leben ist von Vorteil.
So macht es euch zum Grundsatz, immer glücklich, frohen Mutes
und dankbar zu sein.
Gebet und Dankbarkeit sind miteinander verwandt. Es würde
viel zu unserer Dankbarkeit beitragen, wenn wir nur die vielfachen
Segnungen zählten, die uns durch die Meisterkraft zuteil werden.
Ein gesunder physischer Körper, der stark genug ist, die weltlichen
Verpflichtungen zu erfüllen und ein gesunder Geist, gereinigt durch
die Meditationen im heiligen Naam, sind vielleicht die größten Segnungen. Strahlt immer liebevolles Mitgefühl für andere aus, was die
göttliche Gnade herabrufen und euer Herz reinigen wird.
Ich möchte nochmals wiederholen, dass unsere Tage gezählt sind
und die Initiierten, bevor die große letzte Umwandlung, nämlich der
Tod, kommt, das Erheben über das Körperbewusstsein entwickeln
sollen, indem sie ihre Seele auf das heilige Naam abstimmen. Wenn
ihr einen Schritt tut, wird Er hunderte Schritte herabkommen, um
euch zu begrüßen. Jeder Augenblick, der für die heiligen Meditationen eingesetzt wird, ist zu eurem spirituellen Vorteil.
Mit diesen wenigen Worten schließe ich und sende euch all
meine Liebe und besten Wünsche für euren spirituellen Fortschritt.
Ich danke euch Lieben.
Herzlich Euer
Kirpal Singh
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Englische Ausgaben:
Tape recording, Sawan Ashram, February 15, 1966
Circular Letter Nr. 49
“The Way of the Saints”, 1976,
“The Fruit and its Casing”, pp. 205-217
Sat Sandesh, October 1971

Deutsche Ausgaben:
Sat Sandesh Deutsch, 1972, Heft 4, S. 36 ff.
RUNDSCHREIBEN NR. 49

Dieses Rundschreiben wurde von einem Tonband übertragen,
das im Sawan Ashram entstand. Der Meister Kirpal Singh Ji
hielt am 15.2.1966 an Frau Mildred Prendergast, des Meisters
Repräsentantin in Boston, am Vorabend ihres Abfluges von
Indien eine persönliche Ansprache. Da diese Botschaft der
Liebe über „Millie“ an alle Satsangis gerichtet war, wurde sie
unter Anleitung des Meisters zur allgemeinen Verbreitung
vorbereitet und als Rundschreiben Nr. 49 durch Herrn Khanna
veröffentlicht.
Dieses Rundschreiben wurde im englischen Sat Sandesh,
Oktober 1971, unter dem angeführten Titel und im deutschen
Sat Sandesh, im Heft Juli/August 1972, veröffentlicht.
Nach der Einführung zu Rundschreiben Nr. 49 von Russell Perkins,
“Way of the Saints“, 1976, S. 204
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Liebe Millie!
Du kehrst nun in deine Heimat, in deine irdische Heimat zurück.
Ich möchte gerne, dass du meine Botschaft meinen Brüdern und
Schwestern dort überbringst. Sage ihnen, dass die Gotteskraft oder
Meisterkraft stets bei den Initiierten ist, und wenn diese Kraft einmal die Führung einer Seele übernommen hat, verlässt sie sie nie
mehr bis zum Ende der Welt. Die Aufgabe des Meisters ist es, die
Seele in den Schoß des Sat Purush1 zu bringen, und der Sat Purush
geleitet die Seele von dort stufenweise zur absoluten Gottheit. Die
Satsangis drüben sind begünstigt, unter der Führung solch einer
Meisterkraft zu stehen.
Das Kennzeichen eines Meisters ist, dass er fähig sein sollte, dem
Sucher eine Ersthand-Erfahrung des Erhebens über das Körperbewusstsein zu gewähren. Das ist das einzige äußere Kennzeichen, das
ihr erhalten könnt. Wenn also jemand eine derartige persönliche Erfahrung vermitteln kann, so denke ich, sollte man ihn auch für fähig
halten, euch weiter zu führen. Sage ihnen allen in Amerika, dass sie
in meinen Gedanken sind. Wenn sie an mich denken, so bewirkt das,
dass ich an sie denke. Der Meister liebt uns zuerst - unsere Liebe zu
ihm ist nur eine Erwiderung.
Ich wünsche ihnen, dass sie ein sehr rechtschaffenes Leben führen, erfüllt von guten Gedanken, guten Worten und guten Taten.
Diese Worte der Weisheit sollen sich in ihrem irdischen Leben widerspiegeln und nicht bloße Lippenbekenntnisse bleiben. Die Initiierten sollten sich an den Meister erinnern und tatkräftig nach seinen
Worten leben. Zu diesem Zweck sind den Initiierten die Tagebuch1

Wahres und ewiges (sat) Wesen (purush); Höchstes Wesen; Gott;
der wahre spirituelle Vater; Höchster Schöpfer; Herr der fünften Region,
dem Ursprungsort der Seele (Anmerkung der Herausgeber)
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blätter zur Selbstprüfung gegeben worden, die sie regelmäßig und
gewissenhaft führen sollten. Mit ihrer Hilfe werden sie sich zumindest der Ratschläge des Meisters tagsüber erinnern. Wenn sie die
Tagebuchblätter nicht führen, werden sie leicht vergessen, nach den
Anweisungen zu handeln. Das ist ein Nutzen das Tagebuch zu führen. Und weiter: Wenn der Meister jemanden initiiert, wohnt er
fortan in ihm. Er beobachtet all seine Handlungen und leitet ihn, wo
es erforderlich ist, insbesondere jene, die sich ihm zuwenden. Auch
wenn ihr vergesst, doch er vergisst nicht.
Kürzlich hatte ich vor, nach Europa zu reisen, aber aus verschiedenen Gründen konnte ich es nicht. Wenn das Programm der Auslandsreise fertiggestellt ist, besteht die Hoffnung, so Gott es will,
alle dort persönlich wiederzusehen.
Eines soll allen gesagt sein: Diese „Körperschaft“2 dient nur den
Verwaltungsaufgaben. Spiritualität kann nicht verwaltet werden. So
bezweckt dieser Körperschaft nicht, spirituelle Angelegenheiten zu
verwalten. In spiritueller Hinsicht sind mir alle direkt unterstellt.
Jene, die mit der Leitung der Organisation betreut wurden, sind alle
ohne Ausnahme nur dazu da, darauf zu achten, dass die Abwicklung
aller Geschäfte geordnet vor sich geht. Was die Regeln und Anordnungen betrifft, die schon gegeben worden sind, leben manche unter
dem Eindruck, dass dies nur eine weltliche Körperschaft ist, was
aber nicht richtig ist. Zu Lebzeiten unseres Meisters gab es zunächst
noch nicht sehr viele Initiierte, und auch als nur wenige Gruppen
bestanden, gab es keine Notwendigkeit für eine Körperschaft. Daher
gab es auch keine Anweisungen oder Verwaltungsvorschriften. Inzwischen existieren viele Gruppen in aller Welt. Rund 71 Zentren
arbeiten in den Vereinigten Staaten (im Osten, Westen und Süden)
und in Kanada und Südamerika. Eine gewisse Organisation
2

Dies bezieht sich auf die Neuordnung des Werkes des Meisters in den
Vereinigten Staaten, die rund ein Jahr vor diesem Gespräch durchgeführt
wurde. Die so gebildete Körperschaft ist jetzt als „Ruhani Satsang - die
göttliche Wissenschaft der Seele“ bekannt und hat ihren Hauptsitz in
Anaheim, Kalifornien.
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erscheint unbedingt erforderlich, um sie alle zu leiten und aufeinander abzustimmen. Es sei jedoch daran erinnert, dass es zu Lebzeiten
von Hazoor Maharaj Baba Sawan Singh einige Richtlinien gab,
nach denen sowohl in Beas als auch an anderen Orten, wo Satsangs
abgehalten wurden, verfahren wurde. Die Satsanggruppen waren jedoch nicht bei der Regierung registriert. Jetzt existiert in Beas eine
ordnungsgemäß eingetragene Körperschaft, um die Arbeit fortzuführen.
Jenen, die der Meinung sind, dass diese Gesellschaft lediglich
der Kontrolle und dem materiellen Gewinn dient, möchte ich ein
deutliches Nein sagen. Ich denke, es gibt keine derartige Kontrolle
und kein Geschäftemachen, wie bei anderen Körperschaften. Diese
Körperschaft soll nur sicherstellen, dass die Kommunikation und
die weltlichen Angelegenheiten zwischen den Satsangis freundschaftlich erledigt werden. Bezüglich einiger anderer Fragen habe
ich ihnen schon geschrieben. Wenn zum Beispiel irgendwelche Regeln und Anordnungen unausführbar und zu streng erscheinen, so
sagte ich ihnen, sollen sie sich zusammensetzen und sie, so gut sie
es können, vereinfachen, damit keine Schwierigkeiten bei ihrer
Ausführung entstehen. Ich bin nicht an strengen und starren Regeln
interessiert, sondern einfach daran, dass alle fähig sein sollten, als
eine Gemeinschaft an einem Ort beisammenzusitzen und zusammenzuarbeiten. Falls einige aus dem einen oder anderen Grund nicht
mitmachen, sollten sie veranlasst werden, daran teilzunehmen und
mitzuarbeiten. Wenn irgendetwas, zum Beispiel Rundschreiben,
Bücher und dergleichen geliefert werden sollen, so ist die Körperschaft zu ihrem Vorteil. Angenommen, ich möchte allen Brüdern
und Schwestern in Amerika etwas übermitteln, so sende ich es an
ein Zentrum, das die Unterlagen an alle Mitglieder, die den Satsang
besuchen sowie auch an solche, die ihn nicht besuchen, weiterleitet.
Es sei noch erwähnt, dass sich alle Repräsentanten und andere, die
sich während meiner letzten Amerikareise in Washington und
Chicago trafen, für solch eine Körperschaft entschieden, die dann
später ins Leben gerufen wurde. Die Körperschaft dient allein derartigen Zwecken.
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Wenn wir eine Frucht haben, benötigen wir eine Schale, um den
Kern zu schützen. Auch die Natur trägt dafür Vorsorge. Falls keine
Schale vorhanden ist, verdirbt die Frucht. Gleicherweise bleibt die
innere spirituelle Arbeit nur dann gesichert, wenn sie durch ein
leichtes Gehäuse geschützt wird. Das Gehäuse wird nur benötigt,
wenn man den wahren Kern in seinem natürlichen Zustand erhalten
will. Ohne ein derartiges Gehäuse wird die Frucht in einem Tag verderben.
Einige bezogen sich auf meinen Meister, dass er einmal auf entsprechende Fragen hin antwortete, dass eine Organisation nicht erforderlich sei. Nun gut, zu jener Zeit gab es nur wenige Initiierte,
und folglich gab es damals keine Notwenigkeit dafür. Wenn eine
kleine Gruppe von Initiierten einen Anfang macht und nach einer
Weile dieser bescheidene Anfang sich zu vielen Zentren in den ganzen Vereinigten Staaten und anderswo erweitert, dann muss es ein
Gehäuse geben, um sicherzustellen, dass die Tätigkeiten ordnungsgemäß abgewickelt werden. Falls es dann zu Klagen kommen sollte,
zum Beispiel über fehlende Lieferung von Büchern und dergleichen, kann die Angelegenheit rasch erledigt werden. Ich habe zum
Beispiel vorgeschlagen, dass die Bücher in Indien gedruckt werden
sollten und von dort aus in der nötigen Menge geliefert werden.
In den Zentren müssen die Menschen ihre Arbeit natürlich geschäftsmäßig erledigen. Wenn diese Zentren innerhalb einer Organisation arbeiten, müssen sie sich an gewisse Vorschriften halten.
Auch ich habe hier eine Art Organisation, die ordnungsgemäß bei
den Regierungsbehörden eingetragen ist. Ich muss alle Rechnungen
dem Rechnungsprüfer vorlegen, damit sie durch die bevollmächtigen Prüfer rechtmäßig geprüft werden. So müssen wir natürlich alle
eine Buchführung einhalten. Hier beklagt man sich nicht, weil die
laufenden Rechnungen kontrolliert werden und zum Beispiel geprüft wird, wieviel Bücher verkauft worden sind und wie der Verkauf der Bücher geregelt ist. Solche Fragen sind nun einmal natürlich. Derartige Informationen betreffen nur die Geschäftsabwicklung.
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Ich möchte ihnen deutlich sagen, dass ich sie aus tiefstem Herzen
liebe. Wie können ein Vater oder eine Mutter ihre Kinder je vergessen? Können sie es? Nein, niemals. Die Kinder mögen ihn vergessen und vielleicht in die Irre gehen, aber der Vater kann die Kinder
nicht vergessen. Selbst ein verlorengegangenes Kind wird angenommen. So habe ich für sie alle Liebe.
Was ich ihnen besonders ans Herz legen möchte, ist, dass das
Leben von Gemüt und Körper auf der spirituellen Gesundheit beruht. Wir entwickeln uns physisch und intellektuell. Trotz alledem
sind wir nicht glücklich und können auch nicht glücklich sein. Wir
geben dem physischen Körper Nahrung und sind körperlich stark wir geben auch dem Verstand Nahrung. Welche Nahrung, wie das
„Brot des Lebens“, geben wir aber der Seele? Die Seele ist eine bewusste Wesenheit. Das „Brot des Lebens“ und das „Wasser des Lebens“ kann nur etwas Bewusstes sein, und das ist Gott. Wo ist nun
Gott? Gott ist jene kontrollierende Kraft, die uns im Körper hält.
Wir müssen mit Ihm in Verbindung treten.
Ich möchte euch an einem Beispiel aus den Hindu-Gleichnissen
erklären, wie dies geschieht. Die Meister sprechen nämlich manchmal unmittelbar über die Dinge, und manchmal sprechen sie mit
Hilfe von Gleichnissen. Gleichnisse sind manchmal wirkungsvoller.
Die Hindus haben ein Gleichnis, das besagt, dass Lord Shiva auf
einer Bergspitze wohnte. Es lebte damals ein Mädchen namens
Parvati, das ihn heiraten wollte. Andere Leute fragten sie: „Was begehrt dein Herz?“ Sie antwortete: „Es ist mein einziger Wunsch,
Shiva zu heiraten. Selbst wenn es Millionen von Geburten erfordert,
ich muss ihm begegnen, denn er ist der Trost meines Herzens.“ Das
ist ein Gleichnis, um einen bestimmten Punkt zu erläutern.
Was bedeutet dieses Gleichnis? Das Wort Parvati bedeutet:
„Eine, die auf dem Berge wohnt.“ Und wer ist diese „Eine“? Das ist
unser eigenes Selbst, unsere Seele. Der Sitz der Seele ist auf der
Spitze des Berges des Körpers, direkt hinter den Augen. Hier wohnt
ebenfalls die kontrollierende Kraft - Gott -, der wahre Gemahl unserer Seele, der auf sie wartet. Die Seele kann keine Ruhe finden,
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bis sie die Überseele findet. Seit jener Zeit, da die Seele herab zur
Welt gesandt wurde, ist sie nicht mehr zu Ihm zurückgekehrt. Andernfalls würdet ihr euch nicht in der jetzigen Lage befinden. Die
Seele spricht: „Ich werde mein Äußerstes versuchen, jahraus,
jahrein, Hunderte von Jahren, und will nicht ruhen, bis ich Ihn
finde.“ Die Seele ist vom gleichen Wesen wie Gott. Seit sie in die
Welt geschickt wurde, ist sie nicht wieder zurückgekehrt. Die Seele
kann daher keine Ruhe finden, bis sie die Überseele - Gott - findet.
Diese Situation will das Gleichnis aufzeigen.
Wir sind alle verkörperte Seelen. Alle Religionen befassen sich
mit unseren Körpern. Soziale und politische Angelegenheiten betreffen allein unsere Körper. Die Seele hingegen befasst sich allein
mit Gott. Wir können in jeder Gemeinschaft und Religion bleiben,
alle äußeren Bräuche und Rituale beachten oder all das, dem wir
gewöhnlich gefolgt sind, und wir können dem auch weiterhin folgen. Die Seele hat sich aber bis jetzt so sehr mit dem Körper identifiziert, dass sie sich selbst vergessen hat. Sie kann das Überselbst
nicht erkennen und kann keine Gotterkenntnis erlangen, es sei denn,
dass sie losgelöst und vom Körper zurückgezogen wird. Sie gelangt
dann zu ihrem Sitz hinter den Augen und erwirbt Selbstbewusstheit
oder Selbsterkenntnis. Die Selbsterkenntnis geht der Gotterkenntnis
voraus. Alle Meister, die in der Vergangenheit kamen, lehrten, es
sei die Voraussetzung, dass wir unser eigenes Selbst erkennen sollten. Wir sind bewusste Wesenheiten, keine Körper. Wir tragen nur
diese Körper. Alle diese äußeren Religionen sind Geistesschulen,
denen wir beigetreten sind, um unser Selbst und Gott zu erkennen.
Wir sind niemals ohne Ihn gewesen. Er war immer bei uns. Wir
leben in Ihm genauso wie ein Fisch im Wasser lebt. Das Wasser ist
niemals vom Fisch getrennt. Das Wasser ist das wahre Leben des
Fisches. So ist auch unser wahres Leben Gott - die kontrollierende
Kraft, die uns im Körper hält. Bevor wir aber nicht unser eigenes
Selbst erkannt haben, können wir den Kern im Innern nicht kosten.
Ihr könnt in der Religion bleiben, in der ihr wollt, denn Religionen
befassen sich nur mit äußeren Bräuchen, sie sind sozusagen nur ein
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Gehäuse. Wir müssen tief in das Gehäuse eintauchen. Wir können
den Kern nur durch eine Methode kosten, indem wir uns an den Einen wenden, in dem Gott sich offenbart hat.
Gott wohnt in jedem Herzen, aber Gott ist nicht in jedem
menschlichen Körper offenbart. Derselbe Gott, der in dem menschlichen Körper des lebenden Meisters offenbart ist, wohnt auch in
uns. Da wir uns aber mit dem Körper identifiziert haben, können wir
keinen Blick auf Ihn werfen, bis wir uns über das Körperbewusstsein erhoben haben. Der Eine, in dem sich Gott offenbart, hat aufgrund der ihm innewohnenden Gottheit die Kompetenz, unsere Seelen von äußeren Dingen zurückzuziehen. Die nach außen gehende
Ausdrucksform der Seele ist die Aufmerksamkeit, genannt Surat.
Zuerst wird Surat, die Aufmerksamkeit, vom Äußeren zurückgezogen.
Der menschliche Körper ist ein Tempel Gottes, in den wir zunächst einmal eintreten müssen. Wir leben im Körper, und Er, nach
dem wir verlangen, lebt auch in diesem Körper, und Er ist die kontrollierende Kraft, die uns im Körper hält. Wer Kontrolle über seine
Aufmerksamkeit erlangt, ist wahrlich in sich gefestigt, und die Körperfunktionen arbeiten nach seinen Anweisungen. Wenn man solch
einer Persönlichkeit begegnet, hat sie die Kompetenz oder Kraft in
sich, uns zu befähigen, dass wir uns von der Außenwelt zurückziehen, in das Innere des Menschenkörpers eintreten und uns ins Jenseits erheben. Diese Kraft wird Meisterkraft genannt.
Diese Kraft ist auch in uns. Ähnlich ist es mit den Sonnenstrahlen, die uns nicht verbrennen, aber wenn wir sie durch eine Konvexlinse hindurchfallen lassen, verbrennen sie alles, was im Brennpunkt auf der anderen Seite der Linse liegt. Gleicherweise ist die
Meisterkraft ebenfalls in uns. Unsere Aufmerksamkeit ist jedoch
nach außen verstreut, indem sie sich mit dem Körper und äußeren
Dingen identifiziert.
Wenn wir diese Aufmerksamkeit zurückziehen und sie nach innen zum Sitz der Seele im Körper erheben und das Sprachrohr der
kontrollierenden Kraft - Gottes - werden, können wir Wunder
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wirken. Die Seele, die Gott offenbart, besitzt dann eine große Kraft
und ist zum Sprachrohr des Überselbst geworden. Was könnte eine
solche Seele dann nicht bewirken? Gott schuf mit einem Wort die
ganze Welt, und die Seele, die ein Tropfen aus dem Meer aller Bewusstheit ist, hat ebenfalls eine große Macht, da wir vom gleichen
Wesen wie Gott sind. Jene Kraft wird aber vergeudet, indem sie sich
nach außen richtet und sich mit den äußeren Dingen identifiziert.
Sage ihnen dort, dass sie mit der Gnade Gottes auf den Weg gestellt worden sind. Sie haben zum Zeitpunkt der Initiation eine Erfahrung erhalten, und sie müssen sich nun mit Hilfe regelmäßiger
Übung spirituell entwickeln und indem sie mit Hilfe der Selbstprüfung sorgsam darauf achten, wie sie ihre Tage verbringen.
Betrachtet das Gleichnis vom Sämann3, das von Christus gegeben wurde. Die Saat wurde gesät. Etwas fiel auf die Straße, etwas
unter die Dornen, etwas auf Felsboden und etwas fiel auf gutes
Land, das von allem anderen Material befreit war. Die Saat, die auf
den freien, festen Boden oder auf die Straße gefallen war, fraßen die
Spatzen auf. Was auf den Felsboden geworfen wurde, wächst zwar,
aber weil kein tiefer Erdboden unter solcher Saat liegt, verwelkt sie
nach und nach. Die Saat, die unter die Dornen fiel, wird natürlich
wachsen, aber sie kann nicht ganz ausreifen, denn sie wird behindert. Alles, was auf gut vorbereiteten Boden fiel, wird in Fülle wachsen. Wenn ihr einen Samen von einer Art aussät, wird er euch Hunderte gleicher Samen erbringen. Wenn man zum Beispiel eine
Mangofrucht in den Boden legt, so entsteht daraus ein Baum, der
Hunderte von Mangofrüchten hervorbringt. So gibt es also eine
Überfülle in der Natur. Was zeigt denn nun dieses Gleichnis? Die
„Saat“ ist die Verbindung mit dem Licht- und Tonprinzip, der Ausdrucksform des Wortes oder Naam, das im Herzen der Initiierten ist.
Bei jenen, die es einfach aufnehmen, wird es von der negativen
Kraft verbraucht, weil sie niemals Zeit dafür einsetzen, obwohl
ihnen die „Saat“ gegeben worden ist - die Saat ist in sie gesät worden. Weil sie aber gar keine Zeit einsetzen und sich nicht darum
3

Mk. 4, 3-9 (Anmerkung der Herausgeber)
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kümmern, geht die Saat nach der Initiation verloren.
Die Saat, die auf Felsen fällt und unter der wenig oder gar keine
Erde liegt, sollte nach der Initiation durch die Satsangs genährt werden. Wenn jene Saaten nicht durch Satsangs bewässert werden, verwelken sie natürlich, sie wachsen auch nicht; das heißt, sie kommen
einige Tage und bleiben dann weg. Deshalb sage ich den Leuten:
„Lasst hunderte noch so dringende Arbeiten liegen und besucht die
Satsangs.“ Die Saat, die in die Dornenhecke fiel, wird nicht wachsen, da sie durch zerstreuende Gedanken und andere Arten von Hecken behindert wird. Man kann sie mit jenen vergleichen, die zu
viele Eisen im Feuer haben. Sie haben keine Zeit, sich um diese
Dinge zu kümmern. Sie sagen, sie haben keine Zeit. Solche Menschen entwickeln sich auch nicht. Nur jene Saat, die auf gänzlich
vorbereiteten Boden gefallen ist, bringt Frucht in Fülle.
Du wirst bemerken, dass der Zweck des von mir ständig anempfohlenen Tagebuches darin besteht, alle Unvollkommenheiten aus
dem Grunde des Herzens auszujäten. Natürlicherweise schreiten
jene voran, die das Tagebuch regelmäßig führen und die regelmäßig
Zeit4 einsetzen. Wenn sie nicht fortschreiten, muss irgendwo ein
Fehler liegen, der dir durch das Gleichnis von Christus erklärt worden ist.
Dennoch möchte ich dir sagen, dass alle dem Meister lieb und
teuer sind. In der Tat sind jene begünstigt, die die Saat eingepflanzt
erhielten, denn dieser Samen kann nicht verbrannt werden. Diese
Saat muss gedeihen. Wenn sie in diesem irdischen Leben im Menschenkörper keine Zeit aufwenden, müssen sie natürlich zurückkommen. Sie werden aber nicht unterhalb des menschlichen Körpers zurückkommen, das ist das einzige Zugeständnis, das sie erhalten können. Warum nicht jetzt Zeit aufwenden, jetzt wachsen und
dieses Wiederkommen beenden? Ihr kommt mit dem Licht- und
Tonprinzip im Innern in Verbindung und indem ihr euch entwickelt
und fortschreitet, werdet ihr davon berauscht. Das bringt viel mehr
4

für die Meditationen (Anmerkung der Herausgeber)
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Glückseligkeit mit sich. Wir erlangen mehr Entzücken und Freude
im Inneren und werden so auf natürliche Weise von den äußeren
Dingen abgezogen. Solch eine Seele kann niemals zurückkehren
und lebt und bleibt nach dem Tode des physischen Körpers im Jenseits. Solche Seelen müssen auch dort weiter fortschreiten, aber dies
benötigt eine längere Zeit, verglichen mit der Zeit, die dafür im physischen Körper nötig wäre. Daher ist es immer besser, sich hier zu
entwickeln, soviel ihr nur könnt, so dass ihr unmittelbar zu jener
höheren Ebene gehen könnt, zu der ihr euch im Diesseits entwickelt
habt. So sage ihnen allen, dass es mein Wunsch ist, dass sie fortschreiten. Durch die Gnade Gottes haben sie zur Zeit der Initiation
eine Ersthand-Erfahrung erlangt. Wenn etwas schiefgeht, ist es das
Ergebnis der oben erklärten Dinge.
Es ist mein Wunsch, sie früher oder später wiederzusehen - so
Gott es will -, und ich wünsche ihnen auch, dass sie hier bei uns
sind, wenn immer sie es sich leisten können. Die Leute, die hier
sind, haben große Liebe für euch drüben, denn ihr seid ja ihre Brüder
und Schwestern. Es besteht eine liebevolle Verbundenheit unter den
Initiierten eines kompetenten Meisters. Es ist eine bleibende Verbundenheit, die niemals mit dem Zeitpunkt des Todes beendet ist.
Die Initiierten treffen sich auch nach dem Tode. Unser Meister
pflegte zu sagen: „Jene, die einen Fluss als erste überschreiten, treffen am anderen Ufer auch die später Kommenden. Alle anderen folgen ihnen früher oder später.“ Zwischen den Initiierten besteht eine
wahre Verbundenheit und Verwandtschaft, die uns vom Meister gegeben wurde, und diese Verbundenheit endet niemals. Daher sind
sie begünstigt.
Übermittle ihnen dort meine Liebe. Keine Worte können der
Liebe Ausdruck verleihen. Liebe kann nicht mit Worten ausgedrückt werden. Die Liebe der Mutter ist allein dem Kind bekannt,
das innerlich ergeben ist. Selbst wenn das Kind bei seinem Tun und
Spielen usw. sich nicht der Mutter zuwendet, so sorgt die Mutter
auch dann für das Kind. Wofür sorgt sie? Da das Kind gefüttert werden muss, nimmt sie Nahrung und bedrängt das Kind sie
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einzunehmen. Genauso fordere ich euch jetzt auf: „Bitte, setzt mehr
Zeit ein.“ Entwickelt euch körperlich und intellektuell, aber das ist
nicht ausreichend - ihr müsst euch auch spirituell entwickeln. Zum
Zweck der spirituellen Entwicklung empfiehlt der Meister stets das,
was sich für das Kind als beste Fürsorge erweist. Daher überzeuge
sie dort drüben von meiner Liebe für jeden Einzelnen. Alle sind mir
lieb und teuer. Auch wenn du eine bestimmte Position innehast, um
das Werk des Meisters fortzuführen, und du mir lieb bist, so sind
mir die anderen Satsangis nicht weniger lieb und teuer.
Wie gesagt: diese Organisation hat meiner Meinung nach - und
sage ihnen das nochmals - bei einigen Leuten drüben ein gewisses
Missverständnis hervorgerufen. Diese Organisation dient allein der
geschäftlichen Leitung und der Verwaltung. Sie soll keine physische Kontrolle oder Macht über die Menschen ausüben, da sie mir
persönlich unterstellt sind.
Als ich zum Beispiel einmal nach Deutschland reiste, waren dort
einige Satsangis, die sich beklagten, ihr Repräsentant würde ihnen
nicht erlauben, unmittelbar mit mir zu sprechen. Sie weinten und
waren sehr traurig. Daher ging ich zu ihnen und sagte: „Nun gut,
schaut her, ihr seid doch bei mir. Ihr seid mir direkt unterstellt, und
der Repräsentant wurde einzig und allein eingesetzt, um euch zu
helfen.“
Ihr seht, wie man durch das Fernsehen über Tausende von Meilen gesehen und gehört werden kann. Ebenso durchdringt die Gotteskraft alles und kommt auch überall hin. Sie ist die kontrollierende
Kraft in unserem menschlichen Körper, die uns im Körper hält. Sage
ihnen dort, dass ein Kind sich nicht vorstellen kann, wieviel Liebe
die Mutter für das Kind empfindet. Ich glaube jedenfalls nicht, dass
es das je vermag. Wenn sie also nur etwas von meiner übergroßen
Liebe erfahren könnten, würden sie vielleicht vor Berauschung tanzen. Übermittle ihnen meine Liebe, wenn du bei ihnen bist. Sie alle
sind mir lieb und teuer. Sie sollten nach dem leben, was ihnen von
Zeit zu Zeit gesagt wurde. Ich sende ihnen hin und wieder Botschaften, die einzig daran erinnern, danach zu leben. Unsere Lehre sollte
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sich in unseren Handlungen widerspiegeln. Wir müssen demütig
und liebevoll sein. Ein liebevolles Wort kostet nichts. Wenn wir alle
Arbeiter auf dem Acker des Meisters sind, wo bleibt dann das „Ich“?
Ein kleines „Ich“ tritt manchmal dazwischen, und das verdirbt die
Sache. Dieses gelegentliche Murren und Nörgeln ist alles das Ergebnis des „Ego“. „Liebet, und alle Dinge werden euch zufallen.“
Daher übermittle ihnen meine Liebe, so gut du es kannst, obwohl
ich meine, dass man Liebe nicht mit Worten ausdrücken kann. Sie
sollten sich auf sie einstellen, und ich hoffe, dass sie dann auch die
Ausstrahlung aufnehmen werden.
Du warst nun hier und warst uns lieb. Aber da ein Mensch letzten
Endes wieder abreisen muss, so gehst du nun mit all meiner Liebe
und mit meinem Segen nach Hause. Übermittle meine Liebe ebenfalls deinem lieben Mann, er ist so gut - weiterhin an Wava Sanderson und auch an die Schüler, die dort arbeiten und an alle anderen.
Und an Khanna insbesondere, er ist drüben mit seiner Familie. Und
an alle anderen. Emil ist dort. Übermittle auch all jenen, die nicht
erwähnt sind, meine Liebe. Ich denke an sie und meine, dass sie
nach dem leben sollten, was ihnen gesagt wurde, und sie werden
ganz sicher fortschreiten.
Ich danke dir.
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Englische Ausgaben:
Sawan Ashram, June 6, 1967
“The Way of the Saints”, 1976,
“By Love, Serve One Another”, pp. 335-339
Sat Sandesh, June 1971
Sat Sandesh, July 1975

RUNDSCHREIBEN Nr. 53

DIENET EINANDER IN LIEBE vom 6. Juni 1967 ist das
erste der kraftvollen Rundschreiben, die der Meister in diesem
Jahr veröffentlichte.
Man kann sagen, dass die Neujahrsbotschaft, die Geburtstagsbotschaft und die Botschaft vom 2. April 1967, die alle in dem
Buch „Spirituelles Elixier” enthalten sind, Teile der gleichen
Reihe bilden.
Im Jahr zuvor war eine ernsthafte Spaltung unter den Schülern
des Meisters entstanden. Die Meinungsverschiedenheiten
bezogen sich auf zweitrangige Angelegenheiten, in erster Linie
auf organisatorische Fragen, und beeinträchtigten ernsthaft das
spirituelle Wachstum der Schüler.
Diese Reihe der Rundschreiben erschien als Reaktion darauf.
Dieses hier wurde als erstes mit obiger Überschrift im englischen Sat Sandesh im Juni 1971 und im Juli 1975 veröffentlicht.

Nach der Einführung zu Rundschreiben Nr. 53 von Russell Perkins,
“Way of the Saints“, 1976, S. 334

Delhi, 6. Juni 1967
Lieber Khanna/Cowan!
Hiermit sende ich ein Rundschreiben zur Führung aller Lieben. Ihr mögt bitte erkennen, dass das hohe Ideal spiritueller
Glückseligkeit, das zum Vorteil aller am besten geeignet ist, vor
uns liegt.
Ich wünsche, dass der Inhalt dieses Rundschreibens von allen
gelesen wird. Es soll weit verbreitet werden, so dass ihr alle aus
dem seltenen rechten Verstehen, das es vom Meister mit sich
führt, Nutzen ziehen könnt.
Ich hoffe, ihr werdet seinen rechten Sinn in dem Geiste verstehen, der im besten spirituellen Interesse aller Beteiligten übermittelt ist.
Mit aller Liebe und besten Wünschen.

Herzlich Euer
Kirpal Singh

DIENET EINANDER IN LIEBE

DIENET EINANDER IN LIEBE
Liebe Kinder des Lichts,
wie begünstigt seid ihr, dass ihr in den geheimen inneren Pfad
initiiert worden seid, der zum Reich Gottes führt, dem Reich, das
nicht durch äußere Betrachtung kommt, sondern das in euch liegt.
Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Ihr
seid es wahrlich und habt selbst in euch die ersten Offenbarungen
der Gottheit bezeugt, wobei es nichts zu sagen hat, auf welcher
Ebene entsprechend eurem geistigen Stand und der Empfänglichkeit, die ihr entwickelt habt. „Ihr habt gesehen, was die vielen
Propheten und weisen Männer zu sehen wünschten, aber nicht
gesehen haben - und ihr habt gehört, was sie zu hören wünschten,
aber nicht gehört haben.“1
Gott ist Geist und kann nur im Geiste angebetet werden. Ihr
müsst darum versuchen, das Körperbewusstsein zu überschreiten
und danach streben, euch in ein Bewusstsein höherer Ordnung - ich
meine, die spirituelle Bewusstheit - zu erheben, statt an eure eigene
Person oder an irgendjemand anderen gebunden zu bleiben, wie
groß einer in den eigenen oder in den Augen anderer auch immer
scheinen mag. Grundsätze sind höher, viel höher als Persönlichkeiten, würde ich sagen. Menschen kommen und gehen. Die Verehrung
eines Menschen, der Personenkult, mag eine Weile bestehen, doch
Grundsätze, die spirituellen Werte, sind beständig und überdauern
die Zeit.

________________________________
1
siehe Lk. 10,24; Mt. 13,17 ( Alle Anmerkungen sind die der Herausgeber)
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Euer Hauptinteresse sollte jetzt sein, die inneren Erfahrungen,
die euch gewährt wurden, zu entwickeln. Liebt die wirkende Gotteskraft mit eurem ganzen Gemüt, mit eurem ganzen Herzen, mit
eurer ganzen Kraft und mit eurer ganzen Seele. Dies wird euch in
die Lage versetzen, euch über alle Maßen auszudehnen, bis ihr die
Ganzheit Seines Seins umschließt, weit über Parteizugehörigkeiten,
Parteipolitik und jegliches politisches Handeln hinaus.
Ein Baum wird an den Früchten erkannt, die er trägt. Rühmt die
Gotteskraft und ihr werdet wiederum gerühmt werden, ohne irgendeine Anstrengung eurerseits. Das ist das Gesetz. Noch einmal, ein
fruchtbeladener Baum beugt sich durch die Früchte, die er trägt.
Sucht die göttlichen Tugenden der Liebe, Demut und des Verstehens für alle zu entwickeln und zu erlangen. Wen gibt es da unter
der Sonne, der keine Fehler und Unzulänglichkeiten hat? Bei all
unserer Rechtschaffenheit sind wir nur „schmutzige Lumpen“. Seid
freundlich und höflich zu allen. Höflichkeit kostet nichts, bringt aber
reichen Gewinn. Das menschliche Herz ist wahrlich der Sitz Gottes
und muss immer und um jeden Preis heilig gehalten werden, ganz
gleich unter welchem Opfer. Lernt friedfertig und freundschaftlich
miteinander zu leben und achtet die Gefühle und Empfindungen der
anderen. „Dient einander durch die Liebe“2, sollte eure Lebensregel
sein. Ein liebevoller Dienst ziert sowohl den Dienenden als auch
dem gedient wird.
Die obigen Anordnungen sind allgemein gültig, nein, sie gelten
mit größerem Nachdruck für die Gruppenbeauftragten und Repräsentanten des Meisters, denn sie müssen allen, die sich in ihrem Einflussbereich befinden, ein besseres Vorbild sein. Sie müssen wissen,
dass sie nur Werkzeuge des Göttlichen Planes sind und nicht das
Schwungrad selbst, das die Anlage betreibt. Bis sie nicht in liebevoller Harmonie problemlos zusammenarbeiten, ist es möglich, dass

________________________________
2
Gal. 5,13-14
98

DIENET EINANDER IN LIEBE

sie durch die ständigen Reibungen Hitze erzeugen, was nicht nur der
Qualität ihrer Arbeit, sondern auch ihnen selbst, schadet.
„Ihr seid das Salz der Erde, aber wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit soll dann gesalzen werden? Es ist dann für
nichts gut.”3 Sollte die schützende Hecke4 selbst beginnen, das bestellte Land anzunagen, das sie umschließt, könnt ihr euch gut vorstellen, was von den bewirtschafteten Feldern noch übrig bleiben
würde - nichts als ein verseuchtes, ödes Land ohne irgendeinen Ertrag.
Es dient kaum einem nützlichen Zweck, irgendjemand zu verleumden oder Gründe zu nennen für etwas, was auch immer einer
sagt oder tut, denn es ist uns nicht gegeben die Gedanken eines Menschen zu lesen, wenn wir nicht einmal unsere eigenen lesen können.
„Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet und in der Göttlichen Waage
als zu leicht gefunden werdet.“5 Deshalb klagt niemand an, noch
weniger eure Kollegen, Glaubensbrüder und -schwestern. Im Falle
ehrlicher Meinungsverschiedenheiten, die sich dann und wann erheben mögen, versucht, sie liebevoll und privat auszubügeln, anstatt
in öffentlichen Versammlungen und an öffentlichen Orten schmutzige Wäsche zu waschen, indem ihr einen widerlichen üblen Geruch
verbreitet. Wenn ihr das aus dem einen oder anderen Grund untereinander nicht könnt, tut ihr gut daran, das Problem dem Meister zu
unterbreiten, um die scheinbar abweichenden Ansichten zu lösen
__________________________
3
siehe Mt. 5,13; Mk. 9,50; Lk. 14,34
4
siehe Briefe an Initiierte in New York, S. 1:
„Diese Treffen dienen als schützende Hecke für die heiligen Mediationen und
fördern den schnellen Fortschritt auf dem spirituellen Weg.“
Briefauszug des Meisters Hazur Baba Sawan Singh, Perlen spiritueller Weisheit, RSSB, S. 192:
„Satsang ist für die Meditation das, was ein Zaun für ein Erntefeld ist. Satsang
lässt sich auch mit Wasser vergleichen, das die Meditation frisch und grün
hält.“
„Und Satsang schützt die Meditation, wie ein Zaun die Ernte.“ S. 315
5
siehe Mt. 7,1; Lk. 6,37; Daniel 5,27
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und in Einklang zu bringen. Darum ermahne ich euch alle, liebevolle und freundliche Beziehungen untereinander zu bewahren als
Kinder desselben Vaters und nichts zu tun, das irgendeinen den Finger gegen euch erheben lässt und das Höchste Wissen - die Wissenschaft des Jenseits - zu dem ihr nach einer Entwicklung durch vergangene Zeiten gelangt seid, in schlechten Ruf bringt.
„Ihr seid das Licht der Welt“6, und solltet daher dieses Licht auf
der Spitze des Berges so hoch halten, dass jene, die es selbst aus der
Entfernung sehen, ermutigt werden, euch um Rat zu fragen und euch
und die Meisterkraft, die euch dabei geholfen hat, für euren weisen
Rat segnen. Als solches müsst ihr euren Glaubensbrüdern und schwestern helfen und sie festhalten in ihrer liebevollen Hingabe an
den Meister, statt zwischen sie und den Meister zu treten, denn alle
gehören zu Ihm.
Wir alle sind in der Tat Fruchtsammler im Weingarten des Herrn.
Wir haben nichts in uns, was uns Seiner Gnade empfehlen könnte.
Die Puppen in einem Marionettentheater tanzen nicht von selbst,
sondern werden durch den Drahtzieher hinter der Bühne bewegt.
Sich selbst bei der Mitarbeit im Werk des Meisters irgendeine Bedeutung zuzumessen, ist edlen Seelen, wie ihr es seid, nicht würdig.
Wir alle gehören zum Meister und stehen für den Meister ein,
sind aber nicht der Meister - wir sind Gurbhais7 und nicht der Guru
- denn die Gurukraft ist nur in Einem, der von oben beauftragt
wurde. Der Meister weiß am besten, wie der Göttliche Plan auszuführen ist. Lasst uns darum unseren individuellen Willen Seinem
Willen unterstellen und uns niemals selbst für die Gaben rühmen,
die Er uns frei und liebevoll gewährte. Was ist denn schließlich an
den Rohren, die einfach das erfrischende und lebenspendende Was-

________________________________
6
Mt. 5,14
7
Brüder und Schwestern im Guru
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ser, das aus der überirdischen Quelle (der Meisterkraft) kommt, weiterleiten?
Die Größe des Meisters ist nicht an der Stärke seiner Gefolgschaft oder am äußeren Glanz seines Hofes zu messen Er ist nicht
auf Reichtum oder Name und Ruhm aus, noch auf eine große Anzahl an Menschen, die ihm nachfolgen. Er steht auf der Spitze des
Berges und weiß, in wessen Herz das Feuer der Angst und Verzweiflung schwelt und kommt wie der Sauerstoff auf so vielen verschiedenen Wegen, um die Flamme liebender Hingabe in ihnen zu
entfachen. So sollte niemand empfinden, dass er oder sie unentbehrlich ist und sich aufspielt, was andere übelnehmen oder bekritteln
mögen. Bedenkt, dass wir Seine Herrlichkeit weder vergrößern noch
schmälern können. Wenn wir in Seinem Werk irgendeinen Dienst
leisten können, mag das im Gegenteil als Vorrecht genommen werden, das uns durch Seine Gnade zufällt.
Letztendlich hoffe ich, dass jeder von euch, welche Stellung er
im Leben auch hat und welchen Platz er auch immer im Verwaltungssystem einnimmt, um die heilige Sache zu unterstützen, sein
Scherflein nach bestem Vermögen im Geiste liebevollen und selbstlosen Dienstes beitragen wird und versucht, sich selbst innerlich zu
bereichern, indem er in seinem jeweiligen Wirkungskreis in Frieden
und Freundschaft lebt und nur Wohlgeruch an alle um ihn herum
verströmt, da wir alle Kinder in der einen großen Menschenfamilie
sind.
Noch eine weitere Sache, die ich zum Nutzen aller Lieben auf
dem Pfad mit Nachdruck betonen möchte. Wenn überhaupt jemand
von euch zu irgendeiner Zeit glaubt, dass ihr am meisten begünstigt
seid, was die göttlichen Offenbarungen betrifft, dann solltet ihr
Zurückhaltung üben und in der Gemeinschaft den Anstand wahren,
anstatt euch von der emotionalen Flut mitreißen zu lassen, die euch
den Boden unter euren Füßen verlieren lässt. Demut ist die erste und
letzte Zierde, die eine edle Seele schmückt.
Meine besten Wünsche sind immer mit euch. Nichts wird mich
mehr freuen, als zu sehen, dass ihr alle auf dem spirituellen Pfad
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gefestigt, mit gegenseitiger Wertschätzung, Schulter an Schulter
voranschreitet und eine starke spirituelle Gruppe bildet, so dass jene,
die euch sehen, euch bewundern und durch euch inspiriert werden.
Ich wünsche euch allen miteinander eine glückliche Reise auf
dem Gottespfad.
Herzlich Euer
Kirpal Singh
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Englische Ausgaben:
Sawan Ashram, July 1, 1967
“The Way of the Saints”, 1976,
“Humility”, pp. 341-348
Sat Sandesh, July 1971

RUNDSCHREIBEN Nr. 57

DEMUT, das zweite Rundschreiben der Reihe von 1967,
wurde am 1. Juli dieses Jahres veröffentlicht und diente als
des Meisters Botschaft zum Jahrestag der Geburt von Baba
Sawan Singh. Es ist eine der populärsten kurzen Schriften des
Meisters, unterscheidet in einer außergewöhnlich scharfsinnigen Analyse die psychologischen Komponenten der Demut
und gibt eine klare Differenzierung zwischen echter Demut
und ihrem falschen Gegenstück.
Es wurde oft neu aufgelegt und erschien im englischen
Sat Sandesh im Juli 1971.

Einführung zu Rundschreiben Nr. 57 von Russell Perkins,
“Way of the Saints“, 1976, S. 340

DEMUT

DEMUT
Meine Lieben!
An diesem segenbringenden Jahrestag der Geburt von Hazoor
Maharaj Baba Sawan Singh Ji sende ich jedem von euch meine herzlichsten Wünsche für euren Fortschritt auf dem spirituellen Pfad
zurück zur Heimat unseres Vaters - durch den natürlichen Yoga des
Lichts, des Lebens und der Liebe - den Surat Shabd Yoga.
In den vergangenen Jahren habe ich in meinen Botschaften
hauptsächlich über das Erheben über das Körperbewusstsein geschrieben, damit ihr das Sterben während des Lebens lernt und von
neuem geboren werdet. Dadurch werden wir fähig, in das Reich
Gottes einzutreten, welches in uns liegt - so wie es alle Meister verkündet haben, die durch Seine gütige Gnade zu uns gekommen sind.
Es gibt viele Aspekte seines göttlichen Lebens, aber ich möchte jetzt
nur die zwei wichtigsten herausgreifen, und das sind Demut und
Einfachheit - jene zwei Eigenschaften, die wir zu dieser Stunde am
nötigsten brauchen, und die, wenn wir sie uns aneignen, unser Leben
in die rechte Richtung lenken und uns fähig machen, Vollkommenheit zu erlangen.
Alle Meister der alten Zeit wie Jesus, Mahavira, Buddha, Kabir
und Nanak usw. sowie Ramakrishna, Hazoor Baba Sawan Singh Ji,
Sadhu Vaswani und andere der neueren Zeit, strahlten diesen göttlichen Glanz durch ihre Persönlichkeit aus.
Der Mensch kennt so viele Dinge, aber sich selbst kennt er nicht.
Er hat so viele Hüllen in sich, die die Tiefen seines Herzens bedecken. Der Mensch lernt und verlernt sein ganzes Leben lang. Es ist
klüger, ein Schüler zu bleiben, als ein Lehrer zu werden: ein Schüler
des Mysteriums des Lebens.
Ein Gleichnis erzählt von einem Gottsucher, der nach dem Himmel forschte und überall umherwanderte, bis er sich unversehens an
der Himmelstür befand. Der Türhüter fragte ihn: „Wer bist du?“ und
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der Sucher antwortete: „Ein Lehrer“. Der Türhüter bat ihn, zu warten und ging hinein, um Bericht zu erstatten. Nach einer Weile kam
er zurück und sagte, er könne ihn nicht einlassen, da es in der himmlischen Welt keinen Platz für Lehrer gäbe. Ihm wurde geheißen,
zurückzugehen und den Staub der hohlen Worte, der ihm anhafte,
im Wasser des Schweigens abzuwaschen.
So viele Lehrer sind eitel, sie prahlen mit ihrem Wissen. Wie
kann es im Himmel einen Platz für den geben, der in einer Welt von
Eitelkeit lebt?
Nun saß er täglich im Schweigen, hörte auf die Worte der Heiligen und seine Selbsterkenntnis begann sich zu entwickeln. Er wurde
demütig und betete darum, der Diener aller Menschen zu werden,
der Einsamen und Niedrigen und der Tiere - ein Diener an Gottes
Schöpfung. Da öffneten sich die Pforten des Himmels, er trat ein
und erblickte des Meisters unvergleichlich schönes und reines Antlitz.
Alle Meister der Vergangenheit und Gegenwart sagen: „Das
Reich Gottes ist bei denen, die demütigen Herzens sind.“ Bedauerlicherweise sind so viele von uns stolz und eitel und in ihr Ego vertieft. Blind für die Weisheit wandern wir von einer Dunkelheit in
die andere.
Der Gott, der Millionen beherrscht, ist das Ego. Lasst den Gott
der Liebe euer Herz regieren und hört auf herumzuwandern. Was
kann man tun, um das zu erreichen? Werdet demütig wie Staub und
Asche.
Die Welt ist voll des Stolzes auf Reichtum, Macht oder Wissen.
Wir sollten aber bescheiden sein und einfach und uns von aller „Ichheit“ leermachen, so dass der Herr mit uns tun kann, was Er will.
Ein Leben, das wert ist, gelebt zu werden, ist das Leben im
Geiste. Sein Fundament ist die Demut. Wir sollten nur noch zu einer
Null werden, und Gott sollte alles sein. „Lasst uns vollkommen werden, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist.“
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Die wirklich Demütigen sind die wirklich Glücklichen. Aus
Mangel an Demut führen Männer und Frauen ein unerträgliches,
elendes Leben. All dieses Elend kommt von innen. Es geht nicht um
eine Veränderung unserer Verhältnisse, sondern um die Befreiung
aus der Knechtschaft des Ichs, des kleinen Egos, das uns tyrannisiert
und uns der Glückseligkeit beraubt, die unser Erbgut ist als Kinder
Gottes. Wir sitzen gleichsam in einem Käfig der Ichbezogenheit und
ehe nicht dieses Gefängnis mit dem Schlüssel der Demut geöffnet
wird, kann der Schwanenvogel Seele nicht frei werden, um in die
Regionen des Glanzes und der Freude zu gelangen.
Der Weg zu wahrer Glückseligkeit ist der Weg der Demut und
der Liebe. Der Demütige kennt keine Probleme. Er hat Gott zum
Führer. Bedeutsam sind die Worte des Hirtenknaben, der in John
Bunyans „Die Pilgerreise“ singt:
„Wer unten ist, braucht keinen Sturz zu fürchten,
wer niedrig ist, hat keinen Stolz;
wer Demut übt, hat immer Gott zum Führer.
Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe,
sei es wenig oder viel.
Und flehe immer noch um mehr Zufriedenheit, o Herr,
denn solche errettest Du.“
Es heißt sehr richtig, wenn es keine Demut gäbe auf der Welt,
würde jeder schon längst selbst seinem Leben ein Ende gemacht
haben.
Wenn in der Seele das Licht der Demut aufdämmert, verschwindet das Dunkel der Selbstsucht und die Seele lebt nicht länger für
sich, sondern für Gott. Die Seele verliert sich in Gott, lebt in Gott
und geht in Ihm auf. Das ist die Alchemie der Demut. Sie verwandelt das Niedrigste in das Höchste. Der große chinesische Weise Lao
Tse brachte diesen Gedanken auf sehr schöne Art zum Ausdruck:
„Wie wird das Meer zum König aller Flüsse und Ströme?
Weil es niedriger liegt als sie.“
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Der heilige Augustinus sagte, der Weg zu Gott bestehe „erstens
aus Demut, zweitens aus Demut und drittens aus Demut“. Wer stolz
ist auf Besitz, Wissen oder Macht, wird kaum einen Heiligen aufsuchen, wenn er nicht demütig ist. Wenn er nun doch auf einen Heiligen trifft, aber sich ihm überlegen fühlt, wird er auf den Heiligen
nicht hören. Ein Glas, das über einen Wasserhahn gehalten wird,
bleibt leer, es sei denn, dass man es darunter hält. Ihr wisst, was ihr
wisst. So hört auf das, was ein anderer sagt. Vielleicht können wir
etwas von ihm lernen.
Ja, die Zweige eines fruchtbeladenen Baumes beugen sich von
alleine. Ebenso beugt sich der Mensch, der sich selbst verliert und
Gott findet, vor allen und erweist allen von Herzen Ehre - weil er
Gott überall und in jedem Menschen sieht. Das ist wahre Demut. Es
ist keine erzwungene Erniedrigung. Ein demütiger Mensch lebt mit
allen in Einklang. Er ist in den anderen und die anderen sind in ihm.
Es ist das falsche Ego-Selbst, das das Gefühl der Disharmonie
und Trennung verursacht. Ist die Täuschung des Egos einmal gebannt, spürt man, „ich bin nicht von den anderen getrennt, sondern
die anderen sind Teil des Einen, Gottes, des Meisters - und wir alle
sind im gleichen Dienst für Gott tätig.“
Jeder von uns ist auf seine Weise einmalig, und dem Leben eines
jeden, der in die Welt kommt, liegt eine göttliche Absicht zugrunde
- niemand wurde ohne Grund erschaffen. Wir haben von jedem
etwas zu lernen. Das ist das Geheimnis der Demut.
Der wahrhaft Demütige vergleicht sich nicht mit anderen. Er
weiß, dass keiner von uns vollkommen ist, wie fortgeschritten er
auch sein mag. Keiner von uns ist von sich aus vollkommen. Der
Demütige hält den einen nicht für besser als den anderen; er glaubt
an das Göttliche in jedem Einzelnen. Wenn einer meint und beansprucht, besser zu sein als andere, so ist er noch nicht vollkommen.
Nur wenn man seine Nichtigkeit erkennt, kommt Gott und erfüllt
einen mit Sich Selbst. Wo der Mensch ist, ist Gott nicht und wo der
Mensch nicht ist, da ist Gott! Gott kann nicht in das Herz eines
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selbstsüchtigen Menschen kommen. Wer von sich selbst erfüllt ist,
glaubt, dass er über den anderen steht und setzt sich somit selbst
Grenzen. Gott ist ohne Grenzen. Wie kann das Unbegrenzte in das
Begrenzte kommen?
Oh ihr, die ihr Gott sucht, seht zu, dass ihr euch nicht über andere
erhebt. Gebt alles auf, was ihr seid und alles, was ihr habt, befreit
euch vom „Ich“, werft das Ego hinaus, und ihr steht Gott von Angesicht zu Angesicht gegenüber.
Wunderbar sind die Worte des Sufi-Heiligen Abur Hassan:
„Brüder! Dies ist das Gesetz:
Wer Gott nahekommt,
verliert, was er hat.
Ja, er verliert sich selbst,
aber er gewinnt dafür die höchste Gabe,
die Gabe der Demut.“
Ein Mensch mag danach streben, demütig zu sein, aber trotz all
seiner Bemühungen wird er immer stolzer werden. Es gibt so etwas
wie den Stolz der Demut. Er ist sehr gefährlich, denn er ist zu subtil,
als dass ihn der Unerfahrene erkennen könnte. Einige geben sich
große Mühe, demütig zu sein; und gerade damit machen sie Demut
unmöglich. Wie kann man demütig sein, wenn man die ganze Zeit
darüber nachdenkt, wie man am besten demütig sein könnte? Auf
solche Weise ist man ständig mit sich selbst beschäftigt. Wahre Demut heißt aber, von aller Ichbewusstheit frei zu sein, was in sich
schließt, dass man sich der Demut nicht bewusst ist. Wer wirklich
demütig ist, weiß gar nicht, dass er demütig ist.
Der wahrhaft Demütige nimmt alles hin, da es aus den Händen
Gottes kommt. Er weiß, dass es in ihm nichts Lobenswertes gibt.
Alles Gute, das in ihm ist, kommt von Gott, und somit gilt das Lob,
das ihm die Menschen spenden, Gott. Als der Jüngling Jesus „guter
Lehrer“ nannte, sagte Jesus ruhig: „Warum nennst du mich gut?
Keiner ist gut, außer Gott.“
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„Demut“, sagt Lacordaire, „bedeutet nicht, dass wir unsere
Talente und Tugenden verbergen und dass wir uns selbst für
schlechter und niedriger halten, als wir sind, sondern dass wir eine
klare Vorstellung von unseren Fehlern haben und uns nicht unserer
Vorzüge rühmen, da wir erkennen, dass Gott uns diese frei gegeben
hat und dass wir trotz all Seiner Gaben unendlich bedeutungslos
sind.“
So nimmt der wahrhaft Demütige zuweilen das Lob, das ihm die
Menschen spenden, an und gibt es still an Gott weiter, ohne etwas
für sich zu behalten.
Ein Mensch, der nicht wirklich demütig ist, benimmt sich sehr
unnatürlich, wenn er von anderen nicht gelobt wird. Er wird aufgeregt, verliert die Geduld und ärgert sich sogar. Er stößt die anderen
durch seine Gereiztheit ab und bringt sie in eine unangenehme Lage.
Manchmal unterdrückt er seine Gefühle und schweigt; aber er kann
nicht vergessen, was über ihn gesagt wurde; es verfolgt ihn immer
wieder und lässt ihn keine Gemütsruhe mehr finden.
Der Demütige macht kein Aufhebens. Er ist mit sich und den anderen in Harmonie. Ein wunderbares Gefühl des Friedens ist ihm zu
eigen. Er fühlt sich sicher und wohlbehalten, gleich einem Schiff im
Hafen, unberührt von den heulenden Stürmen und peitschenden
Wellen. Er hat Zuflucht gefunden bei den Lotosfüßen des Herrn und
die wechselnden Stürme der Lebensumstände haben keine Macht
mehr über ihn. Er fühlt sich leicht wie Luft. Die Lasten, die wir ein
ganzes Leben lang mit uns tragen - die Lasten des Egos und der eigenen Wünsche - hat er abgelegt, und er ist immer ruhig und heiter.
Da er alles aufgegeben hat, gibt es für ihn nichts zu verlieren; und
doch gehört ihm alles, denn er gehört Gott und Gott ist in ihm. Da
er die Fesseln der Wünsche zerbrochen hat, ist er mit einem Stück
trockenen Brotes ebenso zufrieden wie mit einem üppigen Mahl. In
jeder Situation und Lebenslage rühmt er den Namen Gottes.
Wer demütig werden will, betrachtet sich als Schüler. Er lernt
viel Neues, aber was noch schwieriger ist, er verlernt vieles, was er
früher einmal gelernt hat. Ein Gelehrter kam einmal zu einem
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Heiligen und sprach: „Oh Seher des Verborgenen, sage mir, was ich
tun soll, um ein göttliches Leben zu führen.“ Und der Heilige antwortete ihm: „Geh’ hin und vergiss, was du gelernt hast, und dann
komme wieder und setze dich zu mir.“
Wer den Weg der Demut gehen will, muss seiner bisherigen Lebensweise entsagen. Er muss seine bisherigen Meinungen und seine
gewohnten Ansprüche aufgeben. Er muss das Leben von einer
neuen Warte aus betrachten. Die Dinge, welche die Welt schätzt,
haben für ihn keinen Wert. Seine Wertbegriffe sind so ganz anders,
als die der übrigen Menschen. Üppige Speisen, schöne Häuser, kostbare Kleider, Macht, eine einflussreiche Stellung und Anerkennung,
der Beifall der Menschen, Auszeichnungen und Titel locken ihn
nicht mehr. Er fühlt sich zu einem einfachen Leben hingezogen. Er
ist glücklich, ein verborgenes Leben in dem verborgenen Herrn zu
führen.
Er ist „tot“ für die Welt. Er lebt in Gott. Zuweilen verhält er sich
tatsächlich wie einer, der tot ist.
Ja, der wahrhaft Demütige ist in diesem Sinne der „tote“ Mensch.
Er ist „gestorben“. Es lebt nur Gott in ihm. Sein Ich wurde ausgelöscht. Es ist in Gott aufgegangen und nur Gott verbleibt. Gott wirkt
in ihm und durch ihn und Gott strahlt aus seinen Augen. Gott spricht
aus seinen Worten. Auf seinen Füßen geht Gott über die Erde, und
durch seine Hände gibt Er allen Seinen Segen.
Solche Menschen sind die wahre Stärke der Welt, ihre Erleuchtung und Inspiration. Sie zu sehen heißt, Verbindung mit Gott zu
erlangen, denn Gott wohnt in ihnen. Sie sind die lebendigen, sich
bewegenden Tempel Gottes. Sie sind es, die die Welt intakt halten,
obwohl sie es selbst nicht wissen. Die ganze Welt hängt von ihnen
ab, ohne dass sich jemand dessen bewusst ist. Ihre Herzen und ihr
Geist sind im Einklang mit dem großen Herzen und Geist der
Menschheit. Sie sind in vollständiger Harmonie mit allem, was da
lebt. Sie geben ihre Liebe allen Lebewesen, als wären sie die Söhne
der gleichen liebevollen Mutter. Sie haben alle Fesseln zerbrochen
und sind in die Freiheit der Kinder Gottes eingetreten. Gott tut ihren
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Willen, weil sie ihren Willen in Seinen verschmolzen haben. Gott
erfüllt ihren geringsten Wunsch, denn Er ist es, der all ihre Wünsche
wünscht. Sie sind die kleinen Erretter der Menschheit.
Ich möchte, dass jeder Einzelne von euch die Lektion der Demut
befolgt, die aus der Liebe und Einfachheit hervorgeht.
Kirpal Singh
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GESEGNET SIND DIE ARMEN IM GEISTE
Liebe Kinder des Lichts,
gesegnet seid ihr, die um der Rechtschaffenheit willen ihre Arbeit im Weingarten des Meisters anbieten und noch mehr jene, die
tatsächlich in diesem Werk tätig sind. Es ist wirklich ein seltenes
Privileg, das einem aus reiner Gnade zukommt und nicht, weil etwas
Besonderes in uns ist. Wir dürfen uns aus diesem Grunde nicht stolz
und erhaben fühlen. Im Gegenteil, wir sollten unseren Sternen danken, dass wir eine solche Gelegenheit bekommen haben und versuchen, der edlen Sache in ehrfurchtsvoller Demut und Bescheidenheit
zu dienen. Es sollte immer unser ernstes Bemühen sein, dass wir des
Vertrauens und der Verantwortung würdig werden, mit der wir trotz
unserer Schwächen und Unzulänglichkeiten betraut worden sind.
Es lohnt sich immer für uns, gelegentlich innezuhalten, um uns
darüber klar zu werden, was wir sind, denn manchmal werden wir
in unserem Eifer zu Grenzen fortgetragen, die über den Grenzen der
Vernunft liegen. Das menschliche Gemüt ist sehr listig und heimtückisch. Ganz unmerklich fängt es auf verschiedene Weise an, Possen zu treiben. Zuzeiten beginnen wir zu empfinden, Gottes Auserwählte zu sein. Wir kennen den göttlichen Plan genau und wissen,
dass die Kraft Gottes nur durch uns wirken kann. Wir sollten wissen,
dass wir noch auf dem Weg zur Vollkommenheit sind und in keiner
Weise nahezu vollkommen sind. Die Vollkommenheit ist das Ziel,
das erreicht werden muss! „Seid vollkommen, wie euer Vater im
Himmel vollkommen ist“1, lehrte Christus vor zweitausend Jahren.
Seine Lehren sind heute noch genauso wahr wie damals.

__________________________________
1
Mt. 5,48 (Alle Anmerkungen sind die der Herausgeber)
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„Ein Schüler steht nicht über dem Meister, noch ein Diener über
seinem Herrn. Es ist genug für den Schüler, wie sein Meister, und
für den Diener, wie sein Herr zu sein.“2 Darum haben wir in uns die
Tugenden des Meisters und des Herrn zu entwickeln. Was sind das
für Tugenden, ist die nächste Frage. Bescheidenheit ist ihre größte
Zierde. Demut zuerst und Demut zuletzt ist das, was sie predigen.
„Selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich.“3
So liegt hier die Betonung mehr auf der „Armut im Geiste“ als auf
etwas anderem. Dies ist der Leitsatz für alle, die für die heilige Sache arbeiten.
Als Nächstes kommt die L I E B E - Liebe für jeden und Liebe
für alle. „Liebe deinen Nächsten, denn die Liebe ist die Erfüllung
des göttlichen Geistes.“4 „Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn
Gott ist Liebe.“5 Ein wenig Sauerteig der Liebe durchsetzt den ganzen Teig und alle, die um euch sind, werden davon angesteckt. Wiederum: „Vollkommene Liebe vertreibt die Furcht.“6 Wenn auch immer die geringste Furcht da ist, seid gewiss, dass dann die Liebe im
Herzen noch nicht vollkommen ist.
Natürlicherweise entspringt der Liebe die Vorstellung des Dienens und Opferns. Die Liebe glaubt an das Geben - das Beste, das
man hat, wegzugeben und nichts als Gegengabe zu nehmen, denn
dies würde ein Tauschhandel und nicht Liebe sein. „Dienen vor dem
Selbst“, das lehrt uns die Liebe. „Durch die Liebe dienet einander“7,
predigte der Apostel Paulus den Galatern und durch sie der ganzen
Menschheit. Wenn wir die Dinge kritisch betrachten, werden wir
rasch erkennen, dass jeder Dienst, den wir anderen zu erweisen
scheinen, für keinen anderen gilt als für das EINE SELBST, DAS

__________________________________
2
Mt. 10,24
3
Mt. 5,3
4
siehe Röm. 13,10
5
1. Joh. 4,8
6
1. Joh. 4,18
7
Gal. 5,13
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SELBST, das überall ist und alles durchdringt, einschließlich unser
scheinbar individuelles Selbst, das in ein Kleid aus Fleisch und Knochen gehüllt ist. Da dies der Fall ist, gibt es keinen Grund, irgendein
Verdienst für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Liebevoller Dienst
muss daher frei, vollständig und natürlich und als eine Selbstverständlichkeit ausgeführt werden, die alle Herzen erfrischt, denn er
wird die sonst traurige und trostlose Erde in einen wahren Garten
Eden verwandeln, um den wir tagtäglich so aufrichtig beten, jedoch
finden, dass er sich, je mehr wir danach verlangen, von uns entfernt.
Wenn liebevoller Dienst freimütig aus den inneren Tiefen eines
Herzens zu fließen beginnt, wird dieses Herz ganz natürlich durch
die Milch menschlicher Güte durchsättigt und sanft, sanft wie ein
Lamm. Befreit von den Disteln und Dornen der Überheblichkeit und
des Stolzes, wird man „harmlos wie eine Taube“. Man kann dann
nicht die Gefühle anderer durch Gedanken, Worte und Taten verletzen. Man würde immer fürchten, andere zu beurteilen und unpassende Bemerkungen und Kommentare von sich zu geben. „Urteilt
nicht über andere, damit nicht über euch geurteilt und durch den
Großen Richter Mangel befunden wird.“ 8 Dieser Gedanke wird
einen wachsam halten. Das menschliche Herz ist der Sitz Gottes und
sollte auf keinen Fall verletzt werden. Ein Moslem-Heiliger geht soweit, zu sagen: „Verbrenne den heiligen Koran, wenn du willst, und
zerstöre die Kaaba zu Staub, aber verletze kein menschliches Herz,
denn es ist der Sitz Gottes.“
Ihr werdet feststellen, dass Höflichkeit nichts kostet, wird sich
aber reichlich bezahlt machen. Aus der Überfülle des Herzens
spricht die Zunge. Wenn ihr die Reinheit eures Herzens sorgfältig
entwickelt, wird eure Rede automatisch sehr liebevoll sein. Eine
Wunde durch die Zunge verursacht, geht immer tiefer als eine
Wunde durch das Schwert, sie bleibt immer frisch und brandig. Wir
sollten alles leere Gerede vermeiden, denn: „Ich sage euch aber,

__________________________________
8
Mt. 7,1-2; Lk. 6,37
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dass die Menschen am Tage des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben.“9
Dies sind nur ein paar der grundsätzlichen Wahrheiten, die euch
vorgelegt werden zu eurer Führung und eurem Wohlergehen, damit
nicht nur ihr selbst davon Nutzen haben könnt, sondern dass auch
andere von eurem edlen Beispiel Nutzen haben können. Ein Beispiel
ist besser als hundert Predigten, und eine Unze Praxis bewirkt mehr
als Tonnen theoretischer Vorträge und wissenschaftlicher Abhandlungen.
Noch eines: Es besteht eine zunehmende Tendenz bei einigen,
Unterschiede zwischen Satsangis zu machen, zwischen „guten“
Satsangis und „schlechten“ Satsangis. Alle Satsangis sind Satsangis
und einer, der ausgewählt und aufgerufen wurde, berechtigt ist, angenommen und verklärt wurde dadurch, dass er mit den lebendigen
Ufern des Lebens im Innern, dem Licht und Ton Gottes - dem Hörbaren Lebensstrom - verbunden wurde, ist wirklich in Verbindung
mit der Wahrheit Sat und demzufolge ein Satsangi. Satsangis in gute
und schlechte Satsangis einzuteilen, ist kaum gerechtfertigt, denn es
heißt: „Als erstes schuf Gott das Licht. Wir alle sind Kinder des
Lichts. Die ganze Schöpfung trat aus dem Licht ins Sein.“10 Warum
dann irgendeinen als schlecht bezeichnen? Da dies so ist, sind wir
in den Augen Gottes alle gleich. Jeder der anders denkt, hat bedauerlicherweise noch nicht die Anfangsgründe der heiligen Wissenschaft erfasst.
Bei manchen geht die innere Entwicklung langsam und bei anderen rasch vor sich. Das ist eine ganz andere Sache, denn jeder hat
seinen eigenen Hintergrund und seine eigene geistige Beschaffenheit, die aus früheren Verkörperungen herrühren. Aber deswegen
über einen schlecht zu sprechen, ist nicht im Geringsten gerechtfertigt. Wenn einer das tut, zeigt das von Geschmacklosigkeit und je

__________________________________
9
Mt. 12,36
10
1.Mose 1,3-4 und 1.Thes. 5,5:
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eher er sich von dieser Gewohnheit freimacht, umso besser ist das
für ihn und alle Beteiligten. Ein Kind ist der Mutter lieb, selbst wenn
es mit Schmutz beschmiert ist. Die Mutter wäscht ihn voll Liebe
weg und drückt es an sich. Sicher wisst ihr, dass „wer sich selbst
erhöht, der wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, der wird
erhöht.“11 Ein blüten- und fruchtbeladener Baum beugt sich unter
seinem Gewicht, während eine hochaufgerichtete Palme nichts
trägt. Wiederum wird ein Baum an der Frucht erkannt, die er trägt.
Seid wirklich die Kinder des Lichts und verbreitet Licht an andere,
damit sie sich ein Herz fassen und sich euer Licht als Lampe für ihre
Füße erweist und sie nicht stolpern, sondern zum Gottespfad geführt
werden. Denn darin liegt eure Pflicht gegenüber Gott und der Kraft
Gottes, mit der ihr durch die Gnade der Meisterkraft verbunden worden seid. Wenn ihr nach diesen Weisungen lebt, wird es das Kommen des Meisters zu euch beschleunigen, um euch alle in liebevoller
Harmonie zu sehen.
Ich möchte ein paar Worte über die Initiation in die esoterische
Wissenschaft der Seele hinzufügen, bevor ich schließe. Die Initiation, sollt ihr wissen, wird nicht wahllos oder auf bloße Anfrage hin
gewährt, sondern gemäß gewissen inneren Grundsätzen. Eure Empfehlung ist erforderlich, damit ihr soweit wie möglich zufrieden sein
könnt, sodass ihr später keine Gewissensbisse habt und es euch leidtut, wenn irgendetwas im Laufe der Zeit schief geht. Manchmal
kann es sogar vorkommen, dass gewisse Menschen gemäß den
üblichen Maßstäben für die Gabe von NAAM nicht geeignet
scheinen und dennoch NAAM erhalten, einfach weil es von oben so
bestimmt ist. Somit können diese Dinge nicht in allen Fällen vom
menschlichen Standpunkt aus beurteilt werden.
Mit aller Liebe und wohlwollenden Gedanken für euch alle,
herzlich Euer
Kirpal Singh
________________________________
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Englische Ausgaben:
Sawan Ashram, December 28, 1967
“The Way of the Saints”, 1976,
“Blessed are the Poor in Spirit”, pp. 357-361
Sat Sandesh, December 1971

RUNDSCHREIBEN Nr. 60

BEVOR DAS JAHR ZU ENDE GEHT wurde am 28.
Dezember 1967 veröffentlicht und ist das letzte dieser
Reihe*, wie der Meister im Rundschreiben selbst anmerkt.
Es wurde im englischen Sat Sandesh im Dezember 1971
abgedruckt.

Einführung zu Rundschreiben Nr. 60 von Russell Perkins,
“Way of the Saints“, 1976, S. 356

_________________________________
*
Die vier Rundschreiben aus dem Jahre 1967 sind:
1. RS. Nr. 53 vom 6. Juni 1967 „Dienet einander in Liebe“
2. RS. Nr. 57 vom 1. Juli 1967 „Demut“
3. RS. Nr. 59 vom 11. Nov. 1967 „Gesegnet sind die Armen im Geiste“
4. RS. Nr. 60 vom 28. Dez. 1967 „Bevor das Jahr zu Ende geht“
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BEVOR DAS JAHR ZU ENDE GEHT
Liebe Seelen,
bevor das Jahr zu Ende geht, möchte ich gerne, dass alle Kinder
des Lichts das Licht in Fülle offenbaren und dafür Sorge tragen, dass
es sich nicht durch irgendeine Unterlassung verdunkelt. Ihr habt
eine Erfahrung von diesem Licht gehabt, dem Licht Gottes. Es ist
das Licht, das niemals auf dem Meer oder auf dem Land zu sehen
ist, aber Tag und Nacht unauslöschbar in der menschlichen Brust
brennt. Lasst dieses Licht eures Fußes Leuchte sein und als Leuchtturm und Feuerzeichen für den weltmüden Reisenden dienen, der
sich auf der Suche nach einer Oase des Friedens durch den Sand der
Zeit dahinschleppt. Alle von euch müssen wissen, dass ihr freiwillig
und freudig ein großes Vertrauen und eine große Verantwortung auf
euch genommen habt, eine Verpflichtung, die ihr nach dem Gesetz
des göttlichen Plans zu erfüllen habt. Es ist euer stolzes Vorrecht
und eine heilige Pflicht, der großen Sache zu dienen, die dem Meister so lieb und teuer ist.
Alle Initiierten des Meisters, wo immer sie sind, im Osten oder
Westen, bilden eine große Familie des Meisters und sind mir als solche gleich teuer. Nichts wird mir größere Freude machen, als euch
alle in liebevollem Frieden und in Harmonie leben zu sehen als
Seine Kinder, die einander mit Liebe im Herzen dienen. Liebe ist
die höchste und größte Eigenschaft Gottes, und alle anderen Tugenden entspringen von selbst aus ihr.
Ihr alle seid auf den Gottesweg gestellt worden, der natürlich derselbe ist. Es liegt nun an euch, das Kommen des Meisters in euch zu
beschleunigen und dadurch euer Guru-bhakti oder die aufrichtige
Hingabe an ihn zu vervollkommnen. Den Beweis davon könnt ihr
in euch selbst erfahren, wenn die selbstleuchtende Form des Meisters in euch erscheint, bei euch bleibt, mit euch von Angesicht zu
Angesicht spricht und euch durch Weisung und Erfahrung auf gleiche Weise hilft, wie er es außen tut. „Siehe, ich stehe vor der Tür
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und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet,
so werde ich zu ihm hineingehen und das Nachtmahl mit ihm einnehmen und er mit mir.“1 Von hier an beginnt Naam-Bhakti oder
die Hingabe an das heilige Wort und es ist des Meisters Aufgabe,
euch darin bewandert zu machen, euch zur Vollendung zu führen
und euch vollkommen zu machen „gleichwie euer himmlischer Vater vollkommen ist.“2
Somit seht ihr, dass ihr alle auf den Pfad, der zu Gott führt, gestellt worden seid. „Probieren geht über Studieren.“ Je mehr ihr von
der Wahrheit in euch kostet, desto mehr wird euer Leben in der Alltagswelt das Licht Gottes in all euren Handlungen miteinander widerspiegeln, und ihr selbst werdet empfinden, dass euch jeder Tag
edler sieht als der vorhergehende, da ihr gottwärts schreitet.
Die Repräsentanten, Gruppenbeauftragten und Mitarbeiter unter
euch sind vom Meister zur Verwaltungsvereinfachung auserwählt,
um das Werk effizient weiterzuführen, nämlich um spirituelle
Zusammenkünfte (Satsangs) zur gegenseitigen Hilfe und zum allgemeinen Nutzen zu organisieren. Mein Meister Hazoor Sawan Singh
Ji pflegte zu sagen, dass die Satsangs einem sehr nützlichen Zweck
dienen, da sie eine schützende Hecke um den Bereich von Simran
und Bhajan bilden, damit dieser wesentliche und lebenspendende
Entwicklungsvorgang, trotz des sonst geschäftigen Lebens in der
Familie, in der Gesellschaft, in euren jeweiligen Berufen und dergleichen, weiter fortgeführt werden und gedeihen kann.
Ich kann nur betonen, dass alle Satsangis, welche Befähigung
und welchen Grad des Fortschritts sie auch immer haben, mir gleich
teuer sind. Bei all unserer scheinbaren Rechtschaffenheit sind wir
doch weit von der Rechtschaffenheit entfernt, denn keiner ist rechtschaffen im wahren Sinne des Wortes. Und wir haben keinen Grund,

_______________________________
1
Off. 3,20
2
Mt. 5,48
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uns erhaben zu fühlen, bloß weil wir das Glück hatten, im Weingarten des Herrn zu arbeiten. Im Gegenteil, dass genau uns die Arbeit
so gnädig anvertraut wurde, bedeutet eine zusätzliche Verantwortung, uns dieser würdig zu erweisen.
Ich möchte euch sehr gerne zu liebenden Gliedern unserer sich
immer mehr ausdehnenden Gemeinschaft zusammenschmieden und
stärken. Die Repräsentanten sollten, von wahrem Missionsgeist beseelt, in ihrem Gebiet von Zentrum zu Zentrum reisen, um in jedem
Zentrum selbst nach den Dingen zu sehen. Sie sollten danach streben, diese zu Lebenszentren im spirituellen Gebäude zu machen. In
liebevollem Geist sollten sie miteinander ihre Ansichten austauschen und geeignete Anregungen geben, um die Lage, wo immer es
notwendig ist, zu verbessern. Um die Arbeit in jedem Zentrum zu
erleichtern, sollten wir kleine Komitees von drei oder vier Mitgliedern bilden, mit dem Gedanken, sich die zu leistende Arbeit zwecks
größerer Wirksamkeit und besserem Verstehen zu teilen und auch
einen Geist des Wohlwollens und der Gemeinschaft unter allen zu
entfachen, die sich mit dieser heiligen Aufgabe beschäftigen. Es
mag sich lohnen, gesonderte Studienkreise zur gemeinsamen Erörterung des einen oder anderen Themas zu errichten, so dass jene, die
daran teilhaben, Übung darin bekommen, von sich aus kleine inspirierende Gespräche zu führen, um das Werk unbehindert in Gang zu
halten. Eine kleine Leihbibliothek mit der wesentlichen Literatur
über Sant Mat wird eine große Hilfe für alte und neue Satsangis, wie
auch für neue Aspiranten und Sucher nach der Wahrheit, sein.
Ein Baum wird an der Frucht erkannt, die er trägt, und so sollten
wir in einer Art und Weise handeln und uns verhalten, die Gott verherrlicht und uns als Kinder Gottes zugutekommt. Es wird ein gesunder Anfang sein, wenn Repräsentanten, Gruppenbeauftragte und
Mitarbeiter einander zu Gesprächen einladen und sich an die
Satsangis und andere Interessierte in ihrem jeweiligen Gebiet wenden. Die Eingeladenen wiederum sollten den Zuhörern ihr Bestes
geben, ohne sich in keiner Weise in ihre Empfindlichkeit und Gesinnung einzumischen, was dazu führen könnte, dass sie sich einander entfremden und jemand auf dem Weg stolpert. Es ist zu hoffen,
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dass dies in gewisser Weise zu einer Ausweitung des „Selbst“ in
euch beitragen wird, so dass sich eure Herzen ausdehnen werden,
um dem Herrn zu dienen, wann und wo immer ihr eine Gelegenheit
dazu haben werdet. Das ist der größte Dienst, den ihr euch selbst
erweisen könnt und dem gleichen „Selbst“ in anderen, die um euch
sind und mit denen ihr täglich in Kontakt kommt.
Jene, die im Zusammenhang mit dem Satsangwerk verschiedene
Orte besuchen, sollten keinerlei Gaben für ihren persönlichen Vorteil annehmen, was es auch sei. Es ist ihnen jedoch erlaubt, Unterkunft und einfache Mahlzeiten mit den Lieben zu teilen, wenn es
möglich und notwendig ist. Die Reisekosten und andere damit verbundene Ausgaben mögen aus den Mitteln des Satsang-Fonds bestritten werden. Die Nichtannahme von persönlichen Geschenken
ist eine der Vorschriften, welche die alten Weisen denen gaben, die
ein spirituelles Leben führten. Es wird leicht zu ersehen sein, um
wieviel wichtiger diese Regel für jene ist, die ihren Dienst für Gott
ausüben und in eine öffentliche Position gestellt wurden. Es ist die
Pflicht spiritueller Führer und Ratgeber, welche Stellung auch immer sie einnehmen, unpersönliche Diener für alle zu bleiben. Denn
die Annahme von Geschenken verwickelt einen, selbst gegen seinen
oder ihren Willen, in einem gewissen Ausmaß zu einer Verpflichtung an den Geber und kann unbedacht zu einer Verminderung seiner oder ihrer Ideale führen. Das sollte genügend bedacht werden,
um erhebliche Schwierigkeiten zu vermeiden, die sich durch eine
Nachlässigkeit von diesem Grundsatz ergeben könnten.
Insofern wäre es eurer Mühe wert und von Nutzen für euch, dieses Rundschreiben zusammen mit den vorhergehenden Rundschreiben vom 6. Juni und 11. November 1967 und mit der Geburtstagsbotschaft vom Juli 1967 zu lesen, da sie alle zusammen, dieses
Rundschreiben eingeschlossen, eine vollständige Sicht des wahren
Lebens geben, wie es durch die Meister gelehrt wird.
Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr diese Zeilen als für
euch sehr wichtig erachtet und auch über die gesendeten regelmäßigen Berichte des von Zeit zu Zeit gemachten Fortschritts.
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Ich bin mir sicher, dass die Meisterkraft oben uns helfen wird,
die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Meine besten Wünsche
sind mit euch.
Mit aller Liebe und mehr davon,
herzlich Euer
Kirpal Singh

121

D IE B OTSCHAFT
DER M EISTER

KIRPAL SINGH

D IE B OTSCHAFT
DER M EISTER

KIRPAL SINGH

Englische Ausgaben:
Sat Sandesh, January 1968
“The Way of the Saints”, 1976,
“The Message of the Masters”, pp. 363-366

Deutsche Ausgabe:
Sat Sandesh, Mai/Juni 1968, S. 4-7

DIE BOTSCHAFT DER MEISTER war der erste Artikel
in der allerersten Ausgabe der Monatszeitschrift „Sat Sandesh“,
Januar 1968. Er vermittelt uns beides, die hohen Ansprüche
des Meisters und die Fürsorge, die er der Zeitschrift von
Anfang an angedeihen ließ. Die Zeitschrift lag dem Meister sehr
am Herzen.
Diejenigen von uns, die dabei waren, werden die Erinnerungen
an ihn, der die Zeitschrift gelesen und so sorgfältig durchgearbeitet hat, für immer bewahren.
Einführung zu „The Message of the Masters“ von Russell Perkins,
“Way of the Saints“, 1976, S. 362

DIE BOTSCHAFT DER MEISTER

DIE BOTSCHAFT DER MEISTER
Meine Lieben,
ich sende euch Sat Sandesh, die Botschaft des Herrn, die uns alle
Heiligen und Propheten von Zeit zu Zeit zur Führung und Erhebung
des Menschen gebracht haben. Kabir sagt: „Ich kenne die Wahre
Heimat des Vaters und bin gekommen, um euch die Botschaft Gottes
zu künden.“
Gott sagt:
„Ich bin der Herr der ganzen Schöpfung. Der Mensch ist das
Höchste in der ganzen Schöpfung. Er ist Mir am nächsten. Ich habe
allen Menschen die gleichen Vorrechte gegeben. Sie werden auf dieselbe Weise mit demselben äußeren und inneren Aufbau geboren.
Das ist die goldene Gelegenheit, die euch gegeben wurde, um Mich
zu erkennen. Seitdem ihr in die Welt gesandt wurdet, seid ihr nicht
zu Mir - der Wahren Heimat - zurückgekehrt, sondern ihr steckt so
sehr in den Freuden des Gemüts und den nach außen gehenden Kräften fest, dass ihr sogar euch selbst vergessen habt; nicht zu sprechen
von Mir. Ich habe Heilige und Propheten geschickt, um euch zu erwecken und zu Mir zurückzubringen, aber ihr habt euch nicht darum
gekümmert zu kommen. Statt ihr Dienen anzuerkennen, habt ihr sie
schlecht behandelt.
Ich sandte Christus - das Wort gewordene Fleisch - der euch eindringlich ermahnte. Wandelt euer Gemüt, denn das Reich Gottes ist
nahe. Die Religionen kamen ins Sein, um die Lehren aller Meister
frisch zu erhalten. Religion in ihrer ursprünglichen Schönheit bedeutet eine lebendige Wirklichkeit. Es ist ein Zustand allumfassender Gottesbewusstheit, in der ihr lebt, euch bewegt und euer Sein in
Meiner liebenden Gegenwart habt. Alle eure Aktivitäten oder eure
Einrichtungen sollten von der Liebe zu Mir inspiriert sein. Denn
dann wäre keiner fremd und keiner ein Ausländer geblieben, Hass
und Streit wären nicht bekannt.
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Wenn ihr Mich suchen wollt, dann überwindet alle Ängste. Das
könnt ihr nur erreichen, wenn ihr alle Bindungen an Reichtum,
Familie und Körper abschüttelt, denn das eine und alles andere sind
Mein und wurden euch gegeben, um den besten Gebrauch davon zu
machen, damit ihr Mich erreicht. Diese Loslösung des Herzens
kommt nur zustande‚ wenn du mich liebst mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Gemüt und mit all deiner Kraft‘. Das ist die
wahre Entsagung, die der höchste Ausdruck der Religion ist.
Alle Heiligen und Propheten, die ich nach Osten oder Westen
sandte, waren erfüllt von der Begeisterung der Vision der Einheit
aller Geschlechter und Religionen im Geiste. Die äußere Welt ist
der Ausdruck des Gemüts. Solange ihr zuerst nicht die Einheit in
euren Herzen herstellt, könnt ihr nicht die Einheit aller Menschen
entwickeln.
Es gibt zwei Methoden, durch die dieses Ziel erreicht werden
kann: Die eine ist die innere Methode der Meditation, wenn man in
die Stille des Herzens geht, wo sich die Quelle Meiner Liebe, alle
Glückseligkeit und Freude ergießen. Ihr müsst wiedergeboren werden. Solange ihr nicht wiedergeboren oder zweimal geboren seid,
könnt ihr nicht in Mein Königreich kommen, das in euch liegt. Jene,
die einmal das Wasser des Lebens von dieser Quelle getrunken haben, sind für immer berauscht und die Liebe strömt von ihnen in all
ihrer Freude und Anmut zu allen Menschen aus, da sie von Meiner
Liebe und Berauschung überfließen. Sie machen ihren Herzen Luft,
indem sie uns erklären: ‚Friede sei auf der ganzen Welt nach Deinem Willen, o Gott.‘ Denkt daran, dass nicht die Religion euch im
Stich gelassen hat. Ihr seid es, die das Ziel der Religion verfehlt
habt.
Die zweite Methode ist, die Bedeutung und das Ziel des Wissens
zu verstehen, das in einem einzigen Gedanken ‚dem Dienst’ an Meiner ganzen Schöpfung, den Menschen, Tieren, Vögeln usw. enthalten ist. Die Bedeutung wahren Lebens ist Dienen und Opfern.
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Solange ihr an erster Stelle selbst gepriesen sein wollt und erwartet, dass andere euch dienen, werdet ihr auf dem Weg der Spiritualität ein Fremder bleiben. Wenn ihr wünscht, dass die anderen gesegnet sind, werdet ihr beginnen, auf eurem Weg zurück zu Mir
schneller vorwärtszukommen.
Seid nicht ein Reformer, der andere zum Guten drängen will,
doch seid Zeuge der Großen Liebe, die alle Liebe in Gedanken,
Worten und Taten ausstrahlt. Seid ein Beispiel, das ist besser als
anderen Vorschriften zu machen. Ihr ergeht euch in einem Meer von
Reden, aber wie viele Gramm Praxis sind da? Ein Gramm Praxis ist
besser als Tonnen von Theorien. Reformer werden gesucht, aber
solche, die sich selbst und nicht die anderen reformieren.
Die Religion verfällt, wenn Formen und Rituale wichtiger werden als Ich, Gott. Das innere Licht in euch schwindet und macht der
intellektuellen Annahme eines Dogmas oder Glaubensbekenntnisses Platz, an dem ihr beharrlich festhaltet und für deren Verteidigung ihr bereitwillig euer Leben hingebt. Die Religion verfällt weiter, wenn weder Ich, Gott, noch die Kirche euch leitet, ihr aber zu
Sklaven des Mammons und der materiellen Macht einer einst starken Religion werdet. Dann bleiben nur die Formen, die in selbstischen Zielen enden, durch die sogenannten Verfechter des Glaubens
und die Geschäftsführer der Religionen.
Ihr seid mir alle teuer, liebe Kinder. Ich rate euch allen, wo immer ihr lebt, setzt euch zusammen als Brüder und Schwestern und
versteht einander. Löst alle Meinungsverschiedenheiten und Missverständnisse. Ihr seid bereits eins als Mensch, als Seele, als bewusste Wesen, als Schüler derselben Meisterkraft. Ich wohne in jedem von euch als die überwachende Kraft, die euch im Körper hält.
Beseitigt alle Zweiheit und jedes Anderssein. Ihr werdet in der Lage
sein, nur in Meinem Namen zusammenzusitzen und werdet diese
Einheit in Mir in der Gemeinschaft der Heiligen erkennen.”
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Möge diese Lektion in die Herzen eines jeden von euch an diesem
gesegneten Weihnachts- und Neujahrstag gehen. Denn der Zweck
des Lebens ist die Hingabe an das Ewige und der Sinn des Lebens
ist, sich den Ewigen Werten des Lebens zu weihen.
Möge der Segen des Meisters für immer und ewig auf euch
scheinen.
Mit Liebe und besten Wünschen,
herzlich Euer
Kirpal Singh
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Englische Ausgaben:
Sawan Ashram, October, 1968
“The Way of the Saints”, 1976,
“On Keeping the Diary”, pp. 369-372
Sat Sandesh, April 1972

RUNDSCHREIBEN Nr. 66

ÜBER DAS FÜHREN DES TAGEBUCHES wurde
am 19. Oktober 1968 aus Gründen, die im Text erklärt
werden, herausgegeben und unter diesem Titel im
englischen Sat Sandesh im April 1972 veröffentlicht.

Einführung zu Rundschreiben Nr. 66 von Russell Perkins,
“Way of the Saints“, 1976, S. 368

ÜBER DAS FÜHREN DES TAGEBUCHS

ÜBER DAS FÜHREN DES TAGEBUCHS
Meine Lieben,
es scheint, dass den Lieben die Spalte 6 auf den Tagebuchblättern nicht hinreichend klar ist, denn manche berichten in dieser
Spalte über Fehler im physischen und finanziellen selbstlosen
Dienst, während andere glauben, es sollten darin die positiven Zuwendungen aufgezeichnet werden.
Die Verwechslung scheint wohl daher zu rühren, weil die Spalte
Nr. 6 ganz für sich und getrennt von den anderen Spalten steht, und
dann an die positiven Berichte hinsichtlich der Zeit, die für die spirituellen Übungen aufgewandt wurde, angrenzt.
Es ist jedoch wünschenswert, dass die Tagebuchblätter von allen
einheitlich geführt werden. Die Spalte Nr. 6 sollte als Missachtung
der Tugend des selbstlosen Dienstes - physisch und finanziell anderen gegenüber angesehen werden.
Außerdem wurde bemerkt, dass einige Initiierte dahingehend
informiert wurden, wie sie die Tagebuchblätter ausfüllen sollten.
Anstatt die Anzahl der Verfehlungen in Gedanken, Worten und
Taten in die entsprechenden Spalten unter Ahimsa, Wahrhaftigkeit,
Keuschheit, Liebe für alle, Diät und selbstloser Dienst einzutragen,
werden Haken oder Kreuze gemacht. Diese Tendenz ist auch beim
Ausfüllen der Spalte für die spirituellen Übungen festzustellen.
Das Tagebuchblatt ist in sieben Rubriken eingeteilt. Die ersten
sechs befassen sich mit den Fehlern hinsichtlich der Tugenden, die
in der Überschrift dieser Rubriken angegeben sind, während man in
die siebte Rubrik die Zeit einträgt, die für die spirituellen Übungen
eingesetzt wird. In den ersten sechs Kategorien sollte die Anzahl der
Fehler eingetragen werden, die ihr gegen die aufgeführten Tugenden in Gedanken, Worten und Taten macht. Wenn ihr zum Beispiel
in Nicht-Schädigen in Gedanken, Worten und Taten viermal am Tag
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fehlt, ist diese Zahl unter dem jeweiligen Tag in diese Spalte einzutragen, an dem der Fehler erfolgt ist.
Es ist ebenfalls wichtig, dass alle ihre Tagebuchblätter regelmäßigen alle drei Monate mir vorlegen. Gruppenbeauftragte und Repräsentanten sind vom Führen des Tagebuches nicht ausgenommen,
da für sie eine regelmäßige Selbstkontrolle durchzuführen genauso
notwendig ist, um ein Beispiel für andere zu sein, sowie auch, um
ihren eigenen spirituellen Fortschritt zu sichern. Jene, die kein Tagebuch führen, werden den wertvollen Boden für den stetigen spirituellen Fortschritt verlieren. Im Laufe der Zeit hören sie auf, sich
ihren spirituellen Übungen zu widmen und die Folge davon ist, dass
die auf dem Tagebuchblatt hervorgehobenen Tugenden immer weniger beachtet werden.
Die Zusammenfassung des Fortschritts, der im Entwickeln des
Licht- und Ton-Prinzips gemacht wurde und irgendwelche Schwierigkeiten diesen Fortschritt zu entwickeln, sollten sauber, kurz und
bündig beschrieben werden, die zu diesem Zweck auf der rechten
Seite des Tagebuchblattes vorgesehen sind. Es wäre sehr willkommen, wenn Notizen, Erklärungen und auch Briefe nicht auf die
Rückseite der Tagebuchblätter geschrieben, sondern auf den dafür
bestimmten Platz auf der Vorderseite des Formblattes vermerkt
würden. Briefe sollten immer extra geschrieben werden, wenn sie
überhaupt notwendig sind. Auf diese Weise kann der Bericht über
den spirituellen Fortschritt mit einem Blick auf die Tagebuchblätter
abgelesen werden, und andere Angelegenheiten, die die Tagebücher
nicht betreffen, falls es überhaupt welche gibt, sollten in eurem Begleitschreiben enthalten sein. Die eingehende Korrespondenz zeigt,
dass in ungefähr 50 bis 60 Prozent der Fälle einmal, manchmal
zweimal im Monat Briefe geschrieben werden. Könnte man sie vermeiden, würde das die Last der Korrespondenz verringern. In wirklich wichtigen Fällen kann aber die normale Zeitbegrenzung durch
die Repräsentanten oder andere ignoriert werden.
Die Tagebuchblätter sollten ein wahrer Spiegel eures eigenen
inneren Zustandes sein. Die gemachten Fehler sollten ein offenes
Selbstbekenntnis der Unzulänglichkeiten sein, die zwischen euch
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und dem Meister stehen. Ebenso ist die regelmäßige Zeit, die den
spirituellen Übungen gewidmet wird, ein Hinweis auf die positiven
Bemühungen, die ihr für euer spirituelles Wachstum zu verzeichnen
habt.
Wenn ihr nach dem erhabenen Zweck lebt, der dem Führen der
Tagebuchblätter zugrunde liegt, werdet ihr tagtäglich fortschreiten
und euer Ziel in diesem Leben erreichen.

SATSANG
Allen Lieben wird empfohlen, das Rundschreiben Nr. 4 gewissenhaft zu lesen. Dieses Rundschreiben befasst sich mit der rechten
Art, in welcher der Satsang gehalten werden soll. Alle Satsangs sollten streng in Übereinstimmung mit diesem Rundschreiben abgehalten werden.
Der Satsang ist kein Treffpunkt für ein Mischmasch der verschiedensten Geistesschulen. Nur die Lehren des Surat Shabd Yoga
sollten das Thema des Vortrags sein. Aus anderen Büchern als denen des Meisters sollte nicht gelesen, sie sollten nicht verkauft oder
in den Satsangs aufgelegt werden. Andere Bücher oder Heilige, die
über den Surat Shabd Yoga sprechen, können jedoch in euren Reden
erwähnt werden.
Alle Themen wie Astrologie, Handlesen, Astralprojektion, psychische Phänomene oder andere verwandte Geistesschulen sollten
nicht in die Satsangs gebracht oder erörtert werden. Ihr mögt auf das
Buch „Die Krone des Lebens“ zurückgreifen, in dem ihr finden werdet, wie sich die Lehren des Surat Shabd Yoga von allen anderen
Yogas und den neueren Bewegungen unterscheiden.
Ich kann nicht nachdrücklich genug betonen, wie sehr wichtig es
ist, dass alle Repräsentanten und Gruppenbeauftragten von der
Überlegenheit der Lehren des Surat Shabd Yoga völlig überzeugt
sein müssen, der der einfachste und leichteste Weg zurück zu Gott
ist. Sie müssen dieses Verstehen, wie auch den Glauben an die Gotteskraft haben, die durch den auserwählten menschlichen Pol des
lebenden Meisters wirkt. Andernfalls können sie die Lehren nicht
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mit der festen Überzeugung an andere weitergeben, dass der Surat
Shabd Yoga allen anderen Wegen überlegen ist. Wenn jedoch einige
Repräsentanten oder Gruppenbeauftragte im Innersten ihres Herzens nicht völlig überzeugt sind, dann fürchte ich, dass sie der
schweren Aufgabe, die ihnen anvertraut wurde, nicht voll gerecht
werden können. Wir haben natürlich Achtung für alle anderen Lehren, die den Weg zu Gott zeigen.
Der Satsang ist des Meisters und jeder Initiierte ist auch Teil des
Satsangs und kann zur allgemeinen Atmosphäre des Satsangs beitragen, indem er ein Beispiel gibt, wie man nach den Lehren des
Meisters lebt. Christus sagte: „Bleibet in mir und lasset meine Worte
in euch bleiben.“ Die Worte des Meisters sind der Meister. Der
Meister kann von Seinen Worten nicht getrennt werden.
Mit aller Liebe,
herzlich Euer
Kirpal Singh
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Delhi, den 13. Juni 1969
Meine Lieben,
im Laufe der vergangenen zwei Jahre hat sich die Auslandskorrespondenz beinahe verdoppelt; und die Zeit, die ich dafür aufzuwenden habe, hat sich entsprechend erhöht. In derselben Zeitspanne
sind auch meine Verpflichtungen hier in Indien sehr angewachsen.
Viel Zeit, die ich für die Auslandskorrespondenz aufwende,
könnte gespart werden, wenn die Repräsentanten und Gruppenbeauftragten in größerem Maße nach ihren Gebieten und einzelnen
Satsangs sehen würden, für die sie verantwortlich sind.
Wenn sie ihren Verantwortlichkeiten die gebührende Aufmerksamkeit schenkten und wenn sie ein gutes Beispiel gäben, würde die
Veranlassung, der zufolge mir die Lieben unzählige Briefe über die
laufenden Satsangangelegenheiten schreiben, vermieden. Außerdem könnten und sollten die meisten grundlegenden Fragen, die von
Nichtinitiierten, die an den Lehren des Meisters interessiert sind, gestellt werden und ebenso Fragen von Initiierten durch die Gruppenbeauftragten beantwortet werden, die dies von ihrer Warte aus tun
können oder indem sie auf die Bücher, die ich geschrieben habe,
verweisen. In meinen Büchern ist über fast alle Phasen der Spiritualität geschrieben und sie enthalten die Antworten auf die meisten
Anfragen, die Nichtinitiierte oder solche, die bereits auf den Weg
gestellt sind, stellen; aber laufend kommen Briefe mit Fragen, die
beantwortet werden könnten, wenn die Bücher und Schriften genau
studiert würden.
Für alle Gruppenbeauftragten und Repräsentanten ist die Zeit
gekommen, ihre Stellung auszuwerten und bereit zu sein, größere
Verantwortlichkeit auf sich zu nehmen, als sie es bisher taten. Sie
sollten eine ausreichende Kenntnis der Lehren haben, um in der
Lage zu sein, die meisten Fragen über den Pfad zu beantworten und
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sollten auch solche Fragen behandeln können, die die vergleichenden Religionen betreffen, mit spezieller Bezugnahme auf die Bibel,
wenn mit dem Surat Shabd Yoga verglichen wird. Wenn ein Gruppenbeauftragter glaubt, dass er/sie auf eine besondere Frage nicht
antworten oder eine bestimmte Situation nicht lösen kann, mag die
Angelegenheit zur Beantwortung dem Repräsentanten zugeleitet
werden. Und wenn ein Repräsentant glaubt, dass er/sie diese nicht
richtig beantworten kann, mag sie nur in diesem Falle an mich verwiesen werden.
Ich möchte auch gerne ein paar Worte über die zahllosen persönlichen Probleme sagen, die die Lieben mir vorbringen zwecks
Lösung ihrer Schwierigkeiten. Indes ich gerne die rechte Führung
gebe, sollte auch daran gedacht werden, dass die gnädige Meisterkraft, die oben wirkt, nach jenen sieht, die durch mich initiiert worden sind und dass sie immer mit ihren Kindern ist und alle ihre Probleme lösen kann, wenn sie sich für sie aufnahmefähig machen. In
dieser Hinsicht kann ein Gebrauch des gesunden Menschenverstandes zusammen mit ruhiger Überlegung der Tatsachen Wunder tun
bei der Entwicklung der Empfänglichkeit für die Meisterkraft. Empfänglichkeit ist der Schlüssel, der nicht nur eure materiellen Schwierigkeiten löst, sondern auch das Reich Gottes in euch erschließt.
Bei der Initiation überträgt der Meister seinen eigenen Lebensimpuls. Wenn wir an Ihn denken, denkt Er an uns mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Er ist nicht der Körper. Er ist das personifizierte Wort, das fleischgewordene Wort. Um den vollen Nutzen
aus der Meisterkraft zu ziehen, muss jeder Schüler Empfänglichkeit
entwickeln. Es ist unmöglich, diese Empfänglichkeit zu entwickeln,
solange nicht unbedingter Gehorsam gegenüber den Geboten des
Meisters geleistet wird. Wenn ihr den Worten des Meisters Achtung
zollt, dann ist das ein Zeichen, dass in euch die Liebe für Ihn zunimmt; und je mehr in euch die Liebe für Ihn zunimmt, desto mehr
Empfänglichkeit werdet ihr entwickeln.
Hier möchte ich auch noch gewisse Missverständnisse im Hinblick auf die Initiation klären. Eine Erfahrung von Licht und Ton
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wird immer gegeben, sei sie klein oder groß, was vom Hintergrund
desjenigen abhängt, der initiiert wird. Es ergibt sich zuweilen, dass
einer zu der Zeit angespannt ist, was seine Empfänglichkeit gegenüber der gnädigen Meisterkraft, die oben wirkt, verringert. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn einer bei der Initiation entspannt und ganz frisch und munter ist. Es wird jedoch zu viel Nachdruck auf die Anfangserfahrung bei der heiligen Initiation gelegt.
Das erste Zeichen dafür, dass Gottes Gnade auf eine Seele herabkam, ist, dass sie durch einen lebenden Meister die Initiation erhält. Menschen, die mit dem Wort oder der Kraft von Naam verbunden werden, sind sehr begünstigt. Es ist allein durch Gottes Gnade,
dass einer initiiert wird. Der größte Dienst, den ein Schüler dem
Meister leisten kann, ist, ein geeignetes Gefäß zu werden, damit er
auf die Kraft von Naam abgestimmt werden kann, mit der er verbunden worden ist. Dies braucht jedoch Zeit. Der spirituelle Pfad ist
schwierig und verlangt eine strenge Selbstdisziplin. Wir müssen immer auf der Hut sein vor allem, was uns vom Pfad abzieht. Wir müssen des Meisters Weisungen buchstäblich ausführen und regelmäßige Zeit den Meditationen widmen. Wir müssen lernen, die Eigenliebe zu überwinden, die ein Feuer ist, das verzehrt und zerstört, und
müssen stattdessen die Liebe zu Gott entwickeln, die ein Feuer ist,
das läutert und reinigt.
Initiation bedeutet auch, dass einer durch den Meister angenommen ist, in die Schule der Spiritualität einzutreten. Es ist in keinem Fall eine Graduierung. Um ein weltliches Beispiel zu geben:
Wenn ein Student von einer Universität zum Studium angenommen
worden ist, ist er für gewöhnlich hoch erfreut über die bloße Aufnahme. Er geht nicht sofort zum Rektor und verlangt sein Graduierungszeugnis. Er weiß, dass er fest an seinen Studien arbeiten muss,
um die Zwischen- und Abschlussprüfungen zu bestehen, ehe er ein
Graduierter genannt werden kann. So er sich nicht darauf verlegt,
braucht er nicht verwundert zu sein, wenn er in seinen Prüfungen
versagt. Nachdem er seine Abschlussprüfungen bestanden hat, wird
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der Student mit einem Grad belohnt, der ihn berechtigt, sich höheren
Studien zuzuwenden.
Wenn man schon so viel und so schwer arbeiten muss, um weltliches Wissen zu erwerben, um wie viel mehr sollte einer dann arbeiten und sich zur Disziplin erziehen, um für das, was der Meister
ihm geben will, würdig zu sein.
Bis der Schüler anfängt, sich innerlich zu entwickeln und sich
der Verbindung mit dem inneren Meister zu erfreuen, muss er notgedrungen fest an den äußeren Meister glauben. Der Meister enthüllt nicht auf einmal seine ganze Größe, sondern nur in dem Verhältnis wie der Aspirant seinen Eifer zeigt und Fortschritte macht
auf dem Pfad. Es ist genau wie bei einem Studenten, der, wenn er in
seinen Studien vorankommt, nach und nach immer mehr von der
Fähigkeit seines Lehrers erkennt. Ähnlich beginnt der Meister wie
ein gewöhnlicher Lehrer und gibt Weisungen, wie es jeder Freund
und Gönner tun würde. Zu gegebener Zeit beweist er die Autorität
eines Meisters, und zuletzt sieht man ihn als Satguru in Sat oder der
Wahrheit eingebettet. Auf dieser Stufe erscheinen er und Gott ineinander verschmolzen, und es gibt keinen Unterschied zwischen
ihnen.
Initiation bedeutet schließlich nicht, dass das Leben für den
Schüler ein Bett aus Rosen sein wird. Bei dieser Aufgabe der Selbstläuterung spielt das physische und mentale Leiden eine Rolle. Wen
gibt es, der nicht zu irgendeiner Zeit seines Lebens leidet? Nach der
Initiation beginnt der Prozess, die Bürde der Seele, die sie in
Knechtschaft hält, zu erleichtern. Dieser Prozess kann rasch und
glücklich durchgestanden werden, wenn der Schüler das liebevolle
Denken an den Meister im Herzen aufrecht erhält und sich bemüht,
guten Mutes zu sein. Sowie der Schüler auf dem Pfad fortschreitet,
erhält er spirituelle Kraft und die äußeren Widerwärtigkeiten verlieren ihre drückende Wirkung.
Ich wünsche euch allen raschen Fortschritt auf dem Pfad. Lasst
in Einklang mit eurer spirituellen Entwicklung das Licht, welches
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in jedem von euch scheint, eine Quelle der Inspiration für eure
Mitmenschen sein.
Ich hoffe, dass dieses Rundschreiben euch alle zu größerem Bemühen anspornen wird, damit bis dahin, wo ich, so Gott will, unter
euch bin, ihr größeren Nutzen von der physischen Gegenwart des
Meisters ableiten werdet.
Mit aller Liebe und besten Wünschen
herzlich Euer
Kirpal Singh
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Delhi, den 5. November 1969
Meine Lieben,
in meinem Rundschreiben vom 13. Juni wurde ausführlich erläutert, welche Verantwortlichkeit jeder Initiierte hat, worin die
wahre Bedeutung der Initiation liegt und welches Leben derjenige
führen sollte, der auf dem Pfad fortschreiten möchte.
Des Weiteren möchte ich ein paar Worte über Sadachar oder
rechtschaffenes Leben sagen, ohne welches einer nicht in der Stille
seines eigenen Selbst sitzen und mit konzentrierter Aufmerksamkeit
die innere Finsternis durchdringen kann.
Um wahren spirituellen Fortschritt zu erreichen, muss man „ein
gutes Leben“ führen, ich möchte sogar sagen, ein „gottgleiches
Leben“. Vorher kann kein größerer innerer Fortschritt gemacht werden. Gleichzeitig muss man ganz pflichtbewusst sein im Hinblick
auf die regelmäßigen Meditationen, da beides wesentlich ist. Ein
gutes Leben zu führen, ohne seinen spirituellen Übungen Zeit zu
widmen, wird die Aufmerksamkeit nicht zum Sitz der Seele erheben. Ähnlich wird einer nichts erreichen, wenn er zwar Stunden für
die Meditation einsetzt, aber nicht die schlechten Gewohnheiten
ausmerzt und an ihrer Stelle gute entwickelt. Reinheit des Lebens
ist für fruchtbare Meditationen wesentlich.
Was ist ein „gutes Leben“? Es ist, gute Gedanken, gute Worte
und gute Taten zu unterhalten. Sadachar ist ein Leben fortgesetzter
Rechtschaffenheit von Anfang bis Ende. Jeder Initiierte sollte gelegentlich innehalten und prüfen, in welchem Maße er darin erfolgreich war, sein Leben in Übereinstimmung mit den Geboten des
Meisters zu formen. Wir sprechen von Gott, hören von Gott und
lesen über Gott, aber nur selten praktizieren wir Gott in unserem
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täglichen Leben. Die Praxis der Gegenwart Gottes ist es, auf die es
ankommt. Diese Gegenwart kann uns nur dann bewusst werden,
wenn wir ein „gottgleiches Leben“ führen. Es gibt keine Abkürzungswege auf dem Pfad zurück zu Gott.
Die Wahrheit ist höher als alles andere, aber noch höher ist die
wahre Lebensweise. Die Wahrheit und das wahre Leben schließen
einander nicht aus, sondern sind beisammen. Das eine ergänzt das
andere, und ihr Zusammenspiel bildet das gottgleiche Leben. Einer,
der die wahre Lebensweise praktiziert, wird immer seinen Unterhalt
im Schweiße seines Angesichts verdienen und sich selbst und seine
Familie von recht erworbener Nahrung ernähren, die aus Früchten,
Gemüse, Nüssen, Getreide und erlaubten Molkereiprodukten besteht. Des Weiteren wird er offen und ehrlich im Umgang mit anderen sein. Diese drei Aspekte des Verhaltens sind unerlässliche Hilfen für die wahre Lebensweise. Man kann seinen spirituellen Fortschritt nach dem Maß an bewusster Kontrolle abschätzen, das man
über sein Denken erlangt hat. Wenn einer bis zu einem gewissen
Ausmaß diese Kontrolle erreicht hat, wird er nicht durch äußere
Umstände, Beanspruchungen und Anforderungen beherrscht oder
erregt, die ihm durch seine Umgebung auferlegt werden.
Wenn sich einer nicht darüber stellen, nicht die volle Kontrolle über
die Umstände seiner äußeren Umgebung besitzen und sie in Ruhe
handhaben kann, wird er niemals fähig sein, auf dem Weg der Spiritualität Erfolg zu haben.
Somit ist es wichtig, dass ihr zuerst lernt, mit eurer äußeren
Umgebung, bestehend aus eurem Leben daheim und/oder bei der
Arbeit, fertig zu werden. Wir werden nach unseren Taten beurteilt,
nicht nach unseren Worten. Alle unsere Handlungen kommen aus
der Überfülle unseres Herzens, seien sie physischer, emotioneller
oder intellektueller Art. Das Gemüt ist ein Verzeichnis und ein Spiegel, der alles reflektiert. Es zeigt wahrhaftig den inneren Zustand
eines Menschen an. Ein Maßstab des Erfolges, inwieweit ihr mit
eurer äußeren Umgebung zurechtkommt, wird ein allmähliches Bewusstwerden dessen sein, dass ihr Herr eurer Gedanken werdet.
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Damit dieser Erfolg erzielt wird, habe ich das Tagebuch zur
Selbstprüfung eingeführt. Aber wie viele führen das Tagebuch wirklich genau? Sehr wenige, wenn überhaupt einer, muss ich leider sagen. Würde aus dem Führen des Tagebuchs Vorteil gezogen, dann
würdet ihr eine Wandlung in eurem Verhalten und in eurer Denkweise feststellen, und infolgedessen würdet ihr einen gewaltigen
spirituellen Fortschritt zu verzeichnen haben. Der Zweck des Tagebuches ist es, euren inneren Zustand wiederzugeben, damit ihr wisst,
wo ihr steht. Es ist ein Werkzeug, das euch, wenn ihr es richtig nutzt,
zu einem Gefäß macht, das für die Offenbarung des Meisters in euch
geeignet ist. Ihr solltet genauso viel Hingabe und Aufmerksamkeit
für das Führen eures Tagebuchs aufwenden, wie ihr sie für eure
Meditationen einsetzt. Folgende Punkte werden euch das rechte
Verstehen für den erhabenen Zweck geben, der dem zugrunde liegt,
und von den Vorteilen, die man haben kann, wenn man das Tagebuch führt:
1) Wenn ihr euch am Ende des Tages eure Fehltritte in Gedanken, Worten und Taten ins Bewusstsein ruft, in welche Richtung wird dann euer Gemüt gelenkt? Natürlich geht es zu
dem, der von euch verlangt hat, es zu führen. Somit ist das
Führen eines Tagebuchs auch ein Denken an den Meister:
ihr sagt ihm etwas. Und wenn ihr euch seiner erinnert, denkt
er an euch, und zu gegebener Zeit werdet ihr Empfänglichkeit für ihn entwickeln, wo immer ihr seid. Ohne die Empfänglichkeit kann es keinen wahren spirituellen Fortschritt
geben. Das tägliche Führen des Tagebuchs voller Aufmerksamkeit und mit dem echten Verlangen, von den darin aufgezeichneten Fehlern befreit zu sein, hilft viel beim Entwickeln der Empfänglichkeit.
2) Mir ist bekannt, dass in der christlichen Religion jene, die es
wollen, vor dem Priester ein Bekenntnis ihrer Fehler ablegen
können. Sie gehen wöchentlich oder einmal im Monat zu
ihm, doch im Allgemeinen nicht öfter als einmal wöchentlich. Wenn ihr aber die Tagebücher führt, legt ihr täglich ein
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Bekenntnis ab. Legt eure Bekenntnisse in den verschiedenen
Spalten offen und ehrlich ab, damit ihr wisst, wo ihr steht
und euch berichtigen könnt. Der beste und einfachste Weg,
euch vom Übel zu befreien, ist das Verlangen, davon loszukommen, und wie oben schon gesagt, liebevoll an den
Meister zu denken, wenn ihr eure Eintragungen ins Tagebuch macht.
3) Zuletzt, aber genauso wichtig wie das Vorhergehende ist,
dass man sich beim Führen des Tagebuchs nicht erlauben
sollte, sich lediglich auf den Bericht von Fehlern zu beschränken, was leicht mechanisch werden kann, wenn es mit
wenig oder gar keiner Aufmerksamkeit gemacht wird. Der
eigentliche Zweck, diese Fehler selbst niederzuschreiben,
besteht darin, sie euch auf diese Weise bewusst zu machen,
so dass sie ausgemerzt werden können. Um sie auszumerzen, ist es jedoch nicht genug, einen oder zwei Äste abzuschneiden; ihr müsst die Verursachung ausrotten. Wenn ihr
euch einmal eines Fehlers bewusst werdet, solltet ihr fähig
sein, ihn bis zu einer bestimmten Situation zu verfolgen.
Diese Situation wird euch helfen, den Grund der Schwäche
in euch herauszufinden, an deren Stelle dann Kraft zugeführt
werden muss. Nach und nach wird auf diese Weise die
Grundursache der Fehltritte von selbst behoben.
Ein weiterer wichtiger Aspekt „guten Lebens“ betrifft das
äußere Verhalten in der Gesellschaft, in die man hineingeboren ist:
Es sollte (ihren Bedingungen entsprechend) natürlich sein. Sich aufzuspielen oder eine gekünstelte Haltung einzunehmen, wird nicht
verlangt. Es gibt einige unter den Lieben, die glauben, die äußeren
Symbole der Kleidung und des Namens annehmen zu müssen,
welche die Gesellschaft kennzeichnet, aus der der Meister kommt in der Meinung, dass ihm das gefällt. Das Leben des Geistes erfordert keine Änderung der äußeren Lebensweise im Hinblick auf Namen, Erscheinung oder Kleidung. Meister kommen nicht, um soziale Ordnungen zu schaffen oder aufzuheben. Ihre Mission ist allein,
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das Gesetz Gottes zu erfüllen und das heißt, Seine verlorenen Kinder zu erlösen. Sie verlangen nur, dass wir uns innerlich umwandeln, so dass wir arm im Geiste und rein im Herzen sind. Wir sollten
wahre Demut entwickeln, die weder unterwürfig noch anmaßend
ist. Diese Dinge sind es, die dem Meister gefallen und uns gegenüber der gnädigen Meisterkraft, die oben wirkt, empfänglich machen. Wenn ihr ein Leben der Demut und Einfachheit führt, werdet
ihr Frieden im Herzen haben. Was gibt es alsdann auf der Erde, das
euch gehört? Warum an die Nichtigkeiten der Welt gebunden sein,
wenn die Schätze der Gottheit in euch liegen? Wenn ihr für Gott
lebt, werden sich alle Dinge nicht nur in spiritueller, sondern auch
in materieller Hinsicht zu eurem Besten auswirken. Dies ist das fundamentale Gesetz Gottes, das von allen erkannt werden kann, welche das wahre Leben praktizieren.
Der Lohn wahren Lebens ist, dass ihr für die Meisterkraft, die
über euch wirkt, empfänglich werdet. Es kann kein wirklicher Fortschritt gemacht werden, solange diese Empfänglichkeit nicht entwickelt ist. Durch die Empfänglichkeit wird ein Schüler genauso geformt, wie es der Meister ist. Aber ehe man empfänglich werden
kann, muss man das rechte Verstehen haben. Dies wiederum erhält
man durch den Meister: entweder mündlich beim Satsang, der durch
ihn persönlich gehalten wird, oder durch seine Schriften in Form
von Büchern und Rundschreiben für diejenigen, die in der Ferne leben. Rechtes Verstehen, mündlich oder durch die Schriften erlangt,
bildet erst ein Drittel der Lehren des Meisters; die anderen zwei
Drittel erreicht man, wenn man Empfänglichkeit entwickelt.
Christus sagte:
„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibet und ich in ihm,
der bringet viel Frucht;
denn ohne mich könnt ihr nichts tun.“
Joh. 15, 5
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Das erste Zeichen, dass ein Zweig empfänglich ist gegenüber
dem lebenspendenden Saft, der sich im Körper des Weinstocks erhebt, sind die Blüten und das zweite sind die Früchte, die er trägt.
Wenn sich nun ein Zweig von dem Leben spendenden Saft löst, was
ist dann...? Er wird ein trockenes Stück Holz werden, das nur noch
für die Baumschere des Gärtners taugt. Der Wein erhält seine Nahrung von den Wurzeln, die in den nährenden Boden eingebettet und
darin ineinander verflochten sind. Daher erhält der Zweig, der empfänglich oder mit dem Körper des Weinstocks verbunden ist, dieselbe Nahrung. Auf ähnliche Weise ist der Meister in der Gottheit
verwurzelt und mit ihr verflochten. So kann auch der Schüler, der
an den Meister gebunden oder ihm gegenüber empfänglich wird,
nicht nur durch die Leben spendende Kraft des Meisters genährt
werden, sondern tatsächlich durch seine Wurzeln hindurch gelangen, bis er auch in die Gottheit eingebettet und in sie verflochten ist.
Und dies kann nur durch das Entwickeln der Empfänglichkeit erreicht werden. Der Versuch, die Gottheit zu gewinnen, ohne gegenüber der Meisterkraft empfänglich zu sein, ist voller Gefahren.
Maulana Rumi sagt: „Gehe nicht nach innen ohne einen Meister,
denn dort lauern viele Gefahren.“ Sollte es sich ergeben, dass einer
ohne die Empfänglichkeit für die Meisterkraft über das Körperbewusstsein gelangt, wird er in den niederen Astralebenen hoffnungslos verloren sein und große Gefahr laufen, durch die vielen Manifestationen der negativen Kraft getäuscht zu werden. Es gibt Beispiele, wo selbst große Rishis gefallen sind, weil sie auf ihre eigene
Kraft gebaut haben, die sie über die Gefahren hinwegbringen sollte,
welche in den inneren Bereichen vielfach gegeben sind.
Die Empfänglichkeit ist somit für den Erfolg in allen weltlichen
und spirituellen Lebensphasen von Bedeutung. Sie kann erlangt
werden, wenn man sich das rechte Verständnis, wie es oben vermittelt wurde, zu eigen macht. Als erstes muss man ein Leben führen,
das uns Gott gleich macht. Als zweites müssen die spirituellen
Tagebücher genau geführt werden, wie bereits erklärt. Und als drittes muss man lernen, Empfänglichkeit zu entwickeln.
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Wenn ihr in den ersten beiden Punkten erfolgreich seid, wird der
dritte von selbst kommen.
Mit aller Liebe und besten Wünschen
herzlich Euer
Kirpal Singh
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Delhi, den 27. Januar 1970
Meine Lieben,
die jüngste Zunahme der hier eingegangenen Korrespondenz
zeigt an, dass die vielen von mir geschriebenen Bücher sowie die in
den vergangenen zwei Jahren herausgegebenen Rundschreiben, insbesondere die vom 13. Juni und 5. November 1969 von den Lieben nicht gelesen, verstanden und durchdacht worden sind. Das
bestätigt der Inhalt der von den meisten Initiierten an mich geschriebenen Briefe, die die gleichen Fragen und Probleme zur Sprache
bringen, die in früheren Briefen beantwortet worden sind oder die
durch richtiges Studium der Bücher und Rundschreiben, auf die verwiesen wurde, beantwortet werden können.
Meine Rundschreiben sollten immer wieder gelesen werden:
gemeinsam im Satsang und von jedem allein. Ferner möchte ich betonen, dass die Rundschreiben vom 13. Juni und 5. November
1969 das rechte Verständnis und die rechte Führung in allen Situationen und für jedes Problem oder alle Schwierigkeiten geben, die
den Initiierten im täglichen Leben begegnen mögen. Ihr müsst dieses rechte Verständnis in die tatsächliche Praxis umsetzen, wenn ihr
bei der Aufgabe zur Entwicklung zum Menschen, die ihr allein vollziehen könnt, erfolgreich sein wollt. Je erfolgreicher ihr hierbei seid,
desto mehr Empfänglichkeit für die Meisterkraft in euch werdet ihr
entwickeln. Die oben erwähnten Rundschreiben sollten jedem
neuen Initiierten ausgehändigt werden, um ihm Ansporn zu geben.
Damit ihr weitere Hilfe und Ermutigung auf dem Weg bekommt,
wird mein neues Buch „Morgengespräche“ bald zur allgemeinen
Verteilung verfügbar sein. Dieses Buch, das die meisten Aspekte
der Spiritualität behandelt, ist ein von Gott gegebenes spirituelles
Textbuch, auf das alle Initiierten immer wieder zurückgreifen sollten, um zu sehen, wie weit sie in ihrer Entwicklung zum Menschen
an das für den Erfolg erforderliche Maß heranreichen. Ich kann
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nicht genug die Wichtigkeit betonen, dieses Buch zu lesen, seinen
Inhalt zu überdenken und dann nach dem zu leben, was es enthält.
Die Lieben sollten auch den Satsang regelmäßig besuchen, wo
die theoretische Seite der Lehren vermittelt wird, um sie zu befähigen, ihr Verständnis für den Inhalt der Bücher und Rundschreiben,
die der Meister geschrieben hat, zu erweitern. Wenn ihr das rechte
Verständnis habt, werdet ihr rechte Gedanken haben, und von den
rechten Gedanken werden ganz von selbst die rechten Worte und
die rechten Taten ausgehen. Der Satsang ist kein Ort für Geschwätz
oder geselliges Beisammensein. Er ist ein heiliges Forum, wo sich
alle treffen, um im liebevollen Gedenken an den Meister zusammenzusitzen und um ihr Verständnis zu erweitern. Während ich früher
erlaubt habe, im Satsang auch Meditationen vorzunehmen - meist
nach dem Satsang - möchte ich nun vorschlagen, dass die Lieben,
die zusammen meditieren wollen, dies vor Beginn des Satsangs tun.
Dies wird in vielen Fällen das gesellschaftliche Geschwätz aufheben, das, wie mir berichtet wurde, zu Beginn und am Ende des Satsangs im Gang ist. Es wird außerdem die Teilnahme von Nichtinitiierten an der Meditation verhindern, die nicht wünschenswert ist,
außer in Fällen von ernsthaften Wahrheitssuchern, die die Initiation
anstreben. Wenn der Satsang beendet ist, sollte jeder gehen. Den
Nicht-Initiierten, die an den Lehren interessiert sind, sollte zuerst
das gründliche Studium der Bücher und anderer verfügbarer Literatur angeraten werden, ehe sie irgendwelche Fragen stellen. Wenn
sie dann nach einem solchen gründlichen Studium der Lehren noch
Fragen haben, können diese von den Gruppenbeauftragten beantwortet werden. Wenn man den Satsang im rechten Geiste besucht,
wird die Meisterkraft in jedem Initiierten ausstrahlen, und die daraus resultierende geladene Atmosphäre wird allen Auftrieb geben.
Zu solchen Zeiten wird der Meisterkraft die rechte Umgebung geschaffen, um ihr Werk zu tun, welches darin besteht, die Lieben auf
ihre zweite Geburt ins Jenseits vorzubereiten.
Wenn alle Initiierten die Bücher und Schriften richtig studieren
und auch den Satsang besuchen, wie oben beschrieben, sollte es für
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sie nicht nötig sein, wegen irgendwelcher Fragen oder Probleme,
deren Lösung bereits auf der Hand liegt, an den Meister zu schreiben. Jeder Initiierte sollte verstehen, dass der Briefverkehr mit mir
wegen irgendwelcher Fragen oder Probleme die Meisterkraft, die in
ihm wirkt, beschränkt. Er verzögert nur die Antwort, die der Initiierte andernfalls binnen kurzer Zeit haben könnte, wenn er den oben
gegebenen Rat befolgte. In meinem Rundschreiben vom 13. Juni
1969 gab ich den Initiierten den Rat, im Falle eines Problems oder
einer Frage, auf die sie eine Antwort haben möchten, sich in empfangsbereiter Stimmung still hinzusetzen und sich dabei auf die gnädige Meisterkraft im Innern einzustimmen. Dann werden sie sicherlich die Antwort erhalten und volles Vertrauen haben hinsichtlich
dessen, was zu tun ist. Es gibt zum Beispiel eine Erzählung aus dem
Leben von Lord Krishna, wo einer seiner Schüler, eine Frau, an einem einsamen Ort von einem Mann angegriffen wurde. Natürlich
schrie sie nach Lord Krishna um Hilfe, aber sie dachte an ihn, als
wäre er dort, wo sein physischer Körper weilte, was viele Meilen
entfernt war. So erschien Lord Krishna erst, als sie schon in einer
verzweifelten Lage war, aus der sie schließlich gerettet wurde. Als
sie Lord Krishna vorhielt, dass es so lange gedauert habe, ehe er ihr
zu Hilfe gekommen sei, antwortete er: „Nun, du dachtest an mich,
als wäre ich viele Meilen entfernt von dir, und so dauerte es einige
Zeit, bis ich dir zu Hilfe kommen konnte. Aber wenn du erkannt
hättest, dass ich immer bei dir und tatsächlich dein ständiger Begleiter bin, wäre ich augenblicklich erschienen.“ Die Tagebuchblätter,
in denen ihr euren spirituellen Fortschritt aufzeichnet, sollten natürlich weiterhin an mich gesandt werden, damit ich weitere Führung
für euren inneren, spirituellen Fortschritt geben kann. Wenn ein Initiierter glaubt, dass er äußere Führung in den Lehren braucht, sollte
er seine Fragen oder Probleme mit dem Gruppenbeauftragten oder
Repräsentanten seines Gebiets besprechen. Diesbezüglich sollten
die Gruppenbeauftragten und Repräsentanten gänzlich mit den Lehren vertraut sein. Sie können ihre Arbeitslast sehr verringern, wenn
sie im Satsang die schon erwähnten Rundschreiben lesen und zusätzlich eine Auswahl aus den Büchern, die ich geschrieben habe.
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Das neue Buch „Morgengespräche“ wird sie mit unschätzbarem
Material für diesen Zweck versorgen. Ein Beispiel ist besser als eine
Vorschrift. Wenn sie ihre Verantwortlichkeiten in liebevoller und
demütiger Weise ausführen, werden sie empfänglichere Kanäle für
die Meisterkraft werden, damit diese durch sie wirkt. Ihre bloße
Ausstrahlung wird anderen zum Vorteil gereichen, ohne dass sie etwas sagen müssten.
Es gibt jedoch einen sehr wichtigen Punkt, der von allen, ob
von Initiierten, Gruppenbeauftragten oder Repräsentanten, im Auge
behalten werden muss: Gruppenbeauftragte und Repräsentanten
sind nur dazu da, die theoretische Seite der Lehren bekanntzugeben
und Möglichkeiten zu schaffen, wodurch die Initiierten ihrer
Gruppe oder ihres Gebiets zum Satsang zusammenkommen können.
Gruppenbeauftragte und Repräsentanten sind nicht als „Krücken“
zu benutzen, auf die sich die anderen Initiierten stützen. Noch sollten die Initiierten irgendetwas von ihnen erwarten außer einer Hilfe
zum Verständnis der Lehren. Mit anderen Worten, die Initiierten
sollten nicht in irgendeiner Form spirituelle Führung von ihnen erwarten, da dies die Aufgabe des Meisters ist. Wenn ein Initiierter
von einem Gruppenbeauftragten oder Repräsentanten spirituelle
Führung erwartet, errichtet er automatisch eine Barriere zwischen
sich und dem Meister, worunter folglich sein spiritueller Fortschritt
leiden wird. Entsprechend hat auch der Gruppenbeauftragte oder der
Repräsentant spirituelle Einbuße zu erleiden, wenn er einem Initiierten erlaubt, ihn auf diese Weise in Anspruch zu nehmen. Um es
somit zusammenzufassen: Gruppenbeauftragte und Repräsentanten
sind nur dazu da, um anderen zum rechten Verständnis der Lehren
zu verhelfen (was sie nur tun können, wenn sie gänzlich mit diesen
vertraut sind) und um ein gesundes Beispiel für die rechte Lebensführung zu geben. Es sollte daran gedacht werden, dass die Meisterkraft in jedem Initiierten ist und dass jeder eine Inspiration für seinen Nächsten sein sollte, ob er nun Initiierter oder Nicht-Initiierter
ist. Jene, die mehr Empfänglichkeit als andere entwickelt haben,
können durch ihr bloßes Beispiel und ihre Ausstrahlung ihren
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weniger entwickelten Brüdern und Schwestern Ansporn geben,
ohne irgendeine Überlegenheit über sie auszuüben.
Ich habe immer zu meinem Meister gebetet, dass, wenn von mir
irgendetwas Gutes ausging zum Nutzen meiner Mitmenschen, ich
nichts davon wissen sollte.
Mit aller Liebe und besten Wünschen
herzlich Euer
Kirpal Singh
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Delhi, den 20. Februar 1971
Im Laufe des letzten Jahres habe ich aus den spirituellen Tagebuchblättern, die eingesandt wurden, festgestellt, dass sie wenig
oder keinen inneren Fortschritt aufzeigen. Manche bemerken auch,
dass sie seit ihrer heiligen Initiation keine Fortschritte gemacht haben. Da hier ein Mangel an rechtem Verstehen vorzuliegen scheint,
möchte ich den Vorgang klarstellen, durch den ein solcher Fortschritt erzielt werden kann.
Wenn die Lieben ihre spirituellen Übungen mit der erforderlichen Beachtung der Selbstprüfung richtig ausführten, dann würden
sie, so sicher wie zweimal zwei vier ist, sich über das Körperbewusstsein erheben und ins Jenseits gelangen, wo der innere Meister
geduldig wartet, um die Kinder an der Schwelle der Astralebene zu
begrüßen. Da sie aber nicht fähig sind, dies auch nur für eine kurze
Zeit zu erreichen, glauben sie irrtümlich, ihre Meditationen seien
ohne alle konkreten Ergebnisse.
Wenn ihr imstande wäret, den Anweisungen des Meisters genau zu folgen, könntet ihr sicher mit Paulus übereinstimmen, der
uns in der Bibel sagt: „Ich sterbe täglich.“ Also, was ist es, das euch
daran hindert, den Anweisungen des Meisters zu folgen? Es ist euer
eigenes Gemüt, das ihr noch nicht von den äußeren Bindungen an
die Welt weg und zu der Glückseligkeit, die es im Innern erwartet,
hinwenden konntet.
Was der Meister euch zu tun heißt, ist nicht wirklich schwierig,
wenn ihr nur die Einfachheit davon verstehen könntet. Er sagt euch,
ihr sollt in einer für euch ganz bequemen Haltung sitzen, einer solchen, in der ihr am längsten sitzen könnt, ohne euch zu bewegen.
Und während ihr in dieser Haltung sitzt, dass ihr völlig wach bleiben
sollt, die Aufmerksamkeit auf den Sitz der Seele, hinter und
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zwischen den beiden Augenbrauen, gerichtet; dass ihr liebevoll und
ruhig in die Mitte der Dunkelheit, die vor euch liegt, schauen sollt,
indem ihr den Simran der fünf geladenen Namen langsam und mit
Zwischenpausen wiederholt.
Manche haben bei der Durchführung ihrer spirituellen Übungen
auf die vorgeschriebene Weise in kurzer Zeit Erfolg; andere haben
keinen Erfolg aus Mangel an bewusster Kontrolle des Gemüts und
der nach außen fließenden Kräfte. Aus diesem Grunde wurde immer
mit Nachdruck darauf hingewiesen, alle unerwünschten Wesenszüge und Angewohnheiten auszurotten und sie durch entgegengesetzte, veredelnde Tugenden zu ersetzen. Für diesen Zweck ist die
Führung des monatlichen Tagebuchs zur Selbstprüfung vorgeschrieben. Je mehr ihr darin fortschreitet, euch zum Menschen heranzubilden, desto besser werdet ihr euer Gemüt und die Sinne unter
bewusste Kontrolle bringen. Dieses Thema wie auch andere
Aspekte der spirituellen Entwicklung, wurden bereits in meinen
früheren Rundschreiben sehr ausführlich behandelt. Zusammen mit
den „Morgengesprächen“ bilden sie den Maßstab, den ihr anwenden
könnt, um zu messen, inwieweit ihr bei eurer inneren und äußeren
Disziplin Erfolg gehabt habt.
Was also mit „Wenn die Übungen nicht richtig durchgeführt
werden“ gemeint ist, ist einfach eine andere Weise auszudrücken,
dass die zielgerichtete Konzentration, welche das vollständige Zurückziehen zum Augenbrennpunkt einleitet, durch die Lieben nicht
erreicht worden ist.
Ihr seid der Bewohner eures Körpers, aber noch nicht sein Herr.
Eure Diener, das Gemüt und die fünf Sinne, haben sich des Thrones
bemächtigt, auf dem eure Seele sitzen sollte. Solange sie nicht vertrieben und auf den ihnen zukommenden Platz als Diener gestellt
sind, werden sie nicht erlauben, dass ihr euch zurückzieht und nach
innen geht. Der Meister im Innern wartet wie jeder liebende Vater
sehnlich auf den Tag, an dem ihr euer Haus in Ordnung gebracht
habt. Es bedarf für ihn nur einer günstigen Gelegenheit, euch dem
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Gefängnis des Körpers zu entreißen. Und wenn er einmal seinen
Fisch wie ein erfahrener Angler gefangen hat, wird er ihn nicht mehr
entkommen lassen, bis er ihn sicher in seinem Korb hat.
Der Mensch ist so veranlagt, dass er nicht lange auf einer Stelle
verweilen kann. Entweder schreitet er vorwärts, oder er fällt zurück.
Ihr mögt für euch selbst beurteilen, welchen Weg ihr geht, indem
ihr prüft, wie weit euer Gemüt und eure Sinne unter eurer bewussten
Kontrolle sind.
Dies wird nicht nur durch eine ethische Lebensweise erzielt,
sondern auch durch die innere Hilfe und Kraft, die ihr jedes Mal
bekommt, wenn ihr euch für eure Meditationen hinsetzt. Wenn
somit kein sichtbarer innerer Fortschritt erreicht wird, könnt ihr
doch sicher sein, dass der Boden bewässert wird. Wenn immer ihr
euch hinsetzt, schafft ihr eine Gewohnheit, die das Gemüt zu seinem
besten Vorteil annehmen wird und die im Gegensatz zu seiner gegenwärtigen Gewohnheit steht, Freude in äußeren Dingen zu suchen. Gewohnheiten werden zur zweiten Natur, und dies ist der
Grund für die gegenwärtigen Schwierigkeiten, denen die Lieben bei
ihren täglichen Meditationen begegnen. Die Gewohnheit des Gemüts, äußeren Freuden nachzujagen, ist ihm zur Natur geworden.
Aus dem Grunde wird es unwillig, wenn es in die Stille gehen soll.
Wird eine neue Gewohnheit geschaffen, dann werdet ihr mit der
Zeit die Natur des Gemütes von einer, die Freuden in äußeren Dingen sucht, in eine solche umwandeln, die nach Glückseligkeit und
Wonne dürstet, die von den inneren Dingen zu erlangen sind.
„Dein ruheloses Gemüt geht beständig vom rechten Weg ab.
Wie kann es jemals zum Gehorsam gebracht werden?
Dies ist nur möglich, wenn Herz und Seele dem Wort
oder Naam Gottes gegeben werden.
Ein anderer Weg ist noch nie gefunden worden
oder wird je gefunden werden.“
Soami Ji
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So wünsche ich euch, dass ihr den Pfad voller Glauben und Vertrauen in den Meister betretet und seid vor allem dankbar, dass ihr
in dieser schweren Zeit, in der wir leben, für die Initiation angenommen worden seid.
Harret aus, harret aus und nochmals, harret aus. Beharrlichkeit
verbunden mit vollem Glauben in die gnädige Meisterkraft, die oben
wirkt, wird eines Tages alle Hindernisse aus dem Weg räumen, und
euer ersehntes Ziel wird erreicht werden.
Mit aller Liebe und besten Wünschen
herzlich Euer
Kirpal Singh
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Delhi, den 6. Juli 1973
Liebe Kinder des Lichts, Repräsentanten,
Gruppenbeauftragte, Initiierte, Gottsucher und Aspiranten
Es ist eine Freude zu sehen, dass der Weingarten Hazoors in
voller Blüte steht, und seine Familie im Laufe der Zeit immer stärker wird. Damit verbunden ist eine entsprechende Vermehrung der
Arbeitslast, besonders durch die täglich eingehende und immer umfangreicher werdende Post.
In diesem Zusammenhang habe ich schon drei ausführliche
Rundschreiben herausgegeben, am 13. Juni und 5. November 1969
und am 27. Januar 19701, dem ein weiteres am 20. Februar 1971
folgte. Der Hauptzweck dieser Rundschreiben war es, den Lieben
auf dem Pfad nützliche und praktische Richtlinien zu geben und
somit die unnötige und vermeidbare Korrespondenz zu verringern
und einzuschränken. Aber es scheint, dass die darin enthaltenen
Anweisungen nicht in dem Geist gelesen, verstanden und befolgt
worden sind, in dem sie geschrieben wurden. Dies zeigt die unaufhörlich eingehende Flut von Briefen und Mitteilungen immer wiederkehrenden und gleichen Inhalts, die hier in großer Menge ankommen.
Ihr mögt bitte einsehen, dass die Beantwortung sehr viel Zeit
in Anspruch nimmt, indem bis spät in die Nacht und manchmal bis
nach Mitternacht daran gearbeitet werden muss. Daher wird noch
einmal gebeten, die Arbeit, die mit der Korrespondenz verbunden
ist, in vernünftigen und angemessenen Grenzen zu halten. Zu
diesem Zweck ist es notwendig, dass jeder sich bemüht und seinen
____________________________
1 in der englischen Broschüre „How to develop Receptivity”
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Beitrag leistet, um das gewünschte Resultat zu erzielen, damit der
Meister ausreichend Zeit hat, sich den wichtigeren Aufgaben zu
widmen, wie der Planung und Ausführung in Angriff genommener
Projekte hinsichtlich der allseitigen Heranbildung des Menschen
und seiner spirituellen Erhebung.
Ich habe immer wieder nachdrücklich betont, dass sich jeder
gründlich vertraut machen sollte a) mit den Richtlinien, wie sie in
den verschiedenen bisher veröffentlichten Büchern enthalten sind,
und b) mit dem Inhalt der seither herausgegebenen Rundschreiben.
Es ist besonders wichtig, dass sich die Gruppenbeauftragten
und Repräsentanten durch sorgfältiges Lesen und ehrfurchtsvolles
Studieren der Bücher und Rundschreiben mit den grundlegenden
Lehren der spirituellen Wissenschaft völlig vertraut machen. Sie
sollten alle anderen in der Gemeinschaft, ob diese nun lange oder
neu dazugehören, anregen, es ebenso zu tun, um ein klares und richtiges Verständnis für die alltäglichen Lebensprobleme zu haben, die
ihrem Wesen nach mehr oder weniger die gleichen sind und ständig
wiederkehren. Auf diese Weise käme es zu einer Arbeitsteilung,
wobei jeder lernt, auf eigenen Beinen zu stehen und darüber hinaus
in der Lage ist, seinen Brüdern und Schwestern zu helfen. Indem ihr
anderen helft, helft ihr in Wirklichkeit auf vielfältige Weise euch
selbst. Selbstloser Dienst trägt den Lohn in sich und da er aus der
eingeborenen Liebe für alle hervorgeht, umfasst er die Ganzheit seines Seins.
Obgleich damals empfohlen wurde, die Tagebücher zur Selbstprüfung direkt an den Meister zu senden, um Anweisungen und
Führung zu erhalten, wird es nun im allgemeinen Interesse des gesamten Werkes und um die Überlastung des Meisters zu vermindern
für besser befunden, diese Arbeit ruhig der klugen Fürsorge der Repräsentanten und Gruppenbeauftragten zu überlassen. Die beiden
Punkte, die in den Tagebüchern gewissenhaft beachtet werden
müssen, sind:
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1. Die tägliche, regelmäßige und genau ausgeführte Meditation
und als Folge davon Erfahrungen, die beim Schauen und
Hören gemacht werden.
2. Verfehlungen hinsichtlich der Haupttugenden, besonders in
Gedanken, da das Gemüt der größte Feind ist und durch
gutes Zureden, Schmeicheln und allmähliche Beherrschung
zum Freund und Verbündeten gemacht werden muss, indem
man genau auf seine Streiche achtgibt.
Sieg über das Gemüt ist Sieg über die Welt. Wer sich durch
Kontrolle des Gemüts selbst beherrschen kann, ist der größte Held
und der Tapferste der Tapferen. Wenn dies erreicht ist, werden die
Verfehlungen in Worten und Taten sich in Grenzen halten und automatisch zurückgehen.
Ein Weiteres, das es zu beachten gilt, sind die Schwierigkeiten
und Hindernisse, die bei den Übenden aufkommen. Sie sind in der
Hauptsache auf einen Mangel an sorgloser Entspannung bei der
Übung zurückzuführen und darauf, dass sie sich der Atmung
(Pranas) bewusst sind, was dem Gemüt einen Angriffspunkt bietet
und es zerstreut. Achtet nicht auf eure Atmung, wie wir sie auch bei
allen unseren körperlichen Tätigkeiten nicht beachten.
Ferner verlangen die meisten der Lieben nach großartigen Ergebnissen und klagen über langsamen Fortschritt. Man möge jedoch
wissen, dass der Zeitfaktor wesentlich und bei den einzelnen Personen unterschiedlich ist. Er hängt von so vielen Gegebenheiten ab,
von dem Hintergrund eines jeden, seiner psychischen (mentalen)
Entwicklung, der gegenwärtigen Umgebung und dem Grad der erlangten Empfänglichkeit. Der spirituelle Pfad ist ein mühseliger
Aufstieg und erfordert beharrliche Geduld und Ausdauer. Kleine,
aber ständige Anstrengungen führen auf die Dauer zum Ziel. Die
Meisterkraft ist mehr darauf bedacht, uns hinaufzuziehen, als wir
bereit sind, auf sie zu vertrauen. Der Meister kennt unsere Bedürfnisse besser als wir selbst und ist immer gewillt, uns seine helfende
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Hand hinzuhalten, wenn wir bestrebt sind, sie zu ergreifen. Anstatt
uns dem heilsameren, höheren und heiligeren Einfluss von oben zu
übergeben, bleiben wir zum größten Teil starrsinnig oder vom Gemüt beherrscht und stehen daher der göttlichen Kraft im Wege, die
wie eine sanfte Taube herabkommt, wenn wir nur bereit sind, sie zu
empfangen. Wir stellen uns jedoch zwischen Gott und uns selbst
und fahren fort, den Vorgang des Zurückziehens zu betrachten, statt
uns den spirituellen Übungen von ganzem Herzen, ganzer Seele und
von ganzem Gemüte hinzugeben.
Als nächstes gibt es drei Arten verbreiteter Leiden, die uns gewöhnlich heimsuchen und unsere Handlungen beeinträchtigen: die
physischen oder körperlichen, die gefühlsmäßigen oder mentalen
oder jene, die durch höhere Gewalt (Vis Major) oder durch die göttliche Kraft bestimmt werden. Die bedeutenderen Ereignisse des Lebens sind zum größten Teil vorherbestimmt und auch die übrigen
sind die Auswirkungen von Ursachen, die in der Vergangenheit geschaffen wurden. Man kann ihnen nicht entrinnen. Es ist besser, sie
lächelnd und willig anzunehmen, als sie zu beklagen und ständig ein
langes Gesicht zu machen. Während wir noch im Körper sind, ist es
nicht klug, immer Gesundheit und Vollkommenheit zu erwarten.
Wir müssen uns der Umgebung, den Bedingungen und Umständen
anpassen. Dann werden die Stürme und Belastungen wie eine
leichte Brise über uns hinweggehen. Die Initiierten sind jedoch in
dem zusätzlichen Vorteil, den LANGEN und STARKEN Arm der
Meisterkraft hinter sich zu haben, der immer zu ihrem Besten wirkt,
selbst in scheinbar ungünstigen Situationen.
Dies sind einige der Probleme, die zur einen oder anderen Zeit
im Leben eines jeden auftreten, und der größte Teil der Korrespondenz ist immer wieder gleichen Inhalts und kann daher leicht an Ort
und Stelle gehandhabt werden, indem die Dinge ruhig und freundlich und im rechten Verständnis erklärt werden. Auf diese Weise
könnt ihr den Meister zu einem großen Teil entlasten. Besser wäre
es, die Anweisungen gewissenhaft zu lesen, um den Versuch zu
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machen, jeden Einzelnen von der Wichtigkeit zu überzeugen, dass
die Arbeitslast hier so gering wie möglich gehalten wird.
Dies sind nur einige wenige Ratschläge. Alle diese Fragen sind,
wie oben gesagt, in den verschiedenen Büchern und Rundschreiben
genau erklärt. Sie umfassen ein weites Gebiet von Themen und Situationen und lassen sich leicht bei irgendwelchen Problemen heranziehen, denen man sich gegenübersieht.
Nicht zuletzt ist es ein Haupterfordernis, die innere Empfänglichkeit zu entwickeln. Wie ihr alle wisst, ist die Meisterkraft nicht
auf einen bestimmten Ort begrenzt. Sie wirkt in euch und um euch.
Ihr müsst ihr nur euer Gesicht im Innern zuwenden, um die erforderliche Stille und Führung zu bekommen, wo immer es notwendig
ist. Lernt still zu sitzen und innerlich stille zu sein. Das so entwickelte Schweigen wird viel beredter sein als gesprochene und geschriebene Worte, und ihr werdet eine unmittelbare Lösung nicht
nur eurer eigenen, sondern auch der Probleme anderer haben. Dies
ist das größte Geheimnis des Erfolges.
Ich bin immer da, euch innen und außen zu helfen. Ich werde
alle vorgebrachten Anliegen willkommen heißen, die wirklich von
Wichtigkeit sind und dort nicht leicht von Gruppenbeauftragten und
Repräsentanten gelöst werden können.
Meine Liebe und guten Wünsche sind immer mit einem jeden
von euch. Ihr könnt euch nicht vorstellen, mit welcher Sehnsucht
euch die Meisterkraft am Augenbrennpunkt erwartet, bereit, euch
mit offenen Armen zu empfangen. Ich wünsche euch alles Glück
und Beherztheit in allen euren Bemühungen.
Mit aller Liebe und wohlwollenden Gedanken
herzlich Euer
Kirpal Singh
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ÜBER DIE EINHEIT DES MENSCHEN vom 15. Mai
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Einführung von Russell Perkins,
“Way of the Saints“, 1976, S. 398

ÜBER DIE EINHEIT DES MENSCHEN

ÜBER DIE EINHEIT DES MENSCHEN
1. Der Mensch, die höchste Stufe der gesamten Schöpfung, ist
grundlegend überall derselbe. Alle Menschen sind auf die gleiche
Art geboren, empfangen all die Gaben der Natur in gleicher Weise,
haben denselben inneren und äußeren Aufbau und werden im Körper durch dieselbe Kraft überwacht, die unterschiedlich „Gott“,
„Wort“, „Naam“ usw. genannt wird. Alle Menschen sind als Seelen
gleich, beten denselben Gott an und sind bewusste Wesenheiten.
Vom selben Geist wie Gott sind sie Glieder Seiner Familie und sind
so miteinander als Brüder und Schwestern in Ihm verbunden.
2. Alle erwachten und erleuchteten Gurus und spirituellen Lehrer, die zu verschiedenen Zeitpunkten und an verschiedenen Orten
auf diese Welt gekommen sind, haben in ihrer eigenen Sprache und
auf ihre Art unveränderlich diese Wahrheit hervorgehoben. Nach
ihnen bilden alle Menschen, ungeachtet ihrer unterschiedlichen
sozialen Ordnungen und konfessionellen Religionen, eine einzige
Klasse.
3. Guru Nanak, der große Lehrer und der Messias des Friedens,
sagte:
„Der höchste Auftrag besteht darin,
sich zur Universalen Gemeinschaft zu erheben,
ja, alle Geschöpfe als euresgleichen zu betrachten.“
4.
Indiens altehrwürdiges Mantra Vasudeva kutumb bakam
stellt denselben Grundsatz auf, dass die ganze Menschheit eine
Familie ist. Dennoch, es ist eine allgemein bekannte Tatsache, dass
ungeachtet langen und lauten Predigens seitens verschiedener religiöser und sozialer Führer, die sich zur Einheit des Menschen bekennen, die Welt heute von Belastungen und Spannungen jeglicher
Art zerrissen ist und wirklich einen traurigen Anblick bietet. Nur
allzu oft sehen wir Menschen miteinander im Krieg und Brüder, die
161

ÜBER DIE EINHEIT DES MENSCHEN

ihre eigenen Freunde und Familien bis aufs Messer bekämpfen.
Gleicherweise sind die Völker beständig in Konflikte und Feindseligkeiten verwickelt und zerstören auf diese Weise den Frieden und
die Stille. Es scheint, die Wurzel dieser heutigen Situation ist die,
dass das Evangelium der Einheit des Menschen, wie gut es auch immer theoretisch angenommen sein mag, auf die Menschheit im Ganzen keinen Eindruck gemacht hat und nicht in die Praxis umgesetzt
wird. Es ist nur eine Art, aus berechnenden Motiven große Worte zu
machen.
5. Allgemein wird akzeptiert, dass wir den menschlichen Körper nur haben, um die Vereinigung der Seele mit der Überseele oder
Gott zu erlangen. Deswegen wird gesagt, dass der physische Körper
der wahre Tempel Gottes ist, in dem Er selbst wohnt.
Alle Religionen zeigen die Mittel und Wege, wie die Überseele oder
Gott zu finden ist. All die so vorgeschlagenen Mittel und Wege, so
verschieden sie auch immer aussehen, führen zum selben Ziel, so
dass man für diesen Zweck nicht von einer Religion zu einer anderen zu wechseln braucht. Man muss nur zielbewusst und aufrichtig
den Richtlinien folgen, die von den Fackelträgern zum Erreichen
des Zieles gesetzt wurden.
6. Es ist jedoch notwendig, eine größere Anstrengung zur Verwirklichung der Einheit des Menschen zu machen. Wir müssen
erkennen, dass jeder Mensch genauso gut ein Mitglied der Gemeinschaft ist, wie wir es sind und offensichtlich einen Anspruch auf
dieselben Rechte und Privilegien hat, wie sie uns zur Verfügung
stehen. Wir müssen uns deshalb versichern, dass, solange es unsere
eigenen Kinder gut haben, der Sohn unseres Nächsten nicht ohne
Nahrung bleibt. Wenn wir das wirklich praktizieren, wird ein Großteil der heutigen Streitigkeiten aufgehoben sein. Jeder von uns wird
gegenseitige Anerkennung, Achtung und Verstehen für den anderen
entwickeln und auf diese Weise die groben Ungerechtigkeiten des
Lebens beseitigen. So wie sich in diesem Vorgang die gegenseitige
Anerkennung und das Verstehen entwickeln, werden sie zu einer
lebendigen Kraft, welche ein Reservoir des Gemeinschaftsgefühls
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schafft, das wiederum Kultur und letztlich Demut - das grundlegende Erfordernis der Stunde - hervorbringen wird.
7. Das Abhalten der Weltkonferenz zur Einheit des Menschen
im Februar 1974 in Delhi war ein Aufruf an die Welt. Diese Konferenz war vielleicht die erste dieser Art seit der Zeit Ashokas des
Großen, auf der Ebene des Menschen abgehalten mit dem edlen
Ziel, eine universale Gemeinschaft zu fördern, die zur universalen
Harmonie führt. Diese Botschaft der Einheit des Menschen muss
ungeachtet religiöser und sozialer Etiketten jedes menschliche Herz
erreichen, so dass sie zu jedem Einzelnen dringt und ihn damit
befähigt, sie wirklich im Leben in die Praxis umzusetzen und anderen weiterzugeben. Auf diese Weise könnte die ganze menschliche
Gesellschaft erneuert werden. In Wirklichkeit besteht die Einheit
bereits: als Mensch - auf dieselbe Weise geboren, mit denselben
Vorrechten von Gott; und als Seele - ein Tropfen aus dem Meer aller
Bewusstheit, Gott genannt, den wir mit verschiedenen Namen anbeten. Wir haben jedoch diese Einheit vergessen. Die Lektion muss
nur wiederbelebt werden.
8. Die sogenannte weltweite Kampagne 1 für die Einheit des
Menschen beabsichtigt nicht, die bestehenden sozialen und religiösen Ordnungen in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen. Tatsächlich muss jeder fortfahren auf dieselbe Weise wie zuvor, für die
Erhebung des Menschen zu arbeiten. Zusätzlich jedoch muss diese
Kampagne den Aufruf zur Einheit des Menschen durch die ihr zur
Verfügung stehenden Mittel zu einer so großen Masse von Menschen, wie es möglich ist, tragen. Dann wird die Botschaft die Barrieren von Missverständnis und gegenseitigem Argwohn überwinden und jedes menschliche Herz erfassen. Außerdem darf die
besagte Kampagne nicht durch intellektuelles Ringen ausgetragen
werden, sondern mit dem besten Wunsch und Bestreben, die Einheit
des Menschen in die Praxis umzusetzen, so dass sie eine wirklich

_________________________________
1
Feldzug
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lebendige Kraft wird. Die Methode der Verbreitung muss weit mehr
die der Selbstdisziplin und des Beispiels, das man gibt, sein, als die
der Erklärungen und Aufrufe.
9. Es wäre klug klarzustellen, dass die Kampagne für die Einheit des Menschen über der Ebene der Religionen ausgetragen werden muss, ohne auf irgendeine Weise irgendwelche religiösen und
sozialen Ordnungen zu beeinträchtigen. Sie muss in der Praxis den
Segen und die Unterstützung all jener erhalten, die an das Evangelium der Einheit des Menschen glauben und ihr Kraft geben können.
Sie sollen dieses Evangelium in jedes Menschenherz um sie herum
tragen und sie von der Notwendigkeit seiner Annahme im täglichen
Leben überzeugen. Die Kampagne wird weder mit dem Namen des
Ruhani Satsang noch mit dem irgendeiner anderen ähnlichen Organisation versehen sein. Die Begeisterung ihrer Verehrer wird die
eigentliche Kraft sein, die hinter dieser Kampagne steht.
10. Es wird deshalb dringend ersucht, dass all jene, die an die
Einheit des Menschen glauben und ihre Botschaft überbringen wollen, unablässig arbeiten müssen, so dass sie auch die entferntesten
Winkel der Welt erreicht.
Eine Weltkonferenz zur Einheit des Menschen mag im Westen
abgehalten werden, wie es im Osten in Delhi getan wurde - beide
wirken letztlich als ein Ganzes.

Kirpal Singh
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... laufend kommen... Fragen,
die beantwortet werden könnten,
wenn die Bücher und Schriften genau studiert würden.
aus Rundschreiben Nr. 67

Meine Rundschreiben sollten immer wieder gelesen werden:
gemeinsam im Satsang und von jedem allein.
…
Die Lieben sollten auch den Satsang regelmäßig besuchen,
wo die theoretische Seite der Lehren vermittelt wird,
um sie zu befähigen, ihr Verständnis für den Inhalt der Bücher und
Rundschreiben, die der Meister geschrieben hat,
zu erweitern.
Wenn ihr das rechte Verständnis habt, werdet ihr rechte
Gedanken haben, und von den rechten Gedanken werden ganz von
selbst die rechten Worte und die rechten Taten ausgehen.
aus Rundschreiben Nr. 75

... wurde immer mit Nachdruck darauf hingewiesen,
alle unerwünschten Wesenszüge und Angewohnheiten
auszurotten und sie durch entgegengesetzte, veredelnde
Tugenden zu ersetzen.
Für diesen Zweck ist die Führung des monatlichen Tagebuchs zur
Selbstprüfung vorgeschrieben.
Je mehr ihr darin fortschreitet, euch zum Menschen
heranzubilden, desto besser werdet ihr euer Gemüt und
die Sinne unter bewusste Kontrolle bringen.
Dieses Thema, wie auch andere Aspekte der spirituellen
Entwicklung, wurde bereits sehr ausführlich behandelt
in meinen früheren Rundschreiben, die zusammen mit den „Morgengesprächen“ den Maßstab bilden, den ihr anwenden könnt, um
zu messen, inwieweit ihr Erfolg gehabt habt bei eurer inneren und
äußeren Disziplin.
aus dem Rundschreiben vom 20. Februar 1971

Ich habe immer wieder nachdrücklich betont,
dass sich jeder gründlich vertraut machen sollte
mit den Richtlinien, wie sie in den verschiedenen bisher
veröffentlichten Büchern enthalten sind und
mit dem Inhalt der seither herausgegebenen Rundschreiben.
Es ist besonders wichtig,
dass die Gruppenbeauftragten und Repräsentanten
durch sorgfältiges Lesen und ehrfurchtsvolles Studieren
der Bücher und Rundschreiben
sich mit den grundlegenden Lehren der spirituellen
Wissenschaft völlig vertraut machen.
Sie sollten alle anderen in der Gemeinschaft,
ob diese nun lange oder neu dazugehören, anregen,
es ebenso zu tun,
um ein klares und richtiges Verständnis für die alltäglichen
Lebensprobleme zu haben...
Auf diese Weise käme es zu einer Arbeitsteilung, wobei jeder
lernt, auf eigenen Beinen zu stehen, und darüber hinaus in der
Lage ist, seinen Brüdern und Schwestern zu helfen.
aus dem Rundschreiben vom 6. Juli 1973

ANMERKUNGEN

ANMERKUNG ZUR NUMMERIERUNG
DER RUNDSCHREIBEN
Der Meister begann seine Rundschreiben an die Schüler nach
seiner ersten Weltreise herauszugeben - im Unterschied zu den
transkribierten Vorträgen, erläuternden Abhandlungen über die
Lehren oder Botschaften zu besonderen Anlässen. Die Veröffentlichung in diesem Buch (“The Way of the Saints“) von „Die äußeren
Aspekte des Lebens“ wurde damals, im Mai 1956, als „Rundschreiben Nr. 1“ benannt. Bald danach wurde „Instruktionen für Wahrheitssucher“ veröffentlicht und als „Rundschreiben Nr. 2“ betitelt,
usw. Die ersten vier nummerierten Rundschreiben waren wirkliche
Rundschreiben.
Das Rundschreiben Nr. 5 war aber eine Niederschrift des Vortrages „Weltfrieden im Atomzeitalter“, und das Rundschreiben
Nr. 6 die Erstausgabe von „Ruhani Satsang: Wissenschaft der
Spiritualität“. Das waren keine Rundschreiben. Das Rundschreiben
Nr. 7 war eine Übersetzung eines in Urdu niedergeschriebenen Vortrages und wurde vom Meister für dieses Buch nicht freigegeben.
Das Rundschreiben Nr. 8, eine Sammlung von Auszügen aus Briefen, ist ebenfalls für dieses Buch nicht genehmigt worden. Das
Rundschreiben Nr. 9 wurde nicht vom Meister geschrieben. Das
Rundschreiben Nr. 10 „Der geistige Aspekt der vegetarischen Ernährung“ ist enthalten.

Nach dem Rundschreiben Nr. 10 wurde die Nummerierung nicht
vom Meister vorgenommen, sondern in den Vereinigten Staaten und
auf alles angewandt, was von der Amerikanischen Zentrale herausgegeben wurde, einschließlich der Geburtstags- und Weihnachtsbotschaften, Bücher, Richtlinien, die nur mit organisatorischen Belangen zu tun haben und viele Veröffentlichungen auch von anderen
Leuten. Das erklärt die großen Lücken zwischen den Nummern der
Rundschreiben.
“THE WAY OF THE SAINTS”, Collected short Writings of KIRPAL SINGH,
SANT BANI ASHRAM, NH, USA, 1989, pp. xi-xii
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