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Vorwort

Die Herausgabe dieser 11 Botschaften von Sant Kirpal Singh
in einem Ergänzungsband
„Spirituelles Elixier Ergänzung“
ist erforderlich.

Verwaltung des schriftlichen Nachlasses
von Sant Kirpal Singh und des
Ruhani Satsang Österreich, Innsbruck

Geburtstagsbotschaft 6.II.1954
Liebe Brüder und Schwestern,
Herr Khanna hat mich gebeten, zum Jahrestag meiner Geburt
eine Botschaft zu senden.
Der Tag meiner physischen Geburt war der 6. Februar 1894. Das
wirkliche Datum meiner Geburt ist der Tag, an dem ich leiblich zu
Füßen meines Meisters Sawan Singh saß, nämlich im Februar 1924.
Noch besser ist das Datum, an dem ich von neuem geboren wurde
und meinen Meister innen in all seiner Herrlichkeit sah. Das war im
Jahr 1917, sieben Jahre vor meinem physischen Zusammentreffen
mit ihm.
Ich achte alle heiligen Schriften aller Heiligen, die in der Vergangenheit lebten, da sie alle von Gott inspiriert geschrieben wurden. Ich hatte das gute Schicksal, zu den Füßen meines Meisters
sitzen zu dürfen. Das, was ich von meinem Meister erhalten habe,
gebe ich nun an euch weiter. Es ist dasselbe, was all die früheren
Heiligen gesagt haben. Ein Unterschied besteht nur in der Sprache
oder der Ausdrucksweise, aber der Inhalt ist derselbe. Sie alle sprachen davon, wie unsere Seele von Gemüt und Materie befreit werden kann und wir uns selbst und Gott erkennen können.
Von der Zeit der Initiation an wohnt der Satguru im Ergebenen. Er
ist immer bei euch bis ans Ende der Welt und lässt euch alle nur
mögliche Hilfe zuteil werden. Er wird euch nie verlassen, noch aufgeben. Wessen Gemüt1 auch immer in vollem Glauben bei ihm verweilt, dem wird er vollkommenen Frieden geben. Es gibt für jeden
Hoffnung. Die Meisterkraft kommt in die Welt, um die Sünder zu

1

englisch the mind = auch: der Verstand, die Gedanken usw.
Alle Fußnoten sind Anmerkungen der Herausgeber
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erlösen und auf den Weg zurück zu Gott zu stellen. Es liegt an euch,
ihm ergeben zu bleiben und seine Gebote zu halten. Das Übrige wird
er tun.
Gott ist Liebe, und ihr seid auch Liebe. Liebe ist der Hauptfaktor,
um Gott zu treffen. „Wer nicht liebt, kennt Gott nicht.“ Darum sollst
du „lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer
Seele und von ganzem Gemüte.“ Ich möchte, dass ihr „Täter des
Wortes werdet und nicht Hörer allein.“ Denn ein Gramm Praxis ist
mehr wert als Tonnen von Theorien. Reformer werden dringend gebraucht, doch nicht solche, die andere, sondern sich selbst reformieren. Ihr werdet die Gottheit als Belohnung bekommen. Ich wünsche
euch allen viel Erfolg in euren Bemühungen auf dem Weg zurück
zu Gott, der in euch liegt. Meine Liebe und die besten Wünsche sind
immer mit euch und werden bei euch bleiben. Das Mysterium des
Lebens wird in Gemeinschaft derer gelöst, die es bereits für sich
selbst gelöst haben. Wie findet man einen solchen Menschen? Jemand, der dieses Geheimnis gelöst hat, kann euch helfen, dieselbe
Wahrheit zu finden.
Guru Nanak wurde gefragt, wie man den wahren und wirklichen
Meister finden und durch welche Merkmale er erkannt werden kann.
Er erwiderte: „Der menschliche Körper ist ein Tempel Gottes, und
wenn wir uns nach innen wenden, finden wir Gott. Es führt ein Weg
von diesem Körperhaus zu einem anderen Haus (Nij Ghar oder Sach
Khand), das innen liegt und welches das wirkliche Haus ist, in dem
die Seele Ruhe und ewigen Frieden findet. Der menschliche Körper
ist wie ein gemietetes Haus, das uns für einige Zeit, d.h. für eine
Lebensspanne, überlassen wurde, bis die Seele in der Zwischenzeit
weise genug geworden ist, um Zutritt zu ihrer ständigen Wohnstätte
der immerwährenden Glückseligkeit zu erlangen. Der wirkliche und
wahre Meister ist jemand, der uns den Weg zum Reich Gottes in
diesem Körper zeigen kann. Er kann die Seele von einer Stufe zur
anderen führen, bis das Himmelreich erlangt ist und sie ihre ursprüngliche Heimat erreicht hat.“
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Der menschliche Körper ist, wie alle anderen physischen Dinge
auch, dem Verfall und der Auflösung unterworfen. Selbst diese
Welt ist von der Auflösung betroffen. Nur Sach Khand oder das
Reich Gottes allein ist unzerstörbar und ewig. Der Prozess der Auflösung wirkt bis zum Bereich von Triloki oder den drei Welten (den
physischen, astralen und den kausalen Ebenen). Die Große Auflösung wirkt bis zu den feinstofflichsten Kausalebenen, kann aber
Sach Khand oder Sat Lok oder Mukam-i-Haq, wie die Mohammedaner es nennen, (oder das Neue Jerusalem der Christen) nicht erreichen, denn dies ist das wahre Reich Gottes, von dem Christus
gesprochen hat. Das Ziel der Heiligen ist daher Sach Khand, das
jenseits der Reichweite der Zerstörung oder der Großen Auflösung
liegt.
Zunächst zeigt uns der Satguru oder der wahre Meister den Weg
zum Reich Gottes. Er sagt uns, dass die göttliche Musik, die aus fünf
Tönen oder Melodien besteht, allezeit im Körper erklingt. Diese
ständige Symphonie ist das verbindende Glied zwischen der Schöpfung und dem Schöpfer. Sie ist die Leiter, die die Seele auf ihrer
Reise zum Reich Gottes Stufe um Stufe erklimmen muss. Diese Musik ist äußerst wohlklingend, wie sie ähnlich auf Erden nicht gefunden werden kann. Sie hat eine ungeheure Anziehungskraft und einen unwiderstehlichen Reiz. Die verschiedenen Melodien beginnen
in Sahas dal Kanwal2 (oder der Region des tausendblättrigen Lotos)
und reichen bis Sach Khand. Die Meisterseele gibt der menschlichen Seele eine Verbindung mit dem untersten Ende dieser Töne
und außerdem eine Erfahrung vom Zurückziehen der Sinnesströme
im Körper. Beides muss durch tägliche Übung entwickelt werden.
Der Satguru kommt mit den Schätzen von Naam in die Welt. Die
Mohammedaner nennen sie Nada-i-Asmani oder die himmlische
Musik, und die Christen bezeichnen sie als das Wort. Diese Schätze
2

Sahansdal Kanwal, Sahas Dal Kamal, Sahasra Dal Kamal,
Name der ersten spirituellen Region; die Astralregion
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von Naam sind nicht eine Erbschaft der einen oder anderen Nation
oder Gemeinschaft, noch die irgendeines bestimmten Landes, einer
Religion oder Glaubensrichtung. Darüber hinaus werden sie von der
Meisterseele frei verteilt, ungeachtet irgendeiner der obigen Erwägungen. Ein Strebender kann ein Brahmane oder ein Kshatriya3, ein
Hindu oder ein Mohammedaner oder sonst etwas sein, das ist von
keiner Bedeutung. Jeder von uns kann die „Kunst des Lebens“ und
die Wissenschaft der Spiritualität erlernen, um den Weg zum Reich
Gottes zu finden, das das gemeinsame Erbe aller und das summum
bonum (oder das höchste Gut) des Lebens ist.
Eine Meisterseele kann in dem Gewand in die Welt kommen, das
sie selbst erwählt. Es ist für die Sucher nach der Spiritualität bedeutungslos. Alle solchen Erwägungen würden sicher ein Hindernis
und wirklich von Nachteil sein. Unsere einzige Verbindung mit der
Meisterseele ist rein spiritueller und nicht weltlicher Natur. Sant
Kabir, obwohl ein mohammedanischer Weber, hatte unter seinen
Anhängern Rajput-Führer wie Bir Singh und Bhaghail Singh. Auch
der Heilige Ravi Das, der Schuster von Beruf war, hatte Mira Bai,
eine Rajput-Prinzessin, und König Pipa in seiner heiligen Gemeinschaft. Alles, dessen wir uns versichern müssen, ist, dass der Meister ein Shabd-Liebender4 ist. Der, welcher das Wort liebt, ist das
personifizierte Wort und kann uns eine Ersthand-Erfahrung von
Shabd oder dem Tonprinzip geben, damit wir beginnen können.
Wenn er diese Bedingung erfüllt, sollten wir keine Bedenken irgendwelcher Art haben, sondern ihn annehmen, um von ihm die
Wissenschaft der Spiritualität zu erlernen.

3

Die vier Hauptkasten sind:
1. Brahmanen (traditionell die intellektuelle Elite, Priester, Ausleger d. Veden)
2. Kshatriyas (traditionell Krieger und Fürsten, höhere Beamte)
3. Vaishyas (traditionell Händler, Kaufleute, Grundbesitzer, Landwirte)
4. Shudras (traditionell Handwerker, Pachtbauern, Tagelöhner)

4

Shabda Senehi = die das Wort (Tonprinzip) lieben oder verehren
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Der Makrokosmos ist im Mikrokosmos. Der menschliche Körper
ist das Urbild des Universums und noch viel mehr als das. In ihm
sind Millionen von Sonnensystemen mit ihren Sonnen, Monden und
sich drehenden Welten. Auch die lieblichste und wohlklingendste
Musik ertönt in ihm, die vom wahren Thron des Wahren Königs Gott - ausgeht. Ein Moslem-Heiliger sagt diesbezüglich:
„Als ich die bezaubernden Weisen
dieses himmlischen Gesangs hörte, schien die Kaaba
(die heiligste der heiligen Stätten mohammedanischer
Gottesverehrung),
wie auch der Tempel (der Idol-Anbeter),
gegenüber der göttlichen Berauschung,
die diese Musik mit sich bringt,
eine schlechte Karikatur zu sein.“
Maulana Rumi sagt:
„Die Heiligen sind die wahren Verehrer Gottes und
hören ständig die innere göttliche Musik.
Sie erfüllt die Gott-Liebenden mit Leben.“
Shamas Tabrez, ein anderer Moslem-Heiliger, sagt:
„Jeden Augenblick kommt ein neuer Ruf vom Himmel.
Ich höre nur diese Stimme und sonst nichts.
Jene, die diesen Ruf hören, sind wirklich gesegnet.“
Dieser Gesang ist einzig in seiner Art. Keine Sprache kann ihn
beschreiben, weder die arabische, noch die türkische oder persische,
noch irgendeine andere. Es ist tatsächlich eine ungesprochene Sprache und ein ungeschriebenes Gesetz in sich selbst.
Der Prophet Mohammed erklärte einmal, dass er auf die Stimme
Gottes genau wie auf eine andere Stimme höre. Aber wenn er gefragt wurde, warum sie nicht von anderen gehört werden könne,
sagte er: „Ihr könnt diese Stimme nicht hören, weil eure Ohren versiegelt sind. Eilt zu einer Meisterseele mit der Bitte, das Siegel zu
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brechen und dann hört aufmerksam in die Stille eures Herzens hinein.“
Annie Besant, die große Theosophin, nannte sie „die Stimme der
Stille“ und sagte, dass „die Stille laut wird, wenn der Geist in vollkommener Ruhe ist“.
„Das Reich Gottes ist in euch“, sagt Christus. Das Übel ist, dass
wir es äußerlich suchen und darum nicht finden. Der Mensch hat in
seiner Suche nach Gott keine Mühe gespart. Er suchte Ihn in den
heiligen Flüssen (wie Ganges etc.), auf den schneebedeckten Bergen von Badrinath, Kailash, Amarnath usw., in der tiefen Abgeschiedenheit der Wälder und an den heiligen Stätten des Altertums,
aber ohne Erfolg. Da der Ausgangspunkt zu Gott innen liegt, müsst
ihr einen Meister finden, der den Weg kennt und euch Führer sein
wird, bis das Ziel erreicht ist. Dieses Werk kann nur ein wahrer
Meister vollbringen, kein anderer kann es tun.
Nun erhebt sich die Frage, wie kann man mit dieser göttlichen
Musik in Verbindung kommen? Darauf erwidert der Meister: „Die
Musik geht von Sukhman aus. (Einem Band in der Mitte zwischen
Ida und Pingala, den zwei Bändern auf je einer Seite der Wirbelsäule, das durch das Rückgrat und das Zentrum zwischen den beiden
Augenbrauen läuft und bis nach Sach Khand oder Shah Rag, wie die
Mohammedaner es nennen, reicht.) Sie kann von der Seele in ihren
tiefsten Tiefen erlebt werden, wenn Schicht um Schicht der verschiedenen Umhüllungen (die physische oder grobstoffliche, die
mentale oder feinstoffliche und die kausale) von der Seele abgeschüttelt wird auf ihrer weiteren Reise zu den verschiedenen Lokas
oder Regionen: der Sonne, des Mondes, der Sterne, der Geister
(Pithrian), der Gottheiten (Devian) usw.
Auf jeder Stufe wird die Musik lieblicher als vorher, bis in Par
Brahm (jenseits der drei Regionen) die Seele in ihrer ursprünglichen
Glorie selbst zu leuchten beginnt. Die Musik wird dann noch viel
bezaubernder, schwillt völlig an und ertönt ohne Ende. Dies ist
Ajapa Jap, der wunderbare Ton, der allezeit in einer ungesprochenen Sprache erklingt. Wenn die Seele ihn hört, wird sie magnetisch
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angezogen. Dadurch wird das Gemüt mit seinen nach außen strebenden Kräften gelähmt, da ihm die Impulse fehlen, die es sonst
dem Geist entzieht. So verliert das Gemüt nach und nach seinen Einfluss auf die Seele. Die „hochgeborene Dame" (ein Tropfen des
Meeres von Sat Naam) ist aus seinen Klauen befreit und geht nunmehr ungehindert weiter.“
Es ist natürlich unmöglich, die erhabenen Symphonien zu beschreiben. Dies aus Mangel an geeigneten Begriffen.
Gegenwärtig hat jede Seele durch die fortwährende Verbindung
mit dem Gemüt die Neigung, durch die nach außen strebenden
Kräfte nach unten und nach außen zu fließen. Deshalb kann sie den
inneren Tonstrom, das Elixier des Lebens, nicht ergreifen. Eine auf
den Kopf gestellte Schale kann ewig lange im Regen stehen, ohne
dass auch nur ein Tropfen hineinfällt. Wird sie jedoch umgedreht,
wird sie durch einen oder zwei Regenschauer gefüllt sein. Genauso
ist es mit der Seele. Sobald ihr die Meisterseele die Verbindung mit
dem Leben spendenden Tonstrom gibt und sie durch das Zurückziehen des Sinnesstromes nach innen richtet, bekommt die dem Lotos
gleichende Schale des Geistes mehr und mehr Wasser der Unsterblichkeit, bis sie davon ganz durchtränkt und für immer gerettet ist.
Wie ihr wisst, ist das Gemüt immer hinter allen möglichen Vergnügungen her. Aber alle Freuden dieser Welt sind vergänglich und
immer ist am Ende ein brennender Schmerz dabei. „Unser herzlichstes Lachen ist mit einigen Schmerzen behaftet", sagt ein englischer
Dichter5. Dieses abtrünnige Gemüt kann nur bezwungen werden,
wenn ihm statt der äußeren Freuden die innere Freude der bezaubernden Weisen göttlicher Musik - das Wort - gegeben wird. Wenn
es dieses süße Elixier kostet, wird es von den weltlichen Freuden
abgelenkt und besiegt. Dann wird die Seele frei. Dies ist das einzige
Hilfsmittel, durch das die Weisen das Gemüt unter Kontrolle brach-

5

“To a Skylark” by Percy Bysshe Shelley (1792-1822)
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ten. Es bewährte sich in allen Zeitaltern, dem Goldenen, dem Silbernen und dem Kupfernen, und das gilt auch heute noch im Kali
Yuga oder dem Eisernen Zeitalter.
Sat6 ist ewig. Sat war am Anfang, in der Mitte und wird in alle Ewigkeit bleiben. Die göttliche Musik von Sat ist folglich das unübertroffene Mittel zur Beruhigung des Gemüts. Zu gegebener Zeit geht die
Seele durch regelmäßige Praxis im Elixier von Naam völlig auf, und
das Gemüt wird vollkommen unwirksam.
Wie oben gesagt, beginnt der Tonstrom von Turya Pad, wenn der
Sinnesstrom vom Körper zurückgezogen ist und die Seele ins Jenseits eintritt. Die fünf Töne folgen einander der Reihe nach von einer
spirituellen Ebene zur anderen, bis Sach Khand erreicht ist. Man
muss jeden einzelnen Ton, jede einzelne Melodie ergreifen, um
Stufe für Stufe zu überschreiten, bis man die letzte Stufe erlangt hat.
Nur hier ist die Erlösung der Seele gesichert und der Kreislauf der
Geburten und Tode zu Ende. Dies ist der große Zweck des Lebens,
der sich durch die Gnade einer Meisterseele erfüllt.
Der Meister-Heilige Shamas-i-Tabrez sagt: „Der große Gott hat
uns hinausgewiesen und die Tür hinter den Augen fest verschlossen.
Er selbst kommt zu uns in Gestalt eines Menschen, um uns in Seine
Herde zurückzuholen."
Die Methode, durch welche er uns wieder einlässt, wird weiter
erklärt:
Bevor man die fünf Töne der Musik zu hören beginnt, muss man
sich zuerst in die Stille seiner Seele zurückziehen. Der Sinnesstrom
muss zum Sitz der Seele hinter den beiden Augenbrauen zurückgezogen werden. Von dieser Stufe aus - der siebenten in der Reihenfolge von unten - beginnt die Reise nach oben. Wenn sich die Seele
über die sechs Chakren oder Zentren, die in Pind oder dem physischen Körper liegen, erhebt und sich Sahans dal Kanwal (dem tausendblättrigen Lotos), der siebenten Stufe, nähert, erfasst sie den
6

= das Wahre, Wirkliche, Immerwährende
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ersten der fünf Töne der göttlichen Musik und schreitet weiter fort.
In den sechs niedrigen Chakren gibt es kein Naam. Der Körper ist
in der Tat das Grab, aus dem wir uns erheben müssen, um an die
Stelle zu gelangen, an der die große Hauptstraße der Spiritualität
beginnt.
Ein anderer Heiliger sagte: „Auf der siebenten Stufe beginnst du
die fünf Töne der göttlichen Musik zu hören, wenn du das Zelt der
Seele vom Friedhof des Körpers entfernst, der die sechs niedrigen
Chakren enthält. Von hier aus nimmt sich die himmlische Musik der
Seele an und zieht sie von Stufe zu Stufe empor, bis die endgültige
Vollendung erfolgt ist, mit Sat Purush oder Sat Naam.“
Fast alle Heiligen haben dieselben Qualifikationen eines wahren
Meisters bekanntgegeben. Guru Arjan sagt: „Nehmt den als Meister
an, der euch eine Erfahrung von der Wahrheit, von Naam geben
kann. Naam ist zweifellos nicht zu beschreiben, aber wir müssen
eine Verbindung damit haben." Kurz gesagt, entscheidend ist, wer
uns auf Shabd, die göttliche Musik, einstimmen kann. Kabir sprach
dieselben Worte: „Wir haben so viele Sadhus, große, heilige Männer. Ich habe für sie alle Achtung. Aber derjenige, der eins ist mit
dem Wort und uns eine Verbindung mit ihm geben kann, überragt
alle und für ihn habe ich die größte Achtung.“ Auch Soami Shiv
Dayal Singh Ji erklärt in gleicher Weise: „Ein Meister ist der, der
Shabd (das Wort) liebt und außer dieser keine andere Methode lehrt.
Wer auch immer Shabd praktiziert, ist der vollendete Meister. Ihr
sitzt zu seinen Füßen, der euch die Verbindung damit geben wird.“
Er, der das personifizierte Wort ist, das Wort, welches Fleisch wurde
und unter uns weilt und uns eine Verbindung mit ihm geben kann,
steht bei allen Heiligen in hohem Ansehen und alle heiligen Schriften sprechen Bände von seiner Größe.
Allein durch die Gnade Gottes begegnet eine Seele einem solchen Meister, der in der Wissenschaft des Surat Shabd Yoga wohlerfahren ist. Voller Mitleid nimmt der Meister die Seele in seine
Gefolgschaft auf, verbindet sie mit dem Tonstrom und stellt sie
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dadurch auf den Pfad der endgültigen Befreiung. Guru Nanak sagt,
dass er den Menschen bewundert, der auf diesem Weg seine wahre
Heimat erreicht.
Die Methode des Surat Shabd Yoga, wie ihn Guru Nanak beschrieben hat, ist die natürlichste Methode. Sie kann von Mann und
Frau, Jung und Alt gleicherweise praktiziert werden. Sogar ein Kind
kann sie mit Leichtigkeit üben. Sie ist von Gott selbst und nicht vom
Menschen geschaffen und darum lässt sich nichts hinzufügen, verändern oder abändern.
Es ist Gottes Gesetz, dass Ihn niemand außer durch eine MeisterSeele erreichen kann. Das wurde von fast allen Heiligen, die bisher
gekommen sind, erklärt.
Die Meister lehren, wie wir uns vom Körper zurückziehen und
uns mit dem Tonstrom - dem Wort - innen verbinden können. Es
gibt so viele Wege, um sich vom Körper zurückzuziehen. Aber der
Weg, den uns die Heiligen zeigen, ist der natürlichste und
schnellste.
Das wird durch SIMRAN7 oder die Wiederholung der Namen
Gottes erreicht.

7

siehe Broschüre „SIMRAN“, Ruhani Satsang, erste Ausgabe 1954
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Geburtstagsbotschaft 6.II.1955
(Message of Love)
Liebe Damen und Herren!
Ich spreche zu Ihnen vom Sawan Ashram in Delhi.
Ich hatte das gute Schicksal, ungefähr 24 Jahre zu den heiligen
Füßen meines Meisters zu sitzen und mir die Wahrheit des Lebens
zu eigen zu machen. Einen lebenden Meister zu haben, ist wirklich
ein großer Segen. Was ich zu seinen Füßen lernte, wird nun Ihnen
gegeben. Meine besten Wünsche gehen zu Ihnen allen.
Die Feier anlässlich eines Jahrestages der Geburt ist es wert,
wenn man Tag für Tag Gott näherkommt. Die Botschaft, die ich an
meinem physischen Geburtstag an Sie zu geben habe, ist LIEBE,
LIEBE und LIEBE allein.
Der Mensch ist älter als alle Philosophien und Religionen, die
nur für seine Erlösung geschaffen wurden.
Trotz dieser Philosophien und Religionen und trotz seines großen
Wissens, das er sich erworben hat, ist er mit seinem Leben nicht
wirklich zufrieden. Seine Zugehörigkeit zu einem bestimmten Glaubensbekenntnis oder einer Glaubensrichtung hat ihm in keiner
Weise geholfen, weil er nicht fähig ist, die fundamentale Wahrheit,
die allen Religionen zugrunde liegt, zu verwirklichen, nämlich die
LIEBE.
Gott schuf den Menschen und die Menschen schufen die Religionsgemeinschaften. Die verschiedenen Religionen, wie Hinduismus, Christentum, Islam, Sikhismus etc., sollten alle Mittel zum
Zweck sein, ein Weg, der zu Gott oder einem Bindeglied zwischen
Mensch und Gott führt. In der Praxis stellen wir fest, dass keine von
ihnen auch nur das geringste Maß wirklicher Befriedigung bringt.
Der Fehler jedoch liegt nicht an den Religionen, sondern an denen,
die sie verwalten. Da wir die grundlegende Wahrheit der LIEBE,
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die die Wurzel aller Religionen ist, vergessen haben, sind wir alle
von diesem Notanker abgeschnitten und treiben haltlos im Meer des
Lebens umher. Jeder Einzelne von uns versucht, einen Strohhalm zu
fassen, um sich zu retten, und die natürliche Folge davon ist, dass
wir nach einem kurzen Kampf mit dem Schicksal gegen Wind und
Wasser in der großen Vergessenheit versinken, ohne das Rätsel des
Lebens - das Woher und Wohin und das Warum und Wofür des
menschlichen Lebens - gelöst zu haben.
LIEBE ist die einzig wahre Religion. Paulus schrieb an die Galater:
„Dienet einander durch Liebe“ (5,13)
und Leigh Hunt erklärt:
„Einer, der seinen Mitmenschen dient, liebt Gott,
und er ist der wahre Geliebte Gottes.“
Ähnlich wissen wir von S. T. Coleridge, einem großen Dichter,
der in seinem berühmten Gedicht vom „Alten Seemann“ sagt:
„Der betet am besten, der am besten liebt
sowohl die großen, wie die kleinen Dinge;
denn der liebe Gott, der uns liebt,
schuf und liebt alle Dinge.“
St. Johannes sagte in seiner Epistel:
„Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe.“
Und Christus, der große Apostel des Friedens, legte als Hauptprinzip des Lebens in denkwürdigen Worten nachdrücklich nieder:
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“
Und wieder betont er:
„Liebe, und alle Dinge werden dir zufallen.“
Sheikh Saadi, ein Moslem-Heiliger, sagte:
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„Wie Glieder miteinander verbunden sind,
so sind es die Kinder Gottes.
Sie sind aus demselben Geist geboren.
Wenn eines von ihnen an Fieber leidet,
werden auch die anderen unruhig.“
Sheikh Farid und andere Heilige erklären:
„Wenn du den Geliebten1 treffen willst,
dann tue keinem Menschen unrecht.“
Von Guru Gobind Singh, dem 10. Guru der Sikhs, wissen wir:
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch,
dass Gott selbst sich offenbart in einem, der liebt.
Gott ist Liebe,
und unsere Seele ist vom selben Geist wie Gott,
so ist auch sie Liebe
und der Weg zurück zu Gott.“
Bhai Nandlal, ein anderer Gott-Liebender, sprach die Worte:
„Der Schöpfer und seine Schöpfung sind eins.
Füge seinen Geschöpfen kein Unrecht zu!
O Nandlal, ziehe dir nicht den Zorn Gottes zu.“
Das menschliche Herz ist der Sitz Gottes. Es wurde dem Menschen zu treuen Händen gegeben. Darum muss es sauber und rein
gehalten werden. Nur dann kann es sein Licht widerspiegeln und
das Leben wahrlich gesegnet machen. Der Körper ist der Tempel
Gottes. Die äußeren Tempel, die von Menschen erbaut wurden, halten wir sauber und rein. Wie viel mehr sollten wir daher den Tempel,
in dem wir und Gott wohnen, rein und sauber halten.

1

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

2

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

3

eine Sekte, die hölzerne Ohrringe trägt und dauernd von Ort zu Ort
umherwandert
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nen Zeiten und in verschiedenen Ländern gelebt haben, wiesen, jeder auf seine Weise, auf den Weg hin, der zu Gott führt. Man kann
es mit dem Bogenschießen vergleichen: Viele Bogenschützen schießen ihre Pfeile ab, aber nur auf die eine gemeinsame Zielscheibe.
Ein indischer Heiliger sagt:
„Jeder spricht auf seine Weise von seinem Geliebten zu uns.
O Rahab! Die Zielscheibe ist eine, aber der Bogenschützen
gibt es zahllose.“
Im heiligen Koran der Mohammedaner wird erwähnt, dass von
Zeit zu Zeit verschiedene Arten der Verehrung durch die MeisterSeelen eingeführt wurden, jeweils dem Zeitalter entsprechend, in
dem sie gerade lebten.
Omar Chayyam, ein großer persischer Sufi-Dichter, sagte:
„Die Tempel und die Moscheen, die Kirchen und
Synagogen sind alle gleicherweise für die Anbetung Gottes
bestimmt.
Der Gong und die Muschel bringen darin lebensspendende
Weisen der Musik hervor.
Der Bogengang in der Moschee, das Kreuz in den Kirchen
und der Altar in den Tempeln, wie auch der Rosenkranz in
den Synagogen sind nur verschiedene Symbole für die
Anbetung des göttlichen Geliebten.“
Genau wie in diesen Stätten der Verehrung, welcher Glaubensrichtung sie auch zugehören, hat man in das Laboratorium des
menschlichen Körpers hineinzugehen, der im wahrsten Sinne des
Wortes der Tempel Gottes ist. Wirkliche Verehrung und Hingabe
sind ausschließlich ein innerer und geistiger Vorgang, unabhängig
von den Dingen, die außerhalb des menschlichen Körpers liegen.
Alles Erforderliche ist die Reinheit des Herzens. Mit einer ethischen
Haltung kann man überall unter dem Himmel beten, da die ganze
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Welt ein gewaltiger Tempel Gottes ist, denn es gibt keinen Ort ohne
IHN, einschließlich der besonderen Stätten der Anbetung (wie oben
beschrieben). Wo auch immer Ergebene knien, dieser Ort ist geheiligt. Im heiligen Koran heißt es, dass das Universum SEIN ist, wohin man sich auch wenden mag, nach Osten oder Westen, Süden
oder Norden, immer steht man IHM gegenüber, denn ER ist allgegenwärtig und allwissend. Für die Unwissenden lebt Gott nur in den
von Menschen erbauten Tempeln, Moscheen und Kirchen. Doch der
wirklich Erwachte findet Ihn in sich selbst, in dem von Gott erschaffenen menschlichen Körper.
Maghribi sagt uns:
„Der Geliebte ist in dir, doch du weißt nichts davon.
Du gehst von Ort zu Ort, um Ihn außen zu finden.
In eine Moschee zu gehen auf der Suche nach einem,
der wahrlich die Seele deiner Seele ist,
ist nur eine tragische Zeitverschwendung.
Der Unwissende kniet in einer Moschee nieder,
während der Weise damit beschäftigt ist,
seinen Geist zu läutern, welcher Gottes Thron ist.
Das Erstere ist nur eine rein äußere Angelegenheit,
während das Letztere tatsächlich Lauterkeit ist.“
Tulsi Sahib, durch den Gottes Licht leuchtete, tut kund:
„Die wahre Kaaba oder der Altar zur Anbetung
ist der Satguru.
Wehe, o Bewohner der von Gott geschaffenen Moschee,
wenn du, um anzubeten, in den von Menschen gebauten
Tempel gehst.“
Kabir Sahib lässt uns wissen:
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„Als Kabir seine Pilgerfahrt nach Mekka machte,
begegnete ihm Gott auf dem Weg.
Er zankte mit ihm und fragte,
wer ihn dies zu tun geheißen habe.“
und:
„Dieser Körper ist der wahre Tempel Gottes,
in ihm allein scheint Gottes Licht.“
Auch Christus sagte:
„Der Körper ist der Tempel Gottes.“
Und Hafiz wiederum:
„Der Sinn, warum man in den Tempel
oder die Moschee geht, ist, Dich zu treffen, o Gott.
Sonst hat es keinen Zweck.“
Nochmals sagt er:
„Sage nicht, die Kaaba sei besser als der Tempel.
In der Tat ist nur jener Ort allein der beste,
an dem man Zeuge der Herrlichkeit des Geliebten sein
kann.“
Guru Gobind Singh beschreibt es treffend auf folgende Weise:
„Es gibt keinen Unterschied zwischen einer Dera und einer
Moschee, da beide demselben Zweck dienen.
Die ganze Menschheit ist eins.
Der Gedanke an eine Verschiedenheit ist nur eine Mär.
Derselbe Gott schuf Engel und Geister,
wie auch Moslems, Hindus, Christen usw.,
also die Menschen aller Bekenntnisse.
Sie alle haben gleicherweise Augen, Ohren und Körper
aus fünf Elementen zusammengesetzt:
Erde, Wasser, Luft, Feuer und Äther.
Der Allah der Moslems und der Alakh der Hindus etc.
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sind Namen derselben Wesenheit.
Die Puranas und der Koran sprechen von IHM allein.
Alle Religionen der Welt weisen auf die eine Wirklichkeit
hin.“
Die Schriften sagen uns, dass äußeres Suchen nicht notwendig
ist. Durch die Gnade eines Meisters zeigt sich Gott in uns. Alle Stätten der Verehrung bestehen aus Wasser und Erde. Wenn Gott allgegenwärtig ist, warum sollte man Ihn dann in Tempeln und Moscheen suchen? Er ist wirklich in uns. Er ist die Seele unserer Seele.
Aber die Wahrheit erschließt sich uns nur, wenn ein Sant Satguru
hilft, sie durch praktische Erfahrung kennenzulernen.
Guru Arjan sagt:
„Manche wenden sich an Ihn als Naam, manche als Khudda.
Einige nennen ihn Gossain und andere Allah.
Er ist Karan und Karim, Kirpa shar Kahim.
Er ist der Schöpfer und der Barmherzige und sendet Seine
barmherzigen Strahlen über die ganze Welt.
Manche gehen zu einem heiligen Fluss, um darin zu baden,
während andere eine Pilgerfahrt nach Mekka machen.
Einige beten Ihn an,
andere beugen ihr Haupt in schweigender Verehrung.
Manche beschäftigen sich mit dem Studium der Veden
und andere lesen den Koran oder die Bibel.
Manche tragen weiße Kleidung und andere blaue.
Manche nennen Ihn einen Hindu,
andere wieder einen Moslem.
Einige bestreichen ihre Körper mit Asche
und andere mit Sandelpaste.
Aber, o Nanak, der, welcher Seinen Willen kennt und Sein
Mitarbeiter ist, der allein hat das Mysterium Gottes gelöst.“
Wiederum ist die heilige Lehre der Hindus in Sanskrit oder in
Hindi geschrieben und die der Mohammedaner in arabischer oder

23

persischer Sprache, während die Bibel der Christen in lateinischer
und englischer Sprache zu haben ist. Die verschiedenen Ausgaben,
die Kommentare und Anmerkungen sind somit in verschiedenen
Sprachen, entsprechend der jeweiligen Nachfrage, erschienen. Alle
diese Schriften, welche auch ihre Sprachen sind - denn Sprachen
zählen nicht bei Gott - dienen einfach dem Zweck, in uns einen
Wunsch, ein Sehnen und Verlangen nach und Liebe für Gott zu erzeugen. Es sind Mittel, aber nicht das Ziel, denn Gott ist ungeschriebenes Gesetz und ungesprochene Sprache. Er trotzt allen Zungen,
keine kann Ihn erreichen. Welche Sprache hätte irgendein spezielles
Verdienst, ist sie doch nur ein Vehikel des Ausdrucks, um Geschichten über Gott zu erzählen, damit man diese hören kann, sonst nichts.
Darum sagt Hafiz treffend:
„O Hafiz, in Sachen der Liebe gibt es keinen Unterschied
zwischen der persischen, der arabischen oder irgendeiner
anderen Sprache.
Geschichten der Liebe können in jeder Sprache erzählt
werden und dennoch versteht man sie.“
Die unterschiedlichen Länder und Völker sind wie verschiedene
Blumen, die in demselben Garten wachsen, wenn auch mit unterschiedlichen Farben und Arten des Duftes bedacht. Wir leben im
Schoße derselben Mutter Erde und unter demselben blauen Himmel
und haben uns durch kleinliche Voreingenommenheit und kurzsichtiges Sehvermögen in verschiedene religiöse Gemeinschaften und
Ordnungen eingeengt. Religion, wie das Wort buchstäblich besagt,
ist ein Weg zurück zu Gott oder eine Rückverbindung zum Ursprung. Doch anstatt Befreiung zu bringen, hat sie uns gleich dem
sprichwörtlichen „Decken-Bär“ mit ihren eisernen Armen ergriffen,
aus welchen es kein Entkommen gibt.
Um den Begriff „Decken-Bär“ zu verstehen: Da trieb ein Bär in einem Strom und drohte gerade unterzugehen. Ein Mensch draußen
am Ufer sah ihn und hielt ihn für eine Decke. Er sprang in den Fluss,
ergriff ihn und entdeckte zu spät, dass es ein Bär war. Dieser nahm

24

ihn in seine Klauen und wollte ihn nicht mehr loslassen. Die am
Ufer standen riefen, er solle zurückkommen, aber er rief, dass es
nicht möglich sei, da ihn der Bär nicht losließe.
Gleicher Art ist die Lage der Menschen heutzutage. Der erwachte
Mensch empört sich, da er dies sieht. Wenn der Tempel wie auch
die Moschee das Haus Gottes darstellen und durch Gottes Licht erhellt werden, worum und wozu dann all dieser Streit?
Zweck der Anbetung in einem Tempel oder in einer Moschee
oder an irgendeinem anderen religiösen Ort ist, denselben Geliebten
zu finden. Wenn trotz scheinbarer Unterschiede in Form, Gestalt
und Farbe diese beiden (Anbetender und Geliebter) zusammentreffen und denselben Funken erzeugen, ist es befremdend, dass die verschiedenen Anbeter nicht die gleichen Ergebnisse hervorbringen.
Der Grund liegt darin, dass keiner von ihnen wirkliches Anbeten
verstanden hat.
Das Ideal aller Religionen ist Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis. Im Namen der jeweiligen Religionen aber - die der Brahmanen
und der Sheiks (der religiösen Häupter der Hindus und der Moslems)
und aller anderen religiösen Gemeinschaften - werden Hass und
Missgunst gegeneinander gepredigt.
Die Einrichtung bezahlter Prediger hat die religiösen Zentren
heutzutage in Handelsmärkte verwandelt, mit Falschheit, Heuchelei
und Betrug auf Lager. Wahre Gott-Liebende wollen deshalb mit solchen Zuständen nichts zu tun haben und halten sich fern.
Bulleh Shah beschreibt ergreifend diese traurige Lage der Dinge
zu seiner Zeit:
„Die Dharamshalas (Raststätten für Pilger) dienen als
Niederlassung für Schwindler und die Thakardwaras
(Gotteshäuser) als Obdach für Strolche;
Moscheen sind Unterkünfte für erbarmungslose Schlächter,
während die wahren Gott-Liebenden abseits stehen.“
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Die Saaten der Feindseligkeit und des Hasses zwischen den Menschen werden von sehr vielen Leuten gesät, die selbst Opfer völliger
Unwissenheit sind. Wie „Pandora“4 wissen sie nicht, welchen Schaden sie durch ihre gedankenlosen Äußerungen in der Welt entfesseln. Solche Menschen werden in den Schriften Manmukhs genannt
(d.h. Sprachrohr ihrer Neigungen), denn sie tun diese Dinge gedankenlos und alle ihre Handlungen sind von Selbstsucht getränkt und
durchsättigt. Sie ereifern sich mit ihren Zungen, sie scheiden die
Seelen der Menschen und spritzen ihr Gift in den Quell ihres Geistes. Wer mit ihnen zusammenkommt und ihre Worte aufnimmt,
steckt sich nicht nur mit Uneinigkeit und Disharmonie an, sondern
wird einem Jagdhund gleich blutrünstig gegenüber den eigenen
Freunden und Verwandten.
Dem entgegengesetzt gibt es eine andere Klasse von Menschen,
die Gurmukhs genannt werden (d. h. Sprachrohr des Gurus). Sie
sind voll Liebe und werfen das wohltätige Licht der Liebe auf ihre
Mitmenschen. Sie erkennen die natürliche Einheit der ganzen
Menschheit, die im Urgrund Gottes eingebettet ist. Der Islam nennt
solche Menschen Momin. Sie haben Achtung und Ehrerbietung
nicht nur für die Propheten des Islam, sondern auch für die aller anderen Religionen, denn sie sehen das wichtige, vereinende Band,
das durch alle hindurchgeht. Sie schauen nicht auf die Unterschiede
in unwesentlichen Dingen.
Die fundamentalen Wahrheiten haben alle Religionen gemeinsam, sie zeigen denselben Weg. Religiöse Wahrheiten, seien sie spirituell oder ethisch, haben ein gemeinsames Ideal, ein gemeinsames
Ziel, nämlich dass man sich zuerst selbst erkennen und dann die
Gotterkenntnis und das Gottesbewusstsein entwickeln sollte, was
schließlich zur Gottheit führt. Religion, wie der Begriff besagt, ist
eine große, bindende Kraft, die den Menschen zu seinem Schöpfer

4

In der „Büchse der Pandora“ sind alle Übel eingeschlossen.
(griechische Mythologie; Anmerkung der Herausgeber)
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rückverbindet, den der Mensch durch seine ausschließliche Beschäftigung mit irdischen Dingen völlig vergessen hat, weil er sich
mit der Welt identifiziert hat.
Vertrauen in Gott und der „lebendige Kontakt“ mit der Gotteskraft
oder dem heiligen Geist ist die universale Religion, die der Welt von
Zeit zu Zeit durch verschiedene Heilige gegeben wurde. Sie ist von
ewiger und unwandelbarer Dauer. Deswegen hat Guru Arjan, indem
er die heiligen Schriften (den Granth Sahib) zusammentrug, die
Weisheiten der verschiedenen Meister-Seelen gesammelt, ob sie
nun Hindus, Sikhs oder Moslems waren. Guru Arjan sagte, dass die
erhabenste und höchste Wahrheit in allen Religionen die Verbindung mit dem inneren Unwandelbaren einschärft. Solche Gottmenschen (Heilige) kommen ungebunden und frei in die Welt, aber mit
der bestimmten Mission, die erlösende Gnade Gottes denjenigen zu
verkünden, die sie hören und ihren Lehren folgen wollen. Sie nehmen jene Seelen in ihre Obhut und schauen nicht auf die Körperhüllen mit ihren verschiedenen konfessionellen „Echtheitsstempeln“.
Sie künden uns von dem Weg, der durch den Zurückziehungsprozess der Seele nach oben führt und von dem inneren Weg zur geistigen, jenseitigen Welt, durch die Verbindung mit dem heiligen
Geist oder NAAM. Sie kommen, um die individuellen Seelen mit
Gott zu vereinen und nicht, um eine Verbindung, wo sie schon besteht, zu spalten. Ihnen stehen keine religiösen Barrieren im Wege.
Tatsache ist, dass sie für alle Religionen Liebe empfinden und ihnen
allen wirklich Licht und Leben geben, ohne welche sie stumpf, eintönig und leblos wären, ein Leichnam ohne Seele.
Guru Nanak z.B. ging auf Pilgerfahrt nach dem entfernten
Mekka und vermittelte den Moslems dort so viele seiner Lehren,
wie den Hindus in Hardwar und Benares, den heiligen Orten der
Hindus usw. Wiederum besteht eine brüderliche Verbindung zwischen Guru Arjan, Hazrat Mian Mir und Bhagat Chajju Guru Hargobind, die dafür sorgten, dass die Moslems eine Moschee für ihre
Gottesverehrung bekamen. Guru Gobind Singh andererseits hatte
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die gleiche Liebe für Hindus, Moslems und die Menschen aller anderen Glaubensbekenntnisse. Als er in der Ebene von Machiwara
von den Moslems eingeschlossen war, waren es auch Moslems, die
ihm heraushalfen und sein Leben retteten.
Ein gewisser Bhai Kanhaya Singh, einer seiner Anhänger, versorgte
die verwundeten Moslem- und Hindusoldaten auf dem Schlachtfeld
mit Wasser. Und als sich die unwissenden Sikhs über sein angeblich
verräterisches Verhalten beklagten, sagte er zum Meister, dass er,
als er mit seiner Wasserflasche über das Feld lief, um den Durst der
Verwundeten und Sterbenden zu stillen, gesehen habe, dass in allen
dasselbe Licht war wie im Meister.
Wenn die Unwissenheit einmal verbannt ist,
werden alle Unterschiede zwischen Hindus und Moslems,
sowie zwischen allen anderen konfessionell gebundenen
Menschen gleich ätherischen Nichtigkeiten verschwinden.
Gott ist das Substrat und das Lebensprinzip für die ganze Schöpfung, auch für den Ketzer und Agnostiker. So wie Er alle liebt, tun
es auch die Heiligen, die Seinesgleichen sind. Einst saß Moses bei
einem Mahl mit einem, der kein Tischgebet sprach. Im Innersten
ärgerte er sich über diesen, aber Gott verwies ihn, da er kein Recht
habe, mit einem unzufrieden zu sein, welchen Er in seiner grenzenlosen Barmherzigkeit mit Nahrung versorge.
Meister-Seelen sind große Liebende für alle und es hat nichts zu
sagen, ob einer unter ihnen ein arger Sünder ist, der von der Gesellschaft geschmäht und gehasst wird. Kein Mensch hat ein Recht,
Gott seinen Vater zu nennen, wenn er nicht seine Mitmenschen wie
Brüder liebt; denn alles Leben kommt von IHM, und darum sollte
es keinen Unterschied geben zwischen hoch und niedrig, dem Gläubigen und dem Ungläubigen. Selbst wenn einer nichts von Gott wissen will, ist er dennoch vom Vater geboren. Dies alles muss man
wissen und danach handeln.
Liebe Zuhörer, das Thema ist lang, aber ich kann nicht länger
dabei verweilen. Ich sende Ihnen einfach diese Botschaft, in der die
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Wahrheit unverhüllt dargelegt wird. Diejenigen, die erwacht sind,
werden sie sicher würdigen. Es ist der tatsächliche Stand der Dinge,
mit dem wir es zu tun haben. Die einzige Rettung, die es für uns
gibt, ist zu lieben, immer mehr zu lieben, Gott zu lieben. Liebe zur
Menschheit ist Liebe zu Gott. Wenn du in deinen häuslichen Angelegenheiten Liebe zum Ausdruck bringst, ist dort Friede. Wenn du
dieselbe Liebe in deinen äußeren Beziehungen zeigst, ist auch dort
Friede. Mangels dessen ist Mensch gegen Mensch und Land gegen
Land. Die einzige Lösung für diese Zustände ist, Gottesliebe zu verwirklichen, denn unsere Seelen sind aus demselben Geist der Liebe.
Wir müssen diese beglückende Seligkeit, die bereits in uns ist, nur
entwickeln. Durch diese Entwicklung werdet ihr die Wahrheit erfassen und das allem zugrundeliegende Prinzip, das durch die ganze
Schöpfung hindurch wirkt, erkennen.
Gerade jetzt werde ich an mein Programm erinnert, nach Amerika zu kommen. Ich würdige völlig die liebevolle Einstellung, die
unaufhörlich verlangt, dass ich nach dort komme. Ein Herz geht aus
zu Herzen. Ich empfinde Liebe für euch und als Gegenwirkung fühlt
ihr euch angezogen.
An diesem heutigen Tag habe ich nur eine Botschaft zu geben
und die ist: LIEBE, LIEBE und LIEBE allein. Meine besten Wünsche gehen zu euch allen, Brüder und Schwestern in den USA und
in allen anderen Ländern. Mehr, wenn ich komme.
Mit Liebe schließe ich
KIRPAL SINGH
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Botschaft zum Todestag von
Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj – 2. April 1955
Liebe Damen und Herren,
Meister-Seelen haben immer unsere traurige Welt besucht. Die
Welt ist nie ohne solche Persönlichkeiten gewesen. Das Gesetz von
Bedarf und Versorgung besteht immer. Da ist Brot für die Hungrigen und Wasser für die Durstigen. Unser geliebter „Sawan“ besuchte die Erde wie ein Regenschauer im Monat Sawan (übereinstimmend mit dem Monat Juli) und sättigte die Herzen der Menschen, die durch ein leidenschaftsvolles Leben dürr und trocken geworden waren. Die Seelen, die sich seit Ewigkeiten von Gott abgesondert hatten, wurden auf den Weg gesetzt, um sich wieder mit Ihm
zu vereinigen. Er kam für alle auf die Welt. Er ließ alle Unterschiede
fallen und brachte sie auf eine gemeinsame Ebene zu den Füßen
Gottes. Er zog die Menschheit in ihrer Gesamtheit aus dem Abgrund
von Vorurteilen und der Engstirnigkeit heraus und lehrte sie die
große Lektion von der Bruderschaft der Menschen und der Vaterschaft Gottes.
„Erkennt nur eine solche Persönlichkeit als einen wahren Meister
an, die alle Menschenkinder in eine gemeinsame Herde von GottVerehrern bringen will, ohne Rücksicht auf Stand, Glaube oder
Rasse.“ Er rechtfertigte vollständig die Begriffsbestimmung von einem Sant-Guru (wahren Meister). Er war personifiziertes Licht und
gab allen auf der Welt Licht. Er zeigte das Licht Gottes genauso den
Agnostikern (denen, die die Erkennbarkeit Gottes leugnen) wie solchen, die andersgläubig waren. Er gab an jeden, der zu ihm kam,
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innere Erfahrung aus erster Hand, wer auch immer es war. Die Menschen hatten sich viel zu sehr mit ihrem Körper identifiziert, so als
ob sie selbst diese Körper wären. Wenn sie zu ihm kamen, wurden
ihnen Erfahrungen der praktischen Selbstanalyse aus erster Hand
gegeben, um zu zeigen, wie der Körper und die Kräfte, die von ihm
ausgehen, zu überschreiten sind. Er war eins mit Gott. Die Gnade
Gottes schien durch ihn. Er war ein Pol, in welchem Gott manifestiert war. Wer auch immer seine Augen auf ihn richtete und wer
auch immer das Glück hatte, mit ihm zu sprechen und seinen inspirierten Reden beizuwohnen, schenkte ihm seine Liebe. Wer auch
immer das Glück hatte, in aller Ergebenheit zu seinen heiligen Füßen zu sitzen, begann alles Körperliche und seine Umgebung zu vergessen und alle zu lieben, unabhängig von Stand, Glauben oder
Rasse.
Von der Zeit an, da ich zu den Füßen des Meisters saß, gab es
keinen mehr, der mir feindselig oder fremdartig erschienen wäre,
alle sind mir gleich lieb geworden, sagte der fünfte Guru der Sikhs.
Es gab Zeiten, da eine große Menge Männer und Frauen sich um ihn
zu versammeln pflegte. Während sie in liebevoller Ergebenheit um
ihn saßen, waren sie von der magnetischen Anziehungskraft seiner
heiligen Gegenwart so sehr ergriffen, dass sie all jene vergaßen, die
um sie herum saßen. Ein jeder von ihnen wollte ihn entsprechend
seiner eigenen Persönlichkeit in der strahlenden Form verschiedener
Farben sehen. Ihm war eine Erhabenheit eigen, die bezauberte.
Es gibt viele, die sahen, wie er sich auf Erden bewegte, aber niemand konnte ihm ansehen, wer er war und wofür er da war. Er war
eine glühende Sonne der Spiritualität und er gab das Licht allen, die
nach Wahrheit suchten. Als die Zeit herankam, da er seinen Körper
ablegen sollte, d.h. am Morgen des 1. April 1948, gewährte er mir
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aus reiner Gnade die Gelegenheit, ganz allein bei ihm zu sitzen.
Seine Augen waren geschlossen. Sein inneres Selbst war in sich
selbst vertieft. Auf meine Bitte öffnete er seine Gnade strömenden
Augen, die von der Liebe Gottes berauscht waren, richtete seinen
milden Glanz auf mich und schaute ununterbrochen drei oder vier
Minuten lang in meine Augen, mein Selbst durch und durch erfüllend, und entfachte Trunkenheit bis in die innersten Fasern meines
Körpers, was nicht mit Worten geschildert werden kann. Die Ermächtigung, Initiation in das Übersinnliche und den Kontakt mit
dem Wort zu geben, was er mir mündlich am 12. Oktober 1947 gewährt hatte, war somit vollkommen übertragen, während er ging.
Die Berauschung durch diesen Glanz ist noch immer das Leben meiner Seele. Dann schlossen sich seine Augen, um sich nie, nie wieder
zu öffnen. Die Sonne der Spiritualität, die Millionen von Menschen
in Indien und im Ausland Licht gegeben hatte, ging im reifen Alter
von 90 Jahren am 2. April 1948 um 8 Uhr morgens unter. Er war ein
großer Meister und ist es noch. Wer auch immer das süße Elixier
seiner heiligen Gegenwart trank, wie konnte er ohne ihn leben? Es
ist wahr, er ist in uns und er ist immer mit uns. Ein wahrer Verehrer
sieht seine strahlende Form innen und spricht zu ihm nach Belieben.
Nach all dem, wie kann er seine physischen Augen an der physischen Welt weiden und sie befriedigen? Wie kann man sich seiner
heiligen Gegenwart in dieser physischen Gestalt erfreuen? Wehe
dem Leben, das ohne ihn verrinnt; das Leben hört auf, Leben im
wahren Sinne des Wortes zu sein. Wahrlich, es ist ein großer Segen,
sich zu den Füßen eines lebenden Meisters zu befinden.
Wenn ein kompetenter Meister einen Schüler initiiert, wohnt er
für immer bei ihm und erweist ihm alle mögliche Hilfe, um ihn aufwärts zu führen. Meister Sawan Singh Ji Maharaj ist noch immer
unter uns. Wir sollten in unserer Ergebenheit für ihn nicht wanken.
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Er wartet auf die Zeit, da jedes einzelne seiner Kinder ihn erreicht
haben wird. Wenn ein Bruder oder eine Schwester auf dem spirituellen Pfad nicht vorwärts gekommen ist, so kann er oder sie seinen
oder ihren Fehler abstellen, wenn er die spirituellen Praktiken in der
Gemeinschaft eines erfahrenen Bruders ausübt, und wenn er umkehrt, kann er ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Was sollten
wir tun an dem Tage seines Gedächtnisses?
Wir müssen einfach nach den Lektionen, die er in seiner Lebenszeit
gab, leben.
Während seiner Lebenszeit gab er endgültige Instruktionen aus,
durch die eine allgemeine Plattform geschaffen wurde, auf der Menschen jedes Standes, jedes Glaubensbekenntnisses und jeder Rasse
zusammensitzen können; dort sollte keine Formalität und kein Ritual irgendeiner bestimmten Religion abgehalten werden. Jedermann sollte es frei stehen, in der Religion seiner eigenen Gemeinschaft zu verbleiben, seine eigenen Formen anwenden zu können
und die verschiedenen Stufen der Spiritualität zu durchforschen.
Eine Stätte sollte entstehen, wo ein ethisches und reines Leben vorgeschrieben ist und man Erfahrung aus erster Hand durch den Kontakt mit der wirkenden Kraft, nämlich mit NAAM, dem heiligen
Wort, erhalten kann; wo Menschen aller Bekenntnisse in gleicher
Weise spirituellen Nutzen haben können.
Der Name „RUHANI SATSANG“, was „Festhalle der Spiritualität“ oder „Schule der Spiritualität für alle“ heißt, wurde durch sein
heiliges Selbst angeregt und entstand vor sieben Jahren in Delhi.
Tausende von Wahrheitssuchern, in Indien wie im Ausland, werden
gegenwärtig durch diese praktische Wissenschaft bereichert. Meister Sawan Singh Ji prägte ein, die ganze Menschheit zu lieben und
während der Lebenszeit inneren Kontakt mit Gott aufzunehmen.
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Wer auch immer diese beiden Fähigkeiten erlangt hat, dessen Leben
bringt volle Frucht, und dies unabhängig davon, welcher Religionsgemeinschaft er angehört.
Heute sitzen wir alle in liebevollem Gedenken an ihn zusammen
und sollten praktisch ausführen, was er uns lehrte.

KIRPAL SINGH
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Geburtstagsbotschaft 6. Februar 1960
Meine Lieben,
die Zeit ist eine fortdauernde Ewigkeit, ohne Anfang und ohne
Ende, wenn auch der Mensch versuchte, sie zu seiner eigenen Bequemlichkeit in seine eigenen Beschränkungen zu begrenzen und
sie aufzuteilen. Trotz dieser unbarmherzigen Zerstückelung bleibt
die Ewigkeit immer im Einklang mit dem, was die Zeit hervorbringt
und ist willens, die Geheimnisse des Himmels und der Erde dem zu
enthüllen, der sein Vertrauen und seinen Glauben in ihr Wohlwollen
setzt.
Geburtstage sind nur willkürlich gebildete Meilensteine auf der
irdischen Lebensreise, doch dienen sie dennoch einem nützlichen
Zweck. Wenn man einen Teil der Zeit überschreitet und in den anderen eintritt, wird man an eine Strecke, die man hinter sich ließ
erinnert, und man befindet sich wieder näher am Ende der Reise.
Deswegen bietet jeder Geburtstag dem Reisenden eine gute Gelegenheit, zu erkennen, wo er steht, wie es ihm auf dem bisherigen
Lebensweg ergangen ist, welchen Fortschritt er gemacht hat, und
was er als nächstes mit neuen Hoffnungen, neuem Streben und
neuen Entschlüssen in dem Jahr, das nun vor ihm liegt, zu tun beabsichtigt. Es ist auch eine Gelegenheit, einen umfassenden Überblick
zu nehmen auf das, was man bereits im Leben angesammelt hat und
das danach aufgespeichert wird, und auch als solches kann er nutzbringend und von Vorteil sein.
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An einem solchen Tag kann ich euch, die ihr auf den Pfad, der
zu Gott führt, gestellt seid, nur bitten, euch nach innen zu wenden
und jeder für sich selbst zu sehen, in welchem Maß ihr auf spirituellem Gebiet fortgeschritten seid. Diejenigen sind wirklich gesegnet, die einen Fortschritt zu verzeichnen haben, und für diese ist
meine Botschaft, dass sie mit vollem Glauben und Vertrauen in die
Meisterkraft oben ausharren und fest arbeiten mögen, um das ganze
Erbe, das ihrer ist, zu erlangen, von dem sie bereits einen Vorgeschmack haben. Jenen, die aus dem einen oder anderen Grund noch
stillstehen, würde ich empfehlen, sich mit festem Willen und zielbewusst zu bemühen. Nach all dem hat jeder für sich selbst zu versuchen, denn keiner kann die Arbeit stellvertretend für einen anderen tun. Und wieder, es gibt kein Übel ohne ein Heilmittel dagegen,
und dieses unübertreffliche und mächtige Mittel müssen wir, ob wir
wollen oder nicht, selbst anwenden, wenn wir geheilt werden wollen; anders wird die Krankheit der Unwissenheit endlos fortbestehen, wie es durch all die Zeiten hindurch gewesen ist.
Nicht zuletzt sei gesagt, dass das Tor zur Erlösung für alle geöffnet ist. Es ist nicht ein besonderes Vorrecht irgendeiner Glaubensgemeinschaft, eines bestimmten Standes oder einer Glaubensrichtung, oder auch irgendeines religiösen Ordens. Jeder, der danach
strebt, kann sie erlangen. „Klopfet an und es wird euch aufgetan“,
war die Botschaft aller Heiligen und Seher seit dem Beginn der Zeiten. Gott ist der Gott der ganzen Menschheit und seine Gnade erstreckt sich auf alle gleich; doch jene ziehen den größten Nutzen
daraus, die sich Ihm zuwenden. „Liebe ist der Hauptschlüssel, der
das Königreich des Lichts erschließt“; „Liebe und alle Dinge werden dir zufallen“, ist eine unumstößliche Wahrheit, welche alle Zeiten überdauert hat. Deshalb wird gesagt: „Liebe Gott mit deinem
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ganzen Herzen, mit deinem ganzen Gemüt, mit deiner ganzen Seele
und mit all deiner Kraft.“
Meine heutige Botschaft ist keine andere als die der Liebe. Lernt
deshalb alle Geschöpfe zu lieben wie euch selbst. Lebt in der Liebe
und für die Liebe aller, dann wird euch der Herr der Liebe um Seiner eigenen göttlichen Liebe willen vielfältig belohnen, denn das ist
Sein ewiges und unveränderliches Gesetz. Versucht, einen liebenden und lebendigen Glauben in Seine Güte zu haben, dann wird
euch nichts auf dem Pfad behindern.
Dies ist die einzige Botschaft, die ihr von mir bei dieser Gelegenheit haben könnt. Ich sende euch allen meine liebevollen Grüße
mit beseelter Liebe und Segnung. Möget ihr euch alle erheben und
in Seinem Bewusstsein erwachen. Möge es so sein.

KIRPAL SINGH
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Botschaft zum Jahrestag der Geburt von
Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj –
Athen, 27. Juli 1963

Meine Lieben,
heute ist der Jahrestag der Geburt von Hazoor Maharaj Ji. Alle
in Indien und in den Staaten werden diesen Tag in liebevoller Ergebenheit feiern. Ich sitze hier in liebevollem Gedenken an ihn und
sende meine herzlichen Wünsche zu euch allen. Lasst uns alle liebevoll zusammensitzen und von neuem um seine göttliche Gnade
bitten. An diesem Tag des liebevollen Gedenkens an Hazoor, festigen wir unsere Verbindung stärker denn je.
Ich möchte euch alle in Harmonie und Liebe für die wunderbare
Sache von Hazoor Maharaj Ji in seinem Namen arbeiten sehen. Die
Menschen aller Länder erkennen seine Lehren an. RUHANI SATSANG ist rein spirituell, und wird in seinem Namen weitergehen.
Der Ernte ist viel. Wir wollen Arbeiter, die in liebevoller Zusammenarbeit für dieselbe Sache wirken. Lasst uns Hazoor bitten, uns
mehr solche Arbeiter zu senden, die sich mit uns und jenen zusammentun, die bereits da sind, um im selben Geiste zu wirken.
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Ich sende auch eine Botschaft über den Rundfunk von Griechenland nach Indien, damit sie von jenen dort an diesem Tag gehört
wird; es wurde auch bereits ein Tonband mit einer einstündigen Ansprache nach Delhi gesandt, damit sie von den vielen Tausenden der
lieben Brüder und Schwestern dort gehört werden kann.
Mit aller Liebe
herzlichst
KIRPAL SINGH

42

Geburtstagsbotschaft – Delhi, 27. Januar 1968
Meine Lieben,
ich sende euch allen meine besten Wünsche für euer spirituelles
Wohlergehen an dem Tag, an dem ich in das 75. Jahr meines irdischen Aufenthaltes eintrete.
Ihr habt den Menschenkörper erhalten, der der höchste in der
ganzen Schöpfung ist. Die Quelle aller Glückseligkeit - das Wasser
des Lebens - Naam - für das ihr innen anklopfen müsst, um ewiges
Leben zu erlangen, fließt in euch über. Um dieses göttliche Ziel zu
erreichen, habt ihr euch den verschiedenen Religionen angeschlossen. Da ihr Gemeinschaftswesen seid, braucht ihr Religionsgemeinschaften, durch die ihr für euch selbst Hilfe bewirkt, wie auch, um
für andere von Hilfe sein zu können. Ein Mensch ist einer, der nicht
nur für sich selbst lebt, sondern gleicherweise auch für andere. Ihr
solltet euch über die Begrenzungen erheben, die dem inneren Kern
als Verkleidung dienen, um das Wasser des Lebens zu kosten, das
im Innern überfließt mit der Gnade des Meisters, der das Fleisch
gewordene Wort ist und unter uns weilt. Die Verkleidung sollte
nicht zu dicht sein, damit sie den Kern, der Gottheit in euch, nicht
beeinträchtigt. Die Religionen bedürfen der Reformation, indem sie
von den äußeren Formen und dem Althergebrachten zu dem Zweck
erhoben werden, für den sie einstehen.
Ihr seid zuerst Menschen, dann tragt ihr die äußere Etikette der
einen oder anderen Religion; so sind wir als Menschen alle eins. Wir
sind verkörperte Seelen - bewusste Wesen - Tropfen vom Meer aller
Bewusstheit, und somit sind wir Brüder und Schwestern in Gott, und
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derselbe Gott ist über uns. Diese Einheit ist bereits da, aber wir vergessen sie. Wir sollten uns über Brauchtum, Glaubensansichten und
Klassen erheben und all die Armen und Unglücklichen lieben und
ihnen dienen, denn die Gottheit leuchtet in allen von ihnen auf dieselbe Weise.
Gott ist Liebe, und die Liebe ist unseren Seelen eingeboren. Der
Weg zurück zu Gott ist auch durch Liebe, und so sollte die Liebe all
unser Tun leiten. Wir sollten Nachdruck auf die direkte Schau legen,
statt auf Zeremonie und Bücher. Gott ist unserer Seele am nächsten
und überwacht uns im Körper, wie Er auch die ganze Schöpfung
nach Seinem Willen überwacht.
Der Meister rät euch nicht, Heim und Herd zu verlassen und ein
Leben in der Abgeschiedenheit zu führen. Doch während ihr in der
Welt lebt und den üblichen Pflichten des Lebens nachkommt, bleibt
losgelöst, indem ihr euch mit dem Göttlichen in euch verbindet. Damit ist gemeint, das Göttliche Wort zu erkennen - Naam, das in der
ganzen Schöpfung erklingt.
Im Abstimmen auf Naam - das Wort Gottes, liegt das Heilmittel
gegen alles Übel der leidenden Menschheit. Dieses Naam offenbart
sich in den reinen Herzen. Darum sollten wir rein in Gedanken,
Worten und Taten sein, um die Wahrheit zu verwirklichen. „Selig
sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.“ Lasst
uns unsere Herzen Ihm zuwenden. Des Lebens reichste Schätze von
Naam sind in euch. Hört auf das, was der Meister sagt. Er kann das
Tor aufschließen, damit ihr sie findet.
Mein Meister liebte es, von sich als dem „Diener der Diener“ zu
sprechen und brachte sein ganzes Leben im Dienste der Menschheit
hin. Wir sollten dem Zauber der „Größe“ aus dem Weg gehen und
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das neue Leben des Dienens und Opferns zum Wohle aller leben
und unsere besten Friedenswünsche an alle auf der ganzen Welt senden. Wir brauchen keine großen Pläne oder Programme. Es ist genug, wenn wir bei uns selbst und der eigenen Umgebung beginnen
und unser Leben diesem Liebesdienst weihen, der des Meisters Botschaft überall verbreiten wird und ein neues Leben der Hoffnung für
die Menschen insgesamt erschließt.
Ich sehe die Welt niedergedrückt durch Glaubenskonflikte und
Parteien, und dunkle Wolken hängen allerorts über uns. Ich bitte
Gott wie Guru Nanak: „Die Welt ist in Flammen, errette sie durch
Deine Gnade, o Herr, auf welche Weise sie auch immer errettet werden möge.“
Lasst uns ein einfaches Leben führen, das die Gottheit in uns in
all unserem Tun offenbart.
Mit aller Liebe an jeden von euch

KIRAL SINGH
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Botschaft zum Jahrestag der Geburt von
Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj – 9. Juli 1968
Meine Lieben,
ich übermittle jedem von euch meine Liebe und besten Wünsche
zu dem glücklichen Jahrestag der Geburt von Hazoor Sawan Singh
Ji Maharaj.
Ihr seid begünstigt, einen Menschenkörper zu haben, der der
höchste in der ganzen Schöpfung ist. Ich wünsche, dass ihr alle ein
Leben führt, das wert ist, gelebt zu werden, das Leben im Geiste.
Der Meister pflegte zu sagen, dass es wenig Nutzen hat, darüber
lang zu reden und zu schreiben - denn Worte ohne Taten sind leer
und unnütz - man sollte lernen, ein solches Leben im wahren Sinne
des Wortes zu leben.
Es ist nicht das, was wir sagen, das zählt. Es ist das, was wir sind
und wie wir leben. Lasst die Worte und Taten, über die wir bisher
gelesen haben, untrennbar von unserem ganzen Wesen sein. Er
empfahl, wir sollten tagtäglich nach ihnen leben. Was wir in unserem Leben verwirklicht haben, nehmen wir mit uns - ein Analphabet
kann nicht nach dem Tode ein Gelehrter sein.
Wir sollten beständig darauf achten, dass wir nicht stolpern und
fallen, wenn Hindernisse in den Weg kommen. Selbst wenn ihr fallt,
erlaubt dem niemals, euch auf irgendeine Weise aus dem Gleichgewicht zu bringen. Erhebt euch wieder und geht weiter auf eurem
Weg mit Geduld und Standhaftigkeit in vollem Vertrauen auf den
Meister, der über euch wirkt. Kabir sagt: „Wer immer beim Gehen
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fällt, ist nicht zu tadeln, aber wenn er liegenbleibt, hat er noch eine
lange Reise vor sich.“
Entscheidet euch, ob ihr euch nach den Eingebungen eures Gemüts, oder nach den Geboten des Meisters richten wollt. Die Wahl
liegt in euren Händen. Ihr habt die freie Wahl, die kein anderer für
euch treffen kann. Die Welt mag euch, die ihr des Meisters Weg
wählt, verdammen. Aber ihr braucht euch nicht zu sorgen, da ihr
den rechten Weg aufgenommen habt.
Der Meister ist das „fleischgewordene Wort“. Er ist Licht, Leben
und Liebe. Wenn ihr in ihm lebt und euch bewegt, wird er euer wahres Leben sein und euch mehr Licht und Liebe geben.
Das Wort ist das „Brot des Lebens“ und das „Wasser des Lebens“. Wenn ihr hungrig und durstig seid, dann tretet in die Stille
ein und nehmt davon in reichem Maße, was ewiges Leben gibt. Es
ist in euch und keinem wird es verwehrt.
Vergesst die Vergangenheit, vergesst die Zukunft, und entspannt
euch völlig. Seid still, seid allein ihr selbst, die sich selbst gänzlich
dem Meister übergeben; denn dann wird durch euch Licht und Liebe
für alle auf der ganzen Welt erzeugt.
Dankt dem Meister, dem Gott in ihm, der euch auf den Weg gestellt hat, auch für alle anderen Gaben, derer ihr euch erfreut, täglich
und zu jeder Zeit. Auf diese Weise werdet ihr euch des Meisters
allezeit bewusst sein. Ohne ihn vermögt ihr nichts und mit ihm vermögt ihr alles. Je mehr Zeit ihr mit dem Meister verbringt, desto
einfacher wird euer tägliches Leben werden.
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Kabir sagt: „Wenn der Initiierte auf dieser Seite des Meeres lebt
und der Meister auf der anderen, dann lenkt euren Surat (Aufmerksamkeit) auf ihn, und ihr werdet alle Segnungen erlangen; denn der
Meister ist das fleischgewordene Wort und überall zugegen.“ Wenn
einer initiiert ist, wohnt die Meisterkraft in ihm und verlässt ihn
nicht, bis zum Ende der Welt.
Kabir sagt: „Seid euch immer der Meisterkraft in euch bewusst
und lebt nach seinen Geboten. Ihr habt dann nichts zu fürchten in
den drei Welten.“
Alle Liebe
KIRPAL SINGH
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Botschaft zum Jahrestag der Geburt von
Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj –
Dehra Dun, 21. Juli 1970
O Mensch, du bist in die Welt gekommen,
um ein gewinnbringendes Geschäft zu machen
im Handel mit Naam,
das niemals misslingt.
Aber leider befasst du dich mit den fruchtlosen und
verwirrenden Dingen des Lebens.
Die Nacht des irdischen Lebens nähert sich ihrem Ende.
Diejenigen, welche das Ufer nicht jetzt erreichen,
wie können sie es erlangen, wenn sie tot sind?
Hari Naam ist die Essenz aller Religionen;
und alle Religionen wurzeln tief in Naam.
Keine Religion ist höher als die von Naam.
Wahrlich, wahrlich, das wahre Studium ist das von Naam,
welches das Brot des Lebens ist.
Wer während des Lebens zu sterben weiß, trinkt Amrit,
das Wasser des Lebens,
welches ewiges Leben verleiht.
Lerne darum zu sterben, während du zu Füßen
eines lebenden Meisters lebst.
Mein Meister, Baba Sawan Singh, prägte mir ein, dass wir wirklich leben, wenn wir mit Naam, dem Wort, in Verbindung sind, das
durch einen gegeben werden kann, der als fleischgewordenes Wort
auf Erden lebt. Ohne dies gibt es kein Leben.
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Sehr groß und allmächtig ist Naam, das uns im Körper überwacht. Ohne seinen Schutz können wir nicht einmal für einen Augenblick leben.
Die Zeit und die Flut warten auf keinen Menschen.
Bitte eilt, bevor es zu spät ist.

Mit Liebe
KIRPAL SINGH
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Weihnachts- und Neujahrsbotschaft 1972
Die frohe Weihnachts- und Neujahrsbotschaft ist, dass wir die
goldene Gelegenheit haben, unsere wahre Heimat wiederzuerlangen, und dass ihr nur im menschlichen Körper des Wassers des Lebens teilhaftig werden könnt, das euren ganzen Durst stillen wird.
Eine Samariterin ging des Wegs mit einem Krug voll Wasser auf
dem Kopf; Christus erbat Wasser von ihr, aber aus einem Minderwertigkeitskomplex heraus gab sie ihm nichts und fragte, warum er
Wasser von ihr wolle. So sagte Christus: Hätte sie mir Wasser gegeben, wäre mein Durst nur einmal gelöscht worden, es hätte mich
wieder gedürstet. Wäre sie zu mir gekommen, hätte sie das Wasser
des Lebens bekommen, und ihr ganzer Durst wäre lebenslang gelöscht worden.
Dies ist also das Wasser des Lebens, welches der eigentliche
Zweck ist, wofür uns dieser menschliche Körper gegeben wurde.
Wenn ihr es erhaltet, ist das Ergebnis, dass es euch zu immerwährendem Leben führt - aber dies könnt ihr nur zu Füßen eines Meisters erlangen. Dies ist die Lehre an die ganze Welt; wo immer wir
auch leben - im Osten oder Westen - spielt keine Rolle. Es bedeutet
wenig, welcher Religionsgemeinschaft wir angehören. Es spielt
keine Rolle, in welcher Gemeinschaft ihr dieses Wasser des Lebens
erhalten habt, um dessentwillen ihr in die Welt gesandt worden seid.
Es ist gut, in einem Tempel geboren zu sein, aber darin zu sterben
ist eine Sünde. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen, er braucht
eine soziale Körperschaft, um darin zu leben. Aber seid nicht stolz
darauf, weil ihr der einen oder anderen Gemeinschaft angehört. Es
zählt nur, inwieweit ihr erfolgreich darin wart, das Wasser des Lebens zu erlangen. Es gibt so viele Schulen und Universitäten, aber
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was zum Jahresende zählt, ist, wie viele erfolgreiche Studenten aus
jeder Universität hervorgingen und wie viele es im ganzen Land waren.
Wir haben also verschiedene Gemeinschaften. Aber wir müssen
sehen, wie weit wir diese Sache erlangt haben. Ob wir an dieser oder
jener Universität die Abschlussprüfung bestehen, spielt keine Rolle.
Was hauptsächlich ins Auge gefasst werden muss, ist, diesen Grad
zu erhalten. Und die Schule ist anerkennenswert, die viele Menschen mit diesem Grad hervorbringt. Aber Pfeiler sind in den verschiedenen Gemeinschaften aufgestellt; jeder, der einer bestimmten
Schule angehört, sagt, dass gerade diese Schule die beste sei. Alle
Schulen sind dazu bestimmt, der Weg zurück zu Gott zu sein. Die
Schule ist die beste, die es mehr Menschen ermöglicht, Gott zu erreichen. Aus diesem Grund ist der Stolz, zu dieser oder jener Religionsgemeinschaft zu gehören, nicht viel wert. Das einzige, was
zählen wird, ist, wie weit ihr vorangekommen seid, den Grad zu erlangen, um dessentwillen ihr dieser Schule beigetreten seid.
So sagen die Meister, dass ihr, um dieses Wasser des Lebens zu
bekommen, eure Gemüter beherrschen müsst. Nur das Gemüt steht
im Wege, und wie kann das Gemüt zufriedengestellt werden? Je
mehr ihr es den äußeren Dingen hingebt, desto mehr will es. Es gibt
ein Heilmittel, um das Gemüt zu beherrschen, und das ist in euch.
Wie lange wird das Gemüt in den äußeren Dingen umherlaufen? Ihr
seid besorgt, ihr findet keine Zufriedenheit. Je mehr ihr habt, desto
mehr will das Gemüt. Das Heilmittel ist der wahre Nektar von
Naam, das wahre Wasser des Lebens, das Brot des Lebens, das in
euch ist. Aber wir versuchen, das Heilmittel in all den äußeren Bestrebungen durch die nach außen gehenden Kräfte zu finden.
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So ist es das Gemüt, das zwischen uns und Gott steht. Das ist der
erste Schritt, den wir tun müssen - das Gemüt zu beherrschen, ganz
gleich, welcher Gemeinschaft wir angehören. Das spielt keine
Rolle. Wir sind alle Kinder Gottes, auf die gleiche Weise geboren
mit denselben Vorrechten von Gott. Da die Seele vom selben Wesen
wie Gott ist, sind wir alle Brüder und Schwestern in Gott und derselben Kraft, die wir verehren und durch verschiedene Namen benennen. Die Einheit ist bereits da, aber wir haben dies vergessen.
Die Meister kommen, um sie wiederzubeleben. Sie bringen keinen
„Ismus“, keine Gemeinschaften. Sie sagen, es gibt so viele Gemeinschaften. Wir müssen auf den Zweck schauen, für den sie bestimmt
sind. Was habt ihr gelernt, wenn ihr den Zweck, zu dem ihr euch
den verschiedenen Gemeinschaften angeschlossen habt, noch nicht
erreicht habt? Dass ihr dem einen oder anderen Land angehört?
„Wie du säst, so wirst du ernten.“ Ihr werdet dorthin gehen müssen,
wo immer ihr verhaftet seid. Das ist das unerbittliche Gesetz.
Geht den Weg der Tugenden. Welches ist die Erklärung von
Übel und Tugend? In der Heiligenterminologie ist Tugend das, was
euch zu Gott führt, und Übel das, was euch von Gott entfernt. Dies
ist die Auslegung, die von den Meistern gegeben wird. Das Bekenntnis ist notwendig. Betet jeden Tag: „O Gott, ich bereue, was
ich getan habe.“ Vergießt Tränen. Tränen werden das Übel wegwaschen. Und tut das, was euch zu Gott führt. Seid rein in Gedanken,
Worten und Taten. Nur solche Menschen werden den Nektar des
Lebens erhalten und in diesem Leben in die Heimat zurückgelangen.
Das ist der Unterschied zwischen einem Meister und einem Durchschnittsmenschen. Der Meister hat volle Kontrolle über sein Gemüt
und die nach außen gehenden Kräfte. Er benutzt sie, wie und wann
er will, ohne an sie gebunden zu sein. Der Durchschnittsmensch
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wird zu leicht durch sie verführt und ist ihnen verhaftet. Das Ergebnis ist, dass er dorthin gehen wird, wo er verhaftet ist. Deshalb wissen wir nicht, was gut und was schlecht ist. Ich habe euch den Unterschied aufgezeigt - alles, was euch zu Gott führt, was euch hilft,
Gott zu erreichen, ist gut; alles, was euch von Gott fernhält, ist von
Übel.
Was tun wir? Wir sind immer wieder die Handelnden. Solange
wir nicht bewusste Mitarbeiter am göttlichen Plan werden, können
wir unser Ego nicht verlieren. Dieses Ego hat die Welt geschaffen.
Wenn ihr aus dem Wort Welt (world) das Ich herausnehmt, habt ihr
das Wort (word). Das Wort ist Gott. Solange ihr der Handelnde seid,
ist dieses Ich da. Was ihr gesät habt, müsst ihr ernten. Gute als auch
schlechte Taten sind gleicherweise bindend; sie können Ketten aus
Eisen oder Gold sein.
Je reiner ihr in Gedanken, Worten und Taten seid, desto mehr
werdet ihr das Wasser des Lebens in Fülle erlangen. Wir sind innerlich voller Schmutz, voll weltlicher Gier - dem Wunsch, mehr und
mehr zu haben, einerlei, ob es durch gute, ehrliche oder unehrliche
Mittel erlangt wird. Äußerlich habt ihr schöne Gesichter und Kleider, ihr seid nett und sauber. Was nützt das?
Die Meister sagen, dass Gott auf das Herz sieht, nicht auf den Körper außen - nicht darauf, wie ihr ausseht, sondern darauf, wie ihr
handelt. Ihr könnt Gott nicht täuschen. Die Welt könnt ihr eine Zeitlang täuschen - nicht ständig - bedenkt das! Früher oder später
kommt die Katze aus dem Sack. Ihr seid hier, um euch von all diesen
üblen Taten, schlechten Handlungen und schlechten Gedanken zu
reinigen. Es gibt ein Heilmittel. Sitzt zu Füßen eines Meisters! Ihr
werdet alle Tugenden Gottes in ihm wiedergespiegelt finden. Wir
haben Gott nicht gesehen - wir sehen den Meister, in dem dieselben
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Eigenschaften, die in Gott sind, in kleinerem Maße offenbart sind.
Sein Gemüt ist unter Kontrolle. Wenn ihr ihm nahe, im Wirkungsbereich seiner Aura seid, werdet ihr beeinflusst. Eure Seele sollte
kontrolliert sein. Wenn sie beruhigt ist, wird natürlich das Gemüt
ruhig sein. Das Gemüt erhält seine Stärke von der Seele.
Das einzige Heilmittel ist also, zu Füßen eines Meisters zu sitzen;
und was gibt er euch, um all diese üblen Dinge abzuwaschen? Er
gibt euch eine Verbindung mit dem Wasser des Lebens, Naam oder
dem Wort in euch. „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein
Licht auf meinem Wege.“ Kommt in Verbindung mit Gott - ihr werdet in Fülle Licht haben, im Übermaß, verglichen mit Tausenden
von Sonnen, die gleichzeitig aufgehen. Und das Wasser des Lebens
in euch wird all eure üblen Gedanken, Worte und Taten fortwaschen.
Ihr werdet es nur erlangen, wenn ihr ein Gurmukh werdet. Ein
Gurmukh zu sein, heißt zuerst, die Gebote des Gurus zu halten und
zweitens, das Sprachrohr des Gurus zu werden. Haltet seine Gebote,
und entwickelt Empfänglichkeit. Seid auf den Guru aufgepflanzt.
Ihr wisst, aufpflanzen bedeutet, den Zweig eines Baumes in einen
anderen Baum einzupflanzen. Das Ergebnis davon ist, dass die
Frucht das Aussehen des Zweiges, der in den Mutterbaum verpflanzt wurde, erhält; aber er wird den Duft des Mutterbaumes haben - so wie all die Tugenden des Meisters in euch widergespiegelt
sein werden. Auf diese Weise werdet ihr zwei Drittel der Lehren des
Meisters aufnehmen. Ein Drittel erhaltet ihr durch die gesprochenen
Worte und zwei Drittel durch Empfänglichkeit - durch das Aufpflanzen. Christus bezog sich auch darauf. „Ich bin der Weinstock,
ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel
Frucht.“ Das bedeutet, ein Gurmukh zu sein. Tut, was der Meister
euch zu tun heißt. Lebt hundertprozentig nach seinen Geboten, und
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ihr werdet auf dem Weg sein, ihr werdet rasch vorwärtskommen.
Aber wenn ihr in ihn eingepflanzt seid, werdet ihr das, was er ist.
„Ich lebe; doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.“ Das ist
das Endergebnis, wenn man ein Gurmukh ist. Es wird euch bestimmt zu Gott zurückbringen, so sicher wie zwei mal zwei vier ist.
Doch eine wahre Lebensweise ist erforderlich. „Die Wahrheit
steht über allem, aber die wahre Lebensweise steht noch über der
Wahrheit.“ Sokrates wurde gefragt: „Liebst du die Wahrheit oder
Plato?“ Er erwiderte: „Ich liebe die Wahrheit mehr als Plato.“ Gebt
alle weltlichen Dinge auf, die euch im Wege stehen. Lebt nach dem,
was der Meister sagt. Betet selbst dann: „O Gott, nimm uns nach
Hause zurück. Benütze jede Rechtfertigung, die Du finden kannst wir sind dazu nicht fähig, wir sind es nicht wert. Nur Deine Gnade
kann uns in Deine Heimat führen.“ Ihr müsst euch Gott hingeben.
Er ist euer treuer Freund, der durch euren Meister wirkt. Er möchte
immer, dass ihr das werdet, was Er ist. Kein König möchte, dass
sein Sohn ein Minister ist, er will, dass jeder seiner Söhne König
wird. So will jeder Heilige, dass sie alle Heilige werden. Vom tierischen Leben macht er euch zum Menschen, und vom Menschen erhebt er euch zu einem Mikro-Gott. Dies aber kommt letztlich, indem
ihr euch Gott hingebt und äußerlich hundertprozentig an den Worten
des Meisters festhaltet und indem ihr dem Guru aufgepflanzt seid.
Nehmt es als euer Programm vor euch. Lebt danach. Ihr werdet bestimmt den vollen Nutzen daraus ziehen, den menschlichen Körper
zu haben.
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Weihnachten und das neue Jahr stehen bevor, und dies mag als
Botschaft zu dieser Gelegenheit dienen. Meine Wünsche sind bei
euch allen und werden bei euch bleiben. Die Meisterkraft ist mit
euch allen und wird immer alle mögliche Hilfe und Schutz erweisen.

KIRPAL SINGH
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Geburtstagsbotschaft – Delhi, Jänner 1973
Meine Lieben,
die ganze Welt ist das Haus unseres Vaters und die verschiedenen Länder sind die vielen Wohnungen darin. Der Mensch ist das
Höchste in der ganzen Schöpfung. Wir gehören alle der Familie
Gottes an. Die Tiere, Vögel und Reptilien usw. sind die jüngeren
Glieder der Familie Gottes. Es ist keine Frage des Ostens und des
Westens. Wir sind Kinder Gottes, auf dieselbe Weise geboren und
von Gott mit den gleichen Vorrechten ausgestattet. Die Seele ist
vom selben Wesen wie Gott. Wir sind alle Brüder und Schwestern
in Gott; und dieselbe Eine Kraft, die wir verehren, wird mit verschiedenen Namen bezeichnet.
Der menschliche Körper ist die goldene Gelegenheit, in welcher wir Gott erkennen können. Er kann nicht durch die nach außen
gehenden Kräfte, das Gemüt und den Verstand, erkannt werden. Nur
die Seele, da sie vom selben Wesen ist wie Gott, kann Gott erkennen. Daher müssen wir uns zuerst selbst erkennen, denn nur Gleiches kann Gleiches erkennen.
Deshalb haben alle Philosophen und Weisen des Ostens und
Westens in ihrer jeweiligen Zeit und in der ihnen eigenen Sprache
verkündet: „MENSCH, ERKENNE DICH SELBST!“ Die Griechen
sagten: „Gnothi seauton“, die Römer: „Nosce te ipsum“. Alle anderen haben dasselbe gesagt: „Die Selbsterkenntnis geht der Gotterkenntnis voraus.“
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Selbsterkenntnis kann nicht auf der Ebene der Empfindungen
oder Gefühle erreicht werden oder indem man Schussfolgerungen
zieht. All dies ist dem Irrtum unterworfen. Sehen steht über allem.
Sehen ist Glauben.
Wahre Selbsterkenntnis wird durch Selbstanalyse erreicht, indem man sich über das Körperbewusstsein erhebt. Das ist der Beweis, den man zu Füßen eines Meisters bekommt.
Aus diesem Grunde haben alle Rishis der alten Zeit vorgeschrieben, dass die Kinder „zweimal geboren“ werden, wobei die
eine Geburt im menschlichen Körper ist, die andere ist das Erheben
ins Jenseits. Für die zweite Geburt gaben sie den Kindern das
Gayatri Mantra, welches bedeutet „sich über die drei Ebenen zu erheben und eins zu werden mit der ‚Sonne‘“. Die Kinder erhielten
eine Erfahrung davon, indem ihnen das Div Chakshu oder dritte
Auge geöffnet wurde, um das Licht der Sonne zu sehen. Die Hindus
haben noch immer diesen Brauch. Die Kinder werden „zweimal geboren“ und erhalten das Gayatri Mantra; aber da es an Menschen
der Praxis fehlt, bekommen sie keine Erfahrungen mehr davon.
Auch Christus hat gesagt: „Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.“
Der menschliche Körper ist das wundervolle Haus, in dem wir
wohnen. Der Körper arbeitet, solange wir in ihm sind. Er hat neun
Öffnungen und doch können wir nicht daraus entkommen. Durch
eine bestimmte Kraft werden wir im Körper kontrolliert. Wenn
diese Kraft zurückgezogen wird, müssen wir ihn verlassen. Wir
wohnen im Körper, wie auch die Gotteskraft in ihm wohnt. Der Körper ist der wahre Tempel Gottes.
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Die äußeren Hindu-Tempel, Kirchen und anderen heiligen Stätten wurden nach dem Vorbild des menschlichen Körpers geschaffen. In ihnen werden die zwei Symbole Gottes aufbewahrt. Diese
sind „Gott ist Licht“ und „Gott ist Nada“ oder die Sphärenmusik.
Wir wohnen im Körper, und auch Gott wohnt darin. Beide wohnen im gleichen Körper, aber der eine spricht nicht mit dem anderen.
Das Gemüt ist es, das uns den Weg zu Gott versperrt. Unser erster
Schritt muss es sein, das Gemüt unter Kontrolle zu bringen, ganz
gleich, welcher Geistesschule wir angehören. Das Gemüt kann nicht
durch Praktiken, die sich mit den nach außen gehenden Kräften und
dem Intellekt befassen, kontrolliert werden. Es gibt nur ein einziges
Mittel, das Gemüt unter Kontrolle zu bringen, und das ist in euch.
Dieses Heilmittel ist der wahre Nektar von Naam, das „Wasser des
Lebens“, das „Brot des Lebens“, das in euch ist. Wenn ihr dieses
süße Elixier kostet, wird das Gemüt von allen äußeren Bindungen
ablassen.
Ihr müsst ein Gurumukh werden. Tut genau das, was der Meister euch zu tun heißt. Lebt hundertprozentig nach seinen Geboten
und ihr werdet schnell Fortschritte machen. Seid in ihm „eingepflanzt“. Ihr werdet zu dem, was er ist. Paulus hat gesagt: „Ich lebe;
doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.“ Um eine solche
Verwirklichung zu erreichen, ist die wahre Lebensweise erforderlich. „Die Wahrheit steht über allem, aber die wahre Lebensweise
steht noch über der Wahrheit.“ Lasst alle weltlichen Dinge beiseite,
die euren Weg versperren. Lebt nach dem, was der Meister sagt, und
betet:
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„O Gott! Führe uns in unsere Heimat zurück
mit welcher Rechtfertigung auch immer.
Wir sind dafür nicht bereit, sind dessen nicht wert.
Deine Gnade allein
kann uns in DEINE HEIMAT führen.“

KIRPAL SINGH
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Weihnachts- und Neujahrsbotschaft –
Delhi, 1. Januar 1974
Gott schuf den Menschen und der Mensch brachte die Religionen hervor. Die Religionen entstanden, nachdem die Meister ihr
physisches Kleid abgelegt hatten, damit ihre Lehren lebendig blieben. Wir sind vor allem Menschen; dann erst kommen die verschiedenen Etiketten, die wir tragen, nämlich Hindus, Sikhs, Moslems,
Christen, Buddhisten, Jains usw. Als solche können wir nur dann
bezeichnet werden, wenn die Prinzipien der zum Ausdruck kommenden Gotteskraft, also Licht und Ton, in uns offenbar werden. In
einem Tempel geboren zu sein ist ein Segen, doch sich nicht über
das Körperbewusstsein zu erheben (das heißt sich selbst und Gott
zu erkennen) ist Sünde. Während wir in unseren jeweiligen Glaubensgemeinschaften bleiben, müssen wir uns über sie erheben und
sollten Anhänger des wahren Glaubens werden. Liebt Gott und liebt
Seine ganze Schöpfung.
Wir können Gott nur im Menschenkörper erkennen. Erhaltet den
Körper gesund. Wenn er stirbt, ohne dass dieses Ziel erreicht ist,
verlieren wir eine goldene Gelegenheit, denn „was hülfe es dem
Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?“
Lasst den physischen Körper des Menschen zu voller Blüte kommen und seine Seele voll der Herrlichkeit sein, berauscht von dem
tönenden Licht Gottes.
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Strahlt Liebe für die gesamte Schöpfung aus und wünscht:
„Friede sei auf der ganzen Welt nach Deinem Willen, o Herr.“

O verborgener Ton, der in jedem Atom vibriert;
o verborgenes Licht, das in jedem Geschöpf erstrahlt;
o verborgene Liebe, die alle in Einheit umfasst.

KIRPAL SINGH
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20. August 1974
AN DIE MITGLIEDER DES FÜHRUNGSKOMITEES,
DIE REPRÄSENTANTEN, DIE GRUPPENLEITER,
AN ALLE INITIIERTEN UND AUFRICHTIGEN SUCHER
Sie erhielten ein Rundschreiben von Meister Kirpal Singh über
die „Einheit des Menschen“. Am 31. Juli 1974 beauftragte mich der
Meister, Ihnen folgende Nachricht zu senden, die Ihnen als Leitlinie bei der Arbeit im Dienste der „Einheit des Menschen“ in der
westlichen Welt dienen soll. Der Meister wünscht, dass wir alle besonders hart an unserer eigenen spirituellen Entwicklung arbeiten.
Erstens:

Besuchen Sie den Satsang regelmäßig.

Zweitens: Meditieren Sie täglich die vorgeschriebene Zeit oder
mehr.
Drittens: Führen Sie die Selbstkontrolle genau durch.
Gründen Sie in Ihrem Gebiet keine neuen Organisationen, um
der Menschheit zu helfen, sondern nützen Sie die bereits bestehenden, wie z.B. Blindenhilfswerk, Hilfe für sozial benachteiligte Kinder, Unterstützung von Krankenhäusern, Unterstützung
von Bedürftigen, usw. Wenn Sie das tun, werden Sie als Satsangi des Meisters Kirpal Singh diese Arbeit als ein Werk der
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Liebe sehen und nicht als Pflicht. Predigen Sie nicht (missionieren Sie nicht)! Lassen Sie Ihr Beispiel mit des Meisters Hilfe und
der Meisterkraft, die oben wirkt, Ihre Form der Predigt sein.
Die Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten und mit denen
Sie in Kontakte kommen, werden Fragen stellen. Beginnen Sie
zuerst mit dem Konzept der Einheit des Menschen. Wenn die
Betreffenden die Bedeutung der Einheit des Menschen oder deren Platz im Plan des Lebens als ein Tropfen aus dem Meer der
Allbewusstheit verstanden haben, dann mag einigen wenigen Literatur über den Pfad gegeben werden. Der Meister sagt, wenn
das Einheit des Menschen-Konzept wirklich gelebt wird, wird es
mit Gottes Hilfe alle Hindernisse religiöser und nationaler Konflikte beseitigen, was zu gegenseitigem Verständnis zwischen allen Menschen führt und letzten Endes den Weltfrieden bringen
wird.
Der Meister sagt in Seinem Rundschreiben über die Einheit des
Menschen: „Setzt die Einheit des Menschen mit optimalem Streben und mit Zügigkeit in die Tat um, so dass sie eine wirkliche
lebendige Kraft wird. Die Methode der Verbreitung muss eher
Selbstdisziplin und eigenes Beispiel sein als öffentliche Erklärungen und Aufrufe.“
Herzlich, in Meisters Namen
e.h. Reno H. Sirrine

RHS: hva
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Anmerkungen
zu den Botschaften

Anmerkung des Herausgebers
zur ersten Ausgabe 1

Die folgenden Seiten beinhalten ausgewählte Briefauszüge von
Seiner Heiligkeit Satguru Kirpal Singh Ji an Seine Schüler im
Ausland. Das Buch ist eine ausgezeichnete Ergänzung zu den Publikationen des Ruhani Satsang, da es gewissermaßen einen Schlüssel zu
einigen allgemeinen Anfragen, die der Meister in der einen oder
anderen Form von den Schülern erhalten hat, darstellt.
Die Wahrheit ist ganz einfach. Nur wenn sie von jemand in einem
klaren und meisterhaften Stil dargeboten wird, stellt sie nicht nur den
wissbegierigen Geist der Fragesteller zufrieden, sondern wird zu einer
Quelle der Inspiration der Wahrheitssucher. Die ausführliche Darlegung der Tatsachen des Lebens mit dem speziellen Bezug zur Spiritualität stellt den einzigartigen Wert des Buches dar.
Wir sind Fr. Helen Ferguson für die wertvolle Hilfe bei der Erstellung des Manuskripts sehr dankbar. Es wurde alles versucht, um eine
Duplizität zu vermeiden, wenn jedoch einige Wiederholungen gefunden werden, so bitten wir den geschätzten Leser um Nachsicht.
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Der Vollständigkeit halber werden auch die beiden „Anmerkungen des
Herausgebers“ der englischen Ausgabe in deutscher Übersetzung hier
angeführt.

Das Buch wurde in drei Teile aufgeteilt. Der erste Teil beinhaltet
Fragen und Antworten, der zweite umfasst ausgewählte Absätze aus
den Briefen, die zu unterschiedlichen Themen zusammengefasst
wurden und der dritte enthält Botschaften des Großen Meisters.
Wir möchten derartige Veröffentlichungen fortsetzen und laden
die aufrichtigen Sucher ein, uns echte Fragen von spiritueller Wichtigkeit für die Erörterung des Meisters zu schicken.

10. Mai, 1967
Sawan Ashram
Delhi-7

Sekretär
Ruhani Satsang

Anmerkung des Herausgebers
zur zweiten Ausgabe

Das Buch „Spirituelles Elixier“ von der Genialität Seiner Heiligkeit Sant Kirpal Singh Ji Maharaj ist nun ungefähr fünf Jahre im
Umlauf - die erste Auflage stammt von 1967. Es hat in der gesamten
Öffentlichkeit und bei den aufrichtigen Wahrheitssuchern ein ungewöhnliches Interesse gefunden, da es Leitlinien für einige schwierige
Fragen, die die „Spirituelle Wissenschaft“ betreffen, die philosophische Erklärung einzelner Probleme und die inspirierenden Botschaften des Meisters anbietet.
Es erschien zweckmäßig, das Buch in zwei handliche Teile zu trennen. Der eine Teil enthält die Briefauszüge an die Schüler, und der
andere behandelt die persönlichen Fragen und Antworten zusammen
mit den Botschaften, die von Zeit zu Zeit zu verschiedenen Anlässen
herausgegeben und nun aktualisiert wurden. Wir hoffen, dass sich
diese Anordnung für den Leser als sehr nützlich erweisen wird.

5. März, 1972
Sawan Ashram
Delhi-7

Sekretär
Ruhani Satsang

Zu den Botschaften in diesem Buch
Aus dem englischen zweibändigen Werk Spiritual Elixir ist
ersichtlich, dass die First Edition 1967 erschien und die Second
Edition 1972.
Die letzte Birthday Message in dem zweibändigen Werk ist die
von 1972.
Die letzte Birthday Message, die Sant Kirpal Singh geschrieben
hat, ist aber die von 1974, dem Jahr, in dem er seinen physischen
Körper verließ.
Die Zahl der Errata ist 165, was deutlich zeigt, dass es sich nicht
um eine korrigierte Endausgabe handelt.
Außerdem fehlen 11 Botschaften von Sant Kirpal Singh,
gesandt zwischen 1954 und 1974 zu verschiedenen Anlässen:
Geburtstagsbotschaft, Weihnachts-/Neujahrsbotschaft,
Sawan Singh Geburtstags-/Todestagsbotschaft.
Der Satsangvortrag vom 6. Februar 1955, seinem Geburtstag,
„Ich hatte das gute Schicksal…“ wurde von Sant Kirpal Singh
selbst zugleich auch als Geburtstagsbotschaft bezeichnet und
wird hier hinzugefügt.

GESAMTVERZEICHNIS
DER BOTSCHAFTEN VON SANT KIRPAL SINGH
Spirituelles Elixier
Seite
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SSG 100
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SSG
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* siehe auch Rundschreiben 22 vom 22. Juli 1962
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1969
1969
1970
1970
1970
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SSE
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Sawan Singh Geburtstagsbotschaft
Sawan Singh Todestagsbotschaft
Geburtstagsbotschaft des Meisters
Weihnachtsbotschaft des Meisters
Neujahrsbotschaft des Meisters
Sat Sandesh englisch
Sat Sandesh deutsch
Satsangvortrag
Botschaft zum Todestag
Ergänzungen
(in „Spirituelles Elixier“ fehlende Botschaften)

Diese Botschaft des Meisters ist zugleich der erste und einführende Text
von Sant Kirpal Singh zu seiner Monatszeitschrift „SAT SANDESH“
(SSE 1968 Januar und SSD 1968 Mai/Juni)

Die in der Publikation
„Spiritual Elixir” englisch und
„Spirituelles Elixier“ deutsch
fehlenden Botschaften sind:
DEUTSCH
1954
1955
1955
1960
1963
1968
1968
1970
1972
1973
1974

GB
GB
SST
GB
SSG
GB
SSG
SSG
WB
GB
WNB

1974 TB

ENGLISCH
included in Pamphlet SIMRAN
Message of Love. February 6,
Message. April 2, 1955
SSE 1970/2/32
3

SSE 1968/2/2
SSE 1968/7/2
SSE 1970/8/1
SSE 1973/1/1
SSE 1973/3/1
SSE 1974/1/4
Circular RS USA 1974-08-20

Diese Botschaften wurden als Loseblattsammlung vom
Ruhani Satsang Deutschland herausgegeben.
Legende:
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GB
SSG
SST
WB
NB
TB

Geburtstagsbotschaft
Sawan Singh, Geburtstagsbotschaft
Sawan Singh, Todestagsbotschaft
Weihnachtsbotschaft
Neujahrsbotschaft
Botschaft zum Todestag

SSE

Sat Sandesh englisch

englischer Text fehlt

Die letzte Botschaft von Sant Kirpal Singh
vom 20. August 1974
wurde zu seinem Todestag von Reno Sirrine am Tag nach
der Kremation im Ashram, an alle Anwesenden im Auftrag
des Meisters, wie Reno Sirrine, ein Repräsentant des Meisters
in Amerika, sagte, verteilt.
Später hat Reno Sirrine im Auftrag des Meisters, wie er sagte,
diese letzte Botschaft von Sant Kirpal Singh an alle Repräsentanten in der ganzen Welt zur Verteilung an die Satsangis gesandt.
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Ich schätze es sehr, dass du die überwältigende geistige Verwandtschaft mit dem Meister so stark empfindest, unter deren fester
und liebevoller Obhut du ein beschütztes kleines Mädchen bist. Als
ich dich traf, nahm ich dich als mein liebes, unschuldiges Kind an,
und du hast mir die ganze Zeit nahe gestanden. Die Liebe des Meisters für seine Initiierten ist gleich der von mehr als hundert Vätern
und Müttern zusammengenommen. Das Leben ist voll von Widerwärtigkeiten, Missgeschicken und Schwierigkeiten und es tut mir
leid, dass du genug davon zu tragen hast. Dies kommt durch die
Rückwirkung früheren Karmas. Doch sind es vorübergehende Erscheinungen; sie kommen und gehen. Die Meisterkraft ist immer mit
dir und gewährt dir alle mögliche Hilfe und allen Schutz. Ich freue
mich, dass du zu der Erkenntnis erwacht bist, dass die Liebe zu Gott
zuerst kommen muss. Alle anderen, denen wir unsere Liebe geben,
müssen uns eines Tages verlassen und je stärker unsere Liebe für sie
ist, desto größer ist unser Leid, wenn sie von uns gehen werden. Ich
freue mich, dass du fühlst, dass Gott wie auch der Meister in dir
wohnt.
*
Du kannst homöopathische Vorlesungen besuchen und diese Bücher lesen, um mehr über gute, gesunde und reine Lebensmittel zu
erfahren.
*
Alle ehrenhafte Arbeit ist gut und sie sollte dich nicht langweilen.
Halte sie einfach für deine Pflicht deinem Meister gegenüber, die du
tust, wenn du arbeitest, denn Pflichterfüllung ist Anbetung. Bis du
eine andere, passende Beschäftigung finden kannst, solltest du deine
gegenwärtige Arbeit frohen Mutes weiterhin ausführen und sie nicht
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als stumpfsinnig betrachten. Du musst dich und deine Familie auf
ehrliche Art und Weise ernähren. Es liegt eben an der Einstellung
dazu. Betrachte sie als Arbeit für den Meister und verrichte sie so als
deine Pflicht.
*
Eheliches Leben ist kein Hindernis für die Spiritualität, wenn es
gemäß den ethischen Gesetzen, die in den heiligen Schriften niedergelegt sind, geführt wird. Veranlasse deine Frau auf freundliche und
liebevolle Weise, die Perioden der Enthaltsamkeit zu verlängern, um
das höhere Ziel des Lebens zu erreichen und schließlich zu der Stufe
zu gelangen, die in den heiligen Schriften beschrieben ist. Ich hoffe,
sie wird dir dabei helfen. Ein reines Leben der Eheleute ist für sie
eine Quelle der Gesundheit, Kraft und Energie. Die Meisterkraft
oben ist immer mit dir und gewährt dir alle mögliche Hilfe und ihren
Schutz. Ein liebender Vater will sein Kind nicht immer in der Wiege
sehen, sondern ist glücklich, wenn er sieht, dass das Kind aufsteht
und geht, und er wird ihm sicherlich seine Hand geben für seine Bemühungen zu stehen und zu gehen. Meine Liebe ist mit dir, verlasse
dich darauf.
*
Alles, was ich noch hinzuzufügen habe, ist, dass die Christusoder die Gotteskraft, die in dem auserwählten menschlichen Pol von
Jesus - der Sein Sprachrohr war - wirkte, von Zeit zu Zeit die Arbeit
durch den auserkorenen physischen Pol des lebenden Meisters weiterführt, um Seine Lieben zu Ihm zurückzubringen, damit sie wieder
Sein Eigen werden, um sie zu führen und ihnen den gleichen Weg
zu Ihm zurück zu zeigen. Es ist genau wie bei einer elektrischen
Birne, die ausgebrannt ist und nun durch eine andere ersetzt wird.
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Der physische Körper vergeht, aber die Christuskraft vergeht niemals bis zum Ende der Welt. Seine liebevolle Gnade wirkt ununterbrochen - in der Vergangenheit, der Gegenwart und in der Zukunft.
Somit wirkt der Höchste unaufhörlich und zu allen Zeiten durch einen lebenden Meister.
*
Es tut mir leid, über die Unannehmlichkeiten deines häuslichen
Lebens und deiner Ehe zu lesen. Statt dass es eine Hilfe für euch
beide ist auf dem Weg zurück zu Gott, stellt es sich heraus, dass es
für dich eine Belastung für deine Arbeit wie auch für deine Meditationen ist. Ich frage mich, ob deine Frau erkennt, dass ein zu großes
Nachgeben in sexuellen Dingen, eine der Hauptursachen von Nervenzusammenbruch, gereizter Stimmung, Wutausbruch und Gewalttätigkeit ist, da es ja ein Ableiten der Vitalität vom physischen Organismus bedeutet, gleich wie man den Saft aus einer Orange presst.
Ein ausgeglichenes Leben ist in allen Lebensbereichen hilfreich, in
weltlichen wie in spirituellen. Ich wünsche, sie möchte durch deinen
liebevollen Einfluss zu einer rechten Denkweise kommen. Ich würde
gern sehen, dass das eheliche Leben der verheirateten Menschen
glücklicher, stetiger und ausgeglichener wäre.
Der heilige Paulus sagte:
„Es ist die unsichtbare Hand Gottes, die Mann und
Frau verbunden hat, und ersteren der letzteren und
letztere dem ersteren gegeben hat.“
Ihr solltet deshalb darauf bedacht sein, dass ihr einander liebt und
ein sauberes und geistiges Leben führt. Lasst keine irdische Kraft die
voneinander trennen, die durch die unsichtbare Hand Gottes vereint
sind. Wir sollten nicht einmal von einer Trennung träumen. Ich stelle
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fest, dass ihr noch Liebe füreinander habt. Liebe kennt nur opfern
und geben. Kann euch eure Liebe zueinander nicht im größten Ausmaß tolerant für eure gegenseitigen Ansichten machen und euch eurem höheren Ziel und dem Ideal des Lebens vereint entgegenbringen?
*
Ich freue mich, über deine Zweifel und dein Zögern zu hören.
Diese bedrängen gewöhnlich jeden wahren Gottsuchenden. In meinem Knabenalter hatte ich dieselben Zweifel und Bedenken. Ich
wagte nicht, zu einem Meister zu gehen, aus Furcht, ich würde zu
einem unvollendeten Meister gelangen und das Ziel meines Lebens
würde vereitelt sein. So betete ich ernsthaft zu Gott um direkte Offenbarungen - und mein Gebet wurde erhört. Ungefähr sieben Jahre
bevor ich physisch zu ihm kam, erschien mir in meinen Meditationen
ein wahrer Meister, welchen ich dann später als denselben großen
Meister Sawan Singh wiedererkannte. Auch jetzt gibt es in Indien
und anderswo Beispiele, wo Menschen den Meister in der Meditation lange vorher sahen, bis sie dann endlich zu ihm kamen, seine
Vorträge hörten und schließlich die Initiation bekamen. Deine Zweifel und Bedenken sind echt, und ich erkenne sie durchaus an.
Es bleibt die Frage, wie man einen wahren Meister erkennt. Er hat
kein Aushängeschild an seinem Kopf, das dies anzeigt. Nur ein
Meister kann einen Meister erkennen. Äußerlich sollten wir danach
sehen, ob er irgendwelche selbstischen Motive hat. Er soll von seinem eigenen hart verdienten Geld leben und nicht den äußeren Pomp
lieben und zeigen. Er lebt ein einfaches Leben und hat eine hohe
Denkart. Die wahre Qualifikation liegt in der Tatsache, dass er kompetent ist, dem Initianden eine Erfahrung aus erster Hand zu geben
durch das Öffnen des inneren Auges, um das Licht Gottes zu sehen,
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und dass dieser die Stimme Gottes - das Tonprinzip - hören kann,
wie wenig es auch sein mag; es variiert entsprechend dem spirituellen Hintergrund des Initianden.
*
Hinsichtlich des Arbeitens als Repräsentant für den Meister, um
die heiligen Instruktionen der Initiation weiterzugeben und die von
Zeit zu Zeit herauskommenden Anweisungen zu erläutern, kann man
von keiner Bürde sprechen. Es ist freiwilliger, selbstloser Dienst, um
den ringenden Seelen, die auf den Weg zurück zu Gott gestellt wurden, zu helfen. Wenn du als erstes von der Wahrheit der Wissenschaft der Meister überzeugt bist und dann durch deinen eigenen
freien Willen fühlst, dass du diese Aufgabe inmitten all deiner anderen Pflichten nach besten Kräften ausführen kannst, werde ich sie dir
gern anvertrauen. Es ist keine Rede von einer finanziellen Belastung.
Die Gabe des Meisters, die Seelen auf den Pfad zu stellen, ist frei wie zweifellos alle Gaben der Natur frei sind. Doch Kost- und LogisAusgaben von solchen, die zur Initiation kommen, sollen von ihnen
selbst getragen werden, bis die Initiierten dort einen Fond geschaffen
haben, um solche Kosten zu bestreiten, in dem Versuch zu dienen.
Gleicherweise sind andere Ausgaben des Satsangs, wie Korrespondenz, Raum-Miete etc. vom Satsang-Fond zu bestreiten, der durch
freiwillige Zuwendungen nur von den Initiierten gegründet werden
soll. Lass mich wissen, wenn du in dieser Hinsicht irgendwelche
Schwierigkeiten siehst und wie du die Sache betrachtest.
*
Die Meisterkraft wirkt immer und in allen Zeitaltern zum Nutzen
der Menschheit; doch sie wirkt durch einen menschlichen Körper, so
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wie die Elektrizität eine elektrische Birne erstrahlen lässt, die, wenn
sie ausgebrannt ist, durch eine neue ersetzt wird.
*
Sant Kabir sagte:
„Wenn sich zwei Gott-Liebende begegnen
und miteinander sprechen,
werden beide mit starker Liebe zum Meister gesegnet.“
Somit ist alles richtig.
*
Ich erhielt deinen liebevollen Brief vom 1. Oktober. . . Wie du
und all die Lieben dort, hege auch ich ein beinahe nicht endendes
Gefühl, das mich an die schönen Tage, als ich dort unter all den liebenden Seelen war, erinnert. Ich freue mich, euch wiederzusehen,
wenn das weitere Programm feststeht.
*
Das Büchlein mit den 27 Gesprächen, welches du an mich abgeschickt hast, wird mich im November erreichen und ich werde dann
den Erhalt bestätigen. Ich werde mich freuen, auch die anderen heiligen Gespräche meines Meisters, Guru Nanak Jis, Buddhas und
Kabirs zu bekommen, sobald du sie mir zusenden kannst.
*
Du leistest wundervolle Arbeit, indem du Menschen unter dem
Symbol der Wahrheit durch „Die Stimme“ vereinigst. Aber noch
größer und erhabener ist die Ersthand-Verbindung mit dem göttlichen Licht und das willentliche Sich-Erheben auf höhere Ebenen.
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Über die Wahrheit zu sprechen ist gut, aber sie zu sehen und sich
ihrer bewusst zu werden, steht über allem.
*
Ich freue mich über deinen Brief, der zeigt, dass du dein Bestes
in dieser Richtung tust. Und so halte ich es für meine Pflicht, dich
mit den Tatsachen bekannt zu machen, die gewöhnlich hilfreich
sind, wenn man an sie denkt. Es ist auch bemerkenswert, dass die
Aufmerksamkeit unser einziges Vermächtnis ist und den größten
Gewinn einbringt. Das zu starke Streben nach außen ist für die spirituellen Interessen wie auch für die weltlichen nachteilig. Man
sollte sich deshalb bemühen, den besten Nutzen aus allen äußeren
Bestrebungen zu ziehen, um das letzte Ziel, die Selbsterkenntnis
und die Gotterkenntnis durch praktische Selbstanalyse zu erreichen.
Ich habe großes Verständnis für die Arbeit, die du tust. Du wirst
mich immer zu deiner Verfügung finden in irgendwelchen besonderen Problemen, bei welchen du denkst, dass es sich lohnt, mich jetzt
oder später, wenn ich binnen Kurzem wieder nach England komme,
zu Rate zu ziehen.
*
Die Wahrheit ist eine genaue Wissenschaft, die nur einen praktischen Aspekt hat. Sie ist allumfassend für die ganze Menschheit und
der natürliche Weg zurück zu Gott während der Lebenszeit. Sie ist
die praktische Seite aller Religionen der Welt und durch alle heiligen Schriften bestätigt. Es ist eine Sache der Selbstanalyse und der
Selbstprüfung, von der eine individuelle Ersthand-Erfahrung gegeben wird durch das Öffnen der inneren Schau für das innere Licht
(genannt das „Licht Gottes“) und der Verbindung mit dem Ton oder
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dem hörbaren Lebensstrom (genannt das „Wort“, die „Stimme Gottes“ in der Bibel), bei der allerersten Meditation zum Zeitpunkt der
Initiation. Man hat diese Erfahrung weiterzuentwickeln, indem man
eine regelmäßige Zeit in Liebe und Hingabe aufwendet. Die persönliche Anwesenheit bei der Initiation auf den göttlichen Pfad ist darum notwendig, weil diese nicht schriftlich gegeben werden kann.
Im Laufe der Zeit wirst du in der Lage sein, nach Delhi zu kommen.
Bitte, erfasse die Theorie gut und passe dich einer streng vegetarischen Diät an, da diese für einen, der auf den Pfad gestellt wird,
wesentlich ist.
*
Alle physischen Körper unterliegen der Veränderung oder sind,
mit anderen Worten, dem Einfluss der Nahrung, der klimatischen
Bedingungen, der Jahreszeiten, des Lebensalters etc. unterworfen.
Die Gesetze der Natur berühren mehr oder weniger jeden entsprechend dem Umfang seines Wissens über sie und ob er sich daran
hält oder nicht. Ein ergebener Schüler, der ein einfaches Leben führt
und wachsam ist und sich ganz auf die Meisterkraft verlässt, braucht
sich nicht viele Gedanken über seine karmische Lage zu machen,
selbst wenn es dazu kommt, irgendwann Leid ertragen zu müssen.
Ergebenheit hat den schweren Weg immer gemeistert.
*
Ich freue mich, dass du Kalifornien als deinen Wohnsitz gewählt
hast, wo du den Vorteil einer angenehmen Gesellschaft hast und
dem Satsang nahe bist. Die Meisterkraft oben gewährt den Aufrichtigen auf dem heiligen Pfad immer alle mögliche Hilfe.
*
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Ich bin besorgt, weil es scheint, dass dort einige Missverständnisse in Bezug auf das Verstehen der wesentlichen Dinge der Theorie und Praxis dieser genauen und vollkommenen Wissenschaft der
Natur bestehen. Sie berichtet von der Annäherung und dem Einswerden mit der Wirklichkeit während der Lebenszeit, was ich nachfolgend erklären will:
Ich stimme vollkommen mit dir überein, dass das höchste Ziel
im Leben eines Menschen ist, eins zu werden mit „jenem Jenseitigen“, das nicht ausgedrückt werden kann. Der Mensch sollte nach
Gottverwirklichung, Selbstverwirklichung und Universalität streben. Das war das Ziel, das durch alle vergangenen Meister aufgestellt wurde. Das „Jenseits“ ist „das Absolute“. Der absolute Gott
drückt sich auf zwei Arten aus: die eine ist Licht und die andere ist
Ton. Gott ist das Licht- und Tonprinzip. Dies ist der wahre Weg
zurück zu Gott, der nur gegangen werden kann, wenn man das Körperbewusstsein übersteigt. Es ist der „natürliche Weg“, von dem alle
früheren Meister, natürlich in ihrer jeweils eigenen Sprache, gesprochen haben. Es gibt wenige, die in dieser Hinsicht wirklich vollkommen sind. Meister sind vollendete Menschen und sie sind selten.
Natürlich kann vieles über den Pfad der Vollendung, oder mit anderen Worten über diese „Schule“, gesagt werden. Diese Methode ist
nicht von Menschen geschaffen. Sie ist natürlich und seit unvorstellbaren Zeiten durch alle früheren Meister verfolgt worden, um das
Körperbewusstsein zu überschreiten. Es ist nicht eine Sache des bloßen Erklärens oder Besprechens der Theorie, sondern allein eine Sache der praktischen Selbstanalyse, der Ersthand-Erfahrung, welche
dem einzelnen Sucher zu vermitteln ist, und dann kann man in das
Reich Gottes, das im Innern liegt, eintreten. Es ist nicht das letzte
Ziel. Hier beginnt nur das Alphabet, da es viele Wohnungen im
Hause meines Vaters gibt - man muss sie alle durchqueren, um
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schließlich die wahre Heimat des einen Vaters zu erreichen. Man
sollte das höchste Ziel zuerst selbst erreichen und dann die höchste
Freude suchen, indem man anderen zum Ziel verhilft. Der Mensch,
der das Reich Gottes bis jetzt kaum betreten hat, wie kann er anderen zum höchsten Ziel des Einsseins mit Gott verhelfen? Zur Zeit
von Jesus Christus war er mit dem Weg vertraut und kompetent,
jene, die zu ihm kamen, auf den Weg zu stellen. Diese Augenzeugen
und andere auf dem Pfad halfen den Suchern, indem sie ihnen die
Theorie erklärten. Somit waren sie Instrumente, da sie die Suchenden dazu brachten, dem Pfad der göttlichen Wissenschaft zu folgen
und sie waren ausersehen als solche, die die Taufe verdienten. Die
Arbeit in diesem Umfang wird jetzt von mehreren liebenden Seelen
getan, die gleichfalls alle nicht vollkommen sind.
*
Hinsichtlich Gurus und Meister mag daran erinnert werden, dass
nicht alles, was sich gleicht, dasselbe ist. Meister gibt es viele. Doch
von jenen geachteten und hohen Predigern wird man die Mehrzahl
ohne Selbsterfahrung finden, wenn sie auch imstande sind, die theoretische Seite auf hundert verschiedene Arten in schönen Worten zu
erklären. Das einzige Kennzeichen zur Beurteilung für uns selbst ist
der eigene innere Aufstieg zu den spirituellen Ebenen. Dadurch kann
man dann alle Meister, frühere und gegenwärtige, selbst sehen und
treffen, wo sie auch sind, auf oberen oder unteren Ebenen. Wenn
einer, der Erfahrungen von niederen Ebenen hat, denkt und glaubt,
dass er in der ewigen Heimat und „eins mit Ihm“ sei, und jenen ebenbürtig, die das letzte Ziel erreichten, und dazu übergeht, zu lehren,
während er doch selbst noch ziemlich viel hören und sehen muss,
was würdest du von ihm halten? Das Schlimmste ist, dass Laien
durch die Haltung und Handlung von solchen Menschen leicht getäuscht werden, weil sie im Sprechen über spirituelle Dinge, die sie
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gehört oder gelesen haben, sehr klug sind. Auch eine liebevolle Gemütsart kann bis zu einem großen Ausmaß imitiert werden. Das ist
der Grund, dass die Welt voll von falschen Meistern ist. Christus hat
uns strikt gewarnt:
„Sehet euch vor vor den falschen Propheten,
die in Schafskleidern zu euch kommen,
inwendig aber sind sie reißende Wölfe.“1
Jene, die den inneren Kontakt mit dem Meister haben und mit ihm
sprechen, sehen alles in seiner wahren Farbe und nehmen an keinen
Diskussionen teil, sondern sind still. Es ist Zeitverschwendung, sich
in solche Dinge einzulassen.
*
Was die Bindungen betrifft, so gibt es keine. Einer, der die Arbeit
eines Repräsentanten tut, hat die Literatur und Instruktionen etc. von
Zeit zu Zeit entgegenzunehmen und die Initiations-Anweisungen im
Namen des Meisters zu übermitteln. Es ist wie das Aushändigen eines Briefes durch jemand. Danach hört die Verantwortung auf. Die
Initiation, innere Erfahrungen und jemanden über das Körperbewusstsein zu bringen, ist Sache des Meisters. Wenn einer die Initiations-Anweisungen übermittelt, hat er keine Verantwortung. Der Initiierte ist direkt mit dem Meister verbunden, und der Stellvertreter,
der die Instruktionen übergibt, hat nichts mit der weiteren Führung
des Initianden zu tun; ausgenommen natürlich, die Gruppentreffen
durchzuführen oder die Liebe des Meisters und seine Lehren verständlich zu machen und einzuprägen. Die inneren Erfahrungen der
Initianden sind nach der Initiation auch dem Repräsentanten nicht
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mehr zu enthüllen. Der Initiierte sollte angeleitet werden, über diese
Dinge an den Meister zu schreiben.
*
Dabei gibt es überhaupt keine Beeinträchtigung der kirchlichen
Arbeit. Diesen Dienst sollst du wie gewohnt ausführen und ihn nicht
unterlassen. Jeder soll dort weitergehen, wo er gerade steht und den
Weg zurück zu Gott beschreiten. Es steht dir frei, den Suchern die
ethische und theoretische Seite der Lehren der Meister zu erklären
und die grundlegenden Weisungen im Hinblick auf die Verrichtung
religiöser Übungen, Feiern, Gebete, das Lesen der Schriften, sowie
Konzentration usw. zu erteilen; vorläufig jedoch ohne die Genehmigung der Initiation an jene, die in das Reich Gottes eintreten wollen. Wenn du kompetent wirst auf dem Pfad, kannst du ermächtigt
werden, auch das zu tun. Der innere Weg nach oben ist ein Teil aller
kirchlichen Arbeit und der Religionen und bedeutet, wie man sehen
kann, in keiner Weise etwas Übles oder gegen die Kirche Gerichtetes. Es ist ein Weg nach oben für jemanden, der auf den Weg gestellt
werden möchte. Dieser Weg ist für alle Menschen der gleiche, ungeachtet der Religion oder des Landes, denen sie angehören. Ich
wünsche, dass ihr alle kompetent werdet, um die Rolle von Aposteln
zu übernehmen und auszuziehen, um die Botschaft der Meister über
die ganze Welt zu verbreiten. Ein Repräsentant zu sein ist ein Schritt
auf dem Weg, um ein Apostel zu werden. Ich war einige Zeit zu
Füßen meines Meisters, um in Theorie und Praxis alles zu erlernen,
was er mir zu geben hatte, bevor er mich auserwählte, sein Werk
weiterzuführen.
*
Ich wünsche, dass sich einige von euch im Laufe der Zeit der
Meisterkraft, die oben wirkt, völlig bewusst werden, um dasselbe zu
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tun. Es gibt zwei Arten von Wissen: die eine ist Apara und die andere
ist Para. Apara besteht darin, ein ethisches Leben zu führen und im
Ausüben von Riten und Zeremonien, Gebete sprechen usw. Para
hingegen beginnt erst dann, wenn du dich über das Körperbewusstsein erhebst. Es ist der innere Weg zurück zu Gott. Das Himmelreich
kommt nicht durch äußere Gebärden. Gott ist Geist und wir können
Ihn nur im Geiste anbeten.
„Der Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht
in den von Menschenhand geschaffenen Tempeln;
auch kann man Ihn nicht mit den Händen anbeten.“
Ich bin erfreut, zu erfahren, dass du dein Heim und deine Familie
zu einem großen „Internationalen Freundschafts-Zentrum und einer
Gesandtschaft der Weltbürger“ machst, und dass dein Büro die
Hauptgeschäftsstelle der „Gesellschaft der Weltbürger“ mit Sekretären ist und dort monatlich regelmäßig Versammlungen abgehalten
werden. Dies ist die Grundstufe. Es sollte eine gemeinsame Plattform für die ganze Menschheit da sein, wo alle zusammensitzen können. Dies ist ein Aspekt und der Hintergrund ist wahre Spiritualität,
die aus der Selbst-Erkenntnis und der Gott-Erkenntnis besteht. Gott
schuf den Menschen und der Mensch schuf zur Erhebung der
Menschheit Religionsgemeinschaften, die ihn innerlich wie auch äußerlich weiterbringen sollten. Gott ist vollkommene Bewusstheit und
der Mensch, ein seelenbewusstes Wesen, ist vom selben Geist wie
Gott. Die ganze Menschheit ist eins - bei Gott gibt es weder hoch
noch niedrig. Alle haben dieselben Privilegien von Gott. Die Religionsgemeinschaften sind verschiedene Schulen auf dem Weg zu Gott.
Der innere Weg aufwärts ist für alle ein und derselbe. Alle Meister
sind dafür eingetreten, und ich folge dem auch. Die Welt schreit
heute nach besserem Verständnis, nach Frieden und Freisein von
Konflikten. Diese Wissenschaft der praktischen Selbstanalyse, sich
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selbst zu erkennen und Gott zu erkennen, offenbart und festigt die
wahre Bruderschaft der Menschheit und die Vaterschaft Gottes. In
diesem Sinne siehst du alle Menschen von der Ebene der Seele aus,
als beseelte Körper und nicht von der Ebene des physischen Körpers
aus, die durch verschiedene Ismen geprägt wurden. Dies ist das Mittel, das die Kultur wieder erstehen lässt und wahre Harmonie zwischen den Menschen verbreitet. Ich liebe die ganze Menschheit und
alle Heiligen und Meister, die mit Gott verbunden und bewusste Mitarbeiter im göttlichen Plan sind. Die Arbeit, die du aufgenommen
hast, bildet einen Teil des Weges zur Gottverwirklichung und ist lobenswert. Ich habe große Achtung dafür, doch sie bedarf der Festigung durch die praktische Wissenschaft der Selbstanalyse, durch das
Erkennen des Selbst und das Erkennen Gottes. „Ruhani Satsang“
heißt so viel wie „Spirituelle Gemeinschaft“ und tritt auch dafür ein.
Die Lehre ist allumfassend für die ganze Menschheit und ist der Weg
zurück zu Gott, wie er durch alle Meister gelehrt wurde. Ich freue
mich, dass du auf den Weg gestellt wurdest, für den du regelrecht
arbeitest. Wenn andere, die auf den Pfad gestellt wurden, ihn wegen
einiger Missverständnisse verlassen haben, so wäre es in ihrem eigenen Interesse gewesen, wenn sie mir geschrieben und die ganze
Sachlage geklärt hätten. Doch es ist ihre Sache. Es verzögert nur ihren Fortschritt auf dem Weg zurück zu Gott. Ich habe dennoch Liebe
für sie. Wann immer sie sich wieder diesem Pfad zuwenden, werden
sie willkommen sein.
*
Nun wegen der Inkarnationen. Es gibt eine Kraft, genannt Gott.
Diese Kraft wirkt durch einen auserwählten menschlichen Pol und
hat zwei Funktionen - eine positive und eine negative - genau wie
die Elektrizität. Einerseits macht sie Wasser zu Eis, und andererseits
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produziert sie Wärme. Beide Pole der Kraft sind inkarniert. Die Mission der inkarnierten positiven Kraft ist, der Seele zu helfen, zu Gott
zurückzukommen, indem sie sich aus der Knechtschaft des Gemüts
und der Materie löst. Die Aufgabe der negativen Kraft ist, die Welt
zu stützen und sie zu erhalten. Die Funktionen dieser beiden inkarnierten Kategorien sind entsprechend verschieden. Die der negativen
Kategorie ist es, das Böse zu bestrafen, das Gerechte zu erheben und
die Weltordnung zu festigen. Wohingegen die der positiven Seite
darin besteht, die Wiedervereinigung der Seele mit Gott zu erreichen
und sie in die wahre Heimat unseres Vaters zu bringen und somit die
Welt zu entvölkern. Wir haben für beide Achtung. Die Hauptsache
ist, wir interessieren uns dafür, wieviel praktischen Vorteil wir von
ihnen und ihren Lehren auf unserem Weg zurück zu Gott haben können. In das Reich Gottes einzutreten, indem man sich über das Körperbewusstsein erhebt, ist eine Sache der praktisch ausgeführten
Selbstanalyse. Soweit die Theorie in Betracht kommt, ist alles in
Ordnung. Aber um auf den Pfad gestellt zu werden, der für die Menschen vorgezeichnet ist, ist ein kompetenter und erfahrener lebender
Meister notwendig, der einen bei jedem Schritt führt.
„Niemand kennt den Sohn, denn nur der Vater;
und niemand kennet den Vater, denn nur der Sohn
und wem es der Sohn will offenbaren.“2
Besonders Guru Amardas Ji sagte, eine grundsätzliche Regel ist:
„Keiner kann Gott erkennen, es sei denn durch den Meister.“
Wir sollten mit einem lebenden Pol in Verbindung kommen,
durch welchen die Meisterkraft wirkt, die seit die Welt begann, immer von Zeit zu Zeit durch verschiedene menschliche Pole am Werk
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war, um die Menschen zu Gott zu leiten. Wenn der Kontakt mit der
Meisterkraft durch irgendeinen menschlichen Pol einmal hergestellt
worden ist, verlässt oder versäumt euch diese Kraft nie mehr. Hierin
liegt der Unterschied zwischen der Theorie, die eine reine Glaubensmeinung ist und der Praxis, die eine Erfahrung des Glaubens ist.
Wenn jemand mit der Entscheidung des obersten weltlichen Gerichtshofes nicht einverstanden ist und ein salomonisches Urteil erwartet, ist das dann nicht zu viel verlangt? Salomon ist nicht mehr.
Dhanwantri war einst der oberste Lehrmeister der ayurvedisch-medizinischen Wissenschaft, der in alten Zeiten von den Indern am
meisten geschätzt wurde. Wenn einer denkt, dass jener alleine heute
Krankheiten heilen könnte, wäre das dann richtig, so zu denken?
Also kann der zurzeit lebende Herrscher, der zurzeit lebende Arzt
und der zurzeit lebende Meister allein all das für uns tun, was ein
menschliches Wesen braucht. Die Meisterkraft, die durch die früheren Meister wirkte, ist nunmehr durch den lebenden Meister wirksam, wenn auch die früheren Meister nicht mehr im Körper sind. Das
Gesetz von Bedarf und Versorgung wirkt. Es ist Nahrung für die
Hungrigen und Wasser für die Durstigen da.
Während meiner Reise im Jahre 1955 durch die Vereinigten Staaten und Europa sahen viele Jesus Christus zusammen mit dem Meister in der strahlenden Gestalt. Bevor ich im Juni 1955 Washington
D.C. verließ, kam eine Frau zu mir und erzählte, dass ihr Jesus Christus täglich erscheine, mit ihr spräche und sie deshalb ihm folgen
würde und keinem anderen. Ich sagte zu ihr, dass es das Beste wäre,
Christus, wenn er wieder erscheine, zu fragen, was sie weiterhin tun
solle. Sie war damit einverstanden und ging. Am 30. Juni 1955 kam
sie zu Mr. Khanna und sagte zu ihm, dass sie sofort vom Meister die
Initiation wünsche. Mr. Khanna erwiderte, dass dies kaum möglich
sei, da der Meister ganz früh am nächsten Tag nach Louisville reisen
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wolle. Sie wollte jedoch dieses Nein nicht als Antwort gelten lassen
und fuhr zu dem Haus, in welchem ich wohnte. Sie erzählte mir, dass
ihr Jesus Christus wieder erschienen sei, sie angewiesen habe, zu mir
um Initiation zu kommen, und dass sie darum nicht länger warten
könne. Ich tröstete sie und sagte, dass sie nach Louisville zur Initiation kommen könne. Sie kam und wurde initiiert.
Viele ähnliche Ereignisse ergaben sich auf der ganzen Reise
durch die Vereinigten Staaten. Du wirst bald mehr von ähnlichen
Begebenheiten erfahren, wenn in Kürze der Reisebereicht fertiggedruckt ist. Den Pfad wirklich zu betreten, ist somit der nächste
Schritt, der getan werden muss.
*
Hinsichtlich Sühneopfer etc. lies bitte das Kapitel „Karma“ in der
Broschüre „Mensch erkenne dich selbst“. Jesus kam, um die unwissenden Menschen seiner Zeit zur Wahrheit und zu höherem Leben
zu erwecken; aber sie wollten ihm nicht glauben. Er hatte Mitleid
mit ihnen und nahm die Last der Sünden von vielen, die mit ihm in
Berührung kamen, durch das Gesetz der Sympathie auf seinen eigenen physischen Körper. Er stand über dem Körperbewusstsein und
erlaubte, dass sein physischer Körper (welcher immer vergänglich
ist) ans Kreuz genagelt wurde, und er ging geistig auf eine höhere
Ebene. Die weltlichen Menschen, deren inneres Auge geschlossen
war, dachten, dass Jesus nur der Körper sei, während er Körper plus
Gemüt plus Seele und Geist war, der durch den auserwählten Pol des
Körpers sprach. Die Meisterkraft stirbt niemals, sie ist immer gegenwärtig. Jesus war der Heiland seiner Zeit. Diejenigen, die der Lehre,
die durch ihn verkündet wurde, praktisch folgten, wurden erlöst.
Auch jetzt besteht dasselbe Gesetz, nämlich dass ein lebender Meister nötig ist.
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Ich hoffe, du verstehst das jetzt. Jemand, der mit dem Meister inneren Kontakt hat und mit ihm spricht, kann auch Jesus Christus
durch ihn sehen.
Das Werk des Meisters basiert auf Liebe und Demut. Diese beiden sind notwendige, reinigende Faktoren für den Fortschritt auf
dem spirituellen Pfad. Liebe ist eine Negation des Egoismus und sie
wird im anderen nur Gutes sehen und die anderen Dinge zurückweisen. Demut bedeutet, dass ein Dienst, der auf bescheidene Weise um
des Dienens willen getan wird, ohne Rücksicht auf Rang und Stand
und selbst auf Anerkennung. Der Meister sieht die Kinder den Dienst
für die Sache der heiligen Wahrheit tun und belohnt dies dementsprechend. Allein die Stellung, die einer in den Augen des Meisters
einnimmt, ist von Bedeutung. Je mehr einer still und anspruchslos
mit Liebe und Demut, in freundlicher, eifriger und spiritueller Einstellung dient, desto schneller wird der Meister Gefallen an ihm finden. Bei der Arbeit der gewaltigen Maschine des Meisters tut selbst
ein kleines Zahnrad seinen Teil und der Meister würdigt auch den
kleinsten Dienst, der geleistet wird. Somit sind alle, die in die Maschinerie gestellt sind, gesegnet und begünstigt. Sie haben Gelegenheit, der höchsten und erhabensten Sache zu dienen, ganz gleich in
welchem Ausmaß sie dienen.
*
Ich freue mich, dass du mit einigen zusammenarbeitest, um jene,
die aus dem einen oder anderen Grund weggeblieben sind, auf dem
rechten Pfad zu halten. Unsere Arme sind immer geöffnet, um sie
aufzunehmen und je früher sie es erkennen, desto besser für sie und
für ihren spirituellen Fortschritt. Meine Liebe geht zu allen von
ihnen.

18

Es tut mir leid, dass dein australischer Freund, dem du Gefälligkeiten erwiesen hattest, dir diese mit phantastischen Lügen und Beleidigungen heimzahlte und alle die, denen du in deinem Leben im
wahren Geiste der Liebe geholfen hast, dich wie eine Meute bösartiger Tiere angreifen. Aber so ist die Welt heutzutage. Es liegt an der
Selbstsucht und daran, dass die Dinge vom sinnenhaften Gesichtspunkt aus gesehen werden. Der größte Teil der Menschheit brennt
im Feuer der Lasterhaftigkeit und Sünde, der Entartung und dergleichen und glaubt auf diese Weise das Leben zu genießen. Sie schwimmen hilflos wie Ertrinkende in einem Fluss. Der Meister-Heilige, der
draußen steht, sieht das und hat Mitleid mit ihnen und zieht die
kämpfende Seele aus dem Sumpf des Lasters heraus. Solch ein
Kämpfer ist zweifellos eine gesegnete und begünstigte Seele, muss
aber in dieser schlimmen Welt noch weiterleben, um einen Teil seiner karmischen Schulden zu bezahlen. Es gibt aber nichts, worüber
man entmutigt zu sein braucht. Du kannst nicht auf dem trockenen
Land schwimmen lernen. Du musst lernen, im Wasser des Lebens
durch die Welt zu schwimmen. Bleib bitte unerschütterlich, aber
lasse in der Vorsicht und Wachsamkeit nicht nach. Das Rechte ist
immer das Beste.
*
Das Beste, was du tun kannst, ist, dir täglich ein paar Stunden
Zeit zu nehmen und in eine ruhige, andere Umgebung zu gehen, wo
dich keiner kennt. Aber denke daran, wenn du an diesen Ort gehst,
alle Verwirrung, Sorge, Missverständnisse und alles andere zurückzulassen, so als wenn du in meinem Auftrag an diesen Ort gehen
würdest. Entspanne dich vollkommen und tue meine Arbeit, die ist:
„Finde heraus, was du von diesem Leben erwartest.“
Nun, da du weg bist, wirst du dich einsamer fühlen. Denke aber
daran, dass du nie allein bist, denn die Meisterkraft ist immer bei dir.
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Es wird dann leichter werden für dich, mit einem ausgeglichenen
Gemüt, frei von aller Furcht etc. zu analysieren, auch im Hinblick
auf das, was du wirklich willst.
Ich nahm mir sieben Tage lang fünf bis sechs Stunden täglich
Zeit, und dachte angestrengt darüber nach, was ich in meinem Leben
tun wolle. Nachdem ich mich entschieden hatte, ging ich auf die Suche nach einem Meister, der mir das, was ich wollte, nämlich DIE
WAHRHEIT, geben konnte. Als ich ihn fand und als solchen annahm, ERGAB ICH MICH IHM. Er sollte tun, wie er es wollte. Danach verlor ich alles Selbstinteresse an der Welt; doch ich erfüllte all
meine weltlichen Pflichten mit der ganzen Ernsthaftigkeit.
Spiritualität ist das höchste Ziel im menschlichen Leben und es
ist auch das schwierigste. Nur solche, die wirklich auf der Suche
nach der Wahrheit sind, sollten es wagen, diesen Pfad zu betreten.
Du musst den Tatsachen offen ins Gesicht sehen; sonst wird dieses wertvolle Leben, das dir gegeben wurde, in Unsicherheit vergeudet, die von Tag zu Tag stärker wird.
Dein Wegbleiben von den Gruppen-Zusammenkünften und die
Leere deines Gemüts kommen durch deinen verwirrten Zustand und
die Unsicherheit, in die du dich selbst gebracht hast. Also ist der erste
Schritt, herauszufinden, was du von diesem Leben erwartest. Wenn
du nicht entscheiden kannst, ist dir meine Führung bei jedem Schritt
sicher. Es steht dir frei an mich zu schreiben, wenn du es für nötig
hältst.
*

Du magst geirrt haben, du magst gestolpert sein, oder andere mögen dir gegenüber gefehlt haben; doch dein Weg ist klar - beruhige
dich und entspanne dich, und lasse all deine Verwirrung, Kummer
und Missverständnis und dergleichen hinter dir oder wirf sie ab
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gleich einem Korb vom Kopf und tue und handle, als ob du meine
Arbeit tun würdest. Du wirst einen Freund auf dich warten finden,
der an deinem Leben teilzuhaben wünscht; der mit dir durch dick
und dünn gehen wird und der mit offenen Armen wartet, um dich zu
empfangen. Wenn du jedoch noch denkst, dass du einen weltlichen
Gefährten brauchst, magst du nach einem solchen suchen. Meine
besten Wünsche sind immer mit dir. Wenn der, den du wählst, deine
Ansichten teilt, wird dies ein hilfreicher Faktor für euch beide sein
bei eurem Fortschritt auf dem Pfad.
*
Deine Loslösung von der Satsang-Gruppe wird dir nicht helfen.
Bitte, versuche etwas darin zu finden, das für dich annehmbar ist. Es
kann nicht alles schlecht sein, es muss auch etwas Gutes darin sein.
Nimm die guten Dinge heraus und nicht die anderen. Es ist nicht
notwendig, dass sich einer in einem Garten an einem Dorn sticht. Er
kann sich des Wohlgeruchs auch so erfreuen.
*
Du musst den Tatsachen ins Gesicht sehen, wie es ein tapferer
Mensch tut. Solche Dinge kommen, aber es sind vorübergehende Erscheinungen; verliere nicht den Kopf. Du musst lernen, durch sie
hindurchzuschwimmen, denn du kannst nicht auf trockenem Land
schwimmen lernen. Widerwärtigkeiten, Fallgruben und Irrtümer
sind die Wasser, durch welche du dich hindurcharbeiten musst mit
der mächtigen aber liebevollen Gnade des Meisters, der immer bei
dir ist und dir alle mögliche Hilfe, Führung und Schutz erweist.
*
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Du hast recht, wenn du sagst, dass die Lehren Jesu von den Massen nicht verstanden wurden. Es kommt durch den Mangel an praktisch erfahrenen Menschen. Ich hielt Vorträge in den USA und anderen Ländern und als ich einige der Bibel-Zitate erklärte, sagten die
Leute, dass ihre Bibel eine neue Auslegung erfordere. Wir können
die wahre Bedeutung der Lehren Christi nicht verstehen, es sei denn
wir sehen sie mit den Augen eines erfahrenen Menschen, der in der
Wissenschaft des Para Vidya (Wissen vom Jenseits) gut bewandert
ist.
*
Den Tonstrom in seinen verschiedenen Formen hört man als ein
Resultat der Rückwirkung früheren Karmas, doch man erfasst ihn
nicht genau. Man muss ihn erst entwickeln und regulieren und nachdem man die richtigen Töne bekommt, weiter aufwärts steigen. Das
wird bei der Initiation sowohl theoretisch als auch praktisch dargelegt. Der Atem arbeitet im Körper weiter, ohne Rücksicht darauf, ob
man sich dessen bewusst ist oder nicht. Es ist wie bei einem Elektromotor, der die Blutzirkulation des Körpers etc. erledigt, während
die Sinnes- oder Empfindungskraft das seelische Bewusstsein repräsentiert. Letzteres wird durch die Sants entwickelt, ohne ersteres zu
berühren. Yogis beginnen bei den ersteren, was schwierig und zeitraubend ist und einen starken Körper erfordert. Nicht jeder ist dazu
geeignet.
*
Bücher zu lesen ist gut. Der Zweck jedoch ist, dass einer sein Leben so formen sollte, dass das Gute, über das er liest, ein Teil seines
Lebens wird. Also ist der praktische Aspekt der wichtigere.
Radha Soami ist der Name, der dem absoluten Gott, der vor aller
Schöpfung existierte, von einem Heiligen gegeben wurde. Wenn
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also Jehovah ein Name ist, der diese Macht repräsentiert, sind beide
sinnverwandt.
*
Ich freue mich, zu erfahren, dass du jetzt, seitdem du alle Fehlhandlungen und Unmäßigkeit aufgegeben hast, viel glücklicher bist
und dein Leben oftmals viel leichter ist als vordem, wenn auch dein
Gemüt versucht, zu den alten üblen Gewohnheiten der sinnlichen
Freuden zurückzukehren, obgleich ihm bekannt ist, dass es mentale
Schmerzen bereiten wird, wenn es das tut. Das Gemüt ist seit Zeitaltern daran gewöhnt, äußerlich umherzuschweifen, und sucht vergebens, die niedrigen Triebe und die sinnlichen Begierden zu befriedigen. Aber jede solche Handlung hinterlässt Gewissensbisse im Menschen und zudem den wachsenden Wunsch nach Wiederholung. Jeder Holzklotz, der in ein starkes Feuer gesteckt wird, trägt zur Feuersbrunst bei, während man doch eigentlich das Löschen des Feuers
anstrebt. Das Hilfsmittel liegt darin:
1.

kein weiteres Holz mehr ins Feuer zu werfen, und
2. zu versuchen, von der Seite Wasser hinzuzufügen,
damit man nicht selbst verbrennt.
*
Es ist eine Tatsache, dass einige Worte, Begriffe und Ausdrücke
(wie Meditation, Spiritualität, Meister, Licht, Körperbewusstsein,
Erlösung, Freude, Heilige etc.), die vielfach in den Büchern der sogenannten Meister oder Autoren oder gläubigen Menschen zu finden
sind, im Großen und Ganzen missbraucht werden. Intellektuelle
Menschen machen es mit ihren eigenen Auslegungen dem Laien
schwer, die wahre Bedeutung derselben zu begreifen. Als Folge davon werden die glühenden Gottes-Verehrer und Wahrheitssucher
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verwirrt und geraten auf Irrwege durch so viele Methoden, denen
man folgen oder nachgehen sollte.
Es ist unleugbar wahr, dass es nur einen Gott gibt und nur einen natürlichen Weg zurück zu Ihm.
*
Diese Wissenschaft hat nur einen praktischen Aspekt. Gott ist der
Absolute, den bisher keiner gesehen hat. Als Er ins Dasein kam,
wurde Er Licht und Ton. Wenn dein Auge einfältig ist, kannst du
Sein Licht sehen.
„Wenn dein Auge einfältig ist, wird dein ganzer Leib licht sein.“
Du kannst Seine Stimme hören, wenn dein inneres Ohr geöffnet ist.
Das ABC der Meisterlehre beginnt, wenn du dich über das Körperbewusstsein erhebst. Keiner kann sich ohne die Gnade eines kompetenten Meisters über das Körperbewusstsein erheben.
Wenn du dich dafür entschieden hast, einer anderen Meditationsart zu folgen, steht es dir frei dies zu tun. Meine besten Wünsche
werden für immer mit dir sein. Denke jedoch daran, dass nicht alles,
was sich gleicht, dasselbe ist. Wenn du, nachdem du andere Methoden verfolgt hast, wieder zu mir zurückkommen willst, werde ich
dich mit offenen Armen empfangen. Die Meisterkraft ist immer bei
dir und wird dich nie verlassen noch versäumen bis zum Ende der
Welt.
*
Es gibt sehr große Entwicklungsmöglichkeiten im Menschen. Er
ist dreimal gesegnet. Er besitzt Körper, Intellekt und Seele. Die
Seele ist eine Verbindung im Menschen zum allesdurchdringenden
Gott und gibt dem Intellekt wie auch dem Körper Kraft. Alle drei
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Aspekte sollten im Menschen voll entwickelt sein. Es freut mich,
dass du sehr belesen und intellektuell entwickelt bist.
*
Dein Verlangen, mich wiederzusehen, ist nicht einseitig. Ich
wünsche auch, meine Lieben wiederzusehen und bei euch allen zu
sein. Aber bis jetzt sind noch keine Pläne gemacht. Du wirst darüber
informiert werden, wenn es soweit ist.
*
Irgendeine ehrliche Arbeit für den Lebensunterhalt ist nötig, aber
es hängt davon ab, dass du dich der Arbeit anpasst. Es liegt hauptsächlich daran, wieviel Interesse du an dieser besonderen Art Arbeit
hast. Wenn du an Buchführung interessiert bist, dann ist dies das
Richtige für dich. Mein Segen wird immer bei dir sein.
*
Zu deiner Frage: „Welche Rolle spielt der Intellekt auf dem
Pfad?“ ist die Antwort: eine kleine, was die praktische Seite betrifft.
Der Mensch ist dreifach gesegnet. Er besitzt Körper, Intellekt und
Seele. Jeder Teil hat eine bestimmte Funktion auszuüben. Jeder Teil
sollte so vollkommen wie möglich entwickelt werden. Da aber die
Seele der wichtigste dieser drei ist, sollte mehr Zeit und Sorgfalt für
ihre Vervollkommnung aufgewendet werden, damit sie, bevor die
günstige Gelegenheit vorbei ist, so vollkommen ist wie ihr Vater.
*
Das Studium der Physik, Philosophie, Mathematik etc. ist sehr
gut und eine große Hilfe in dieser Welt. Aber in Bezug auf die Wissenschaft des Jenseits kann man auf dieser physischen Ebene nichts
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erfahren, mit der Ausnahme von dem, was der Meister über diese
Wissenschaft erklärt und dann den Schüler annimmt.
Es bedeutet nicht, dass der Intellekt immer nachteilig für die Spiritualität ist. Es ist eben so, dass sich eine Scheibe Brot manchmal
für das System des einen Menschen als Gift erweist, während es für
den anderen Nahrung ist, und so ist es auch hier. Wenn ein Intellektueller zu diesem Pfad kommt und sich wirklich dem Willen des
Meisters ergibt, dann gibt es keinen besseren Schüler als ihn, denn
er ist einem anderen gewöhnlichen, einfachen oder praktischen Menschen gegenüber im Vorteil. Und dieser Vorteil ist, dass er imstande
ist, die Wahrheit in einer schöneren Sprache mit wohlüberlegten
Worten darzulegen, die einen Intellektuellen leichter überzeugen
werden als einfache Worte, die der Praktiker spricht. Der Verstand
ist also eine Hilfe, und der Verstand ist auch ein Hindernis. Nachdem
wir die Theorie verstanden haben, soll sie praktiziert und erfahren
werden.
Bildung ist sehr nötig und erweist sich als hilfreich auf allen Gebieten des Lebens auf dieser Welt. Somit ist es sehr wichtig, eine
gute Bildung zu haben.
*
Du willst den Menschen durch Yoga-Heilmethoden helfen.
Meinst du, indem du sie Yoga-Übungen lehrst, oder durch übernatürliche Kräfte? Wenn es letzteres ist, dann muss ich einen Punkt
betonen, und der ist, dass der Wahrheitssucher und besonders ein
Mensch, der auf den Pfad gestellt ist, niemals auch nur daran denken
sollte, durch irgendeine Yoga-Art zu heilen. Natürlich ist die Neigung anderen helfen zu wollen sehr gut, aber helfen durch Heilkräfte
heißt eben deine Aufmerksamkeit, welche für das Erreichen höherer
Ziele konzentriert werden muss, für niedere Zwecke zu gebrauchen.
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Auf diese Weise wird deine weitere Entwicklung verzögert, weil du
deine Kräfte für verhältnismäßig Niedrigeres verwendest. Erreiche
zuerst das Höchste, so dass die Menschen durch die bloße Berührung
deines Gewandes alle Segnungen erhalten oder auch, indem sie an
dich denken, so wie es bei Christus geschah. Die Welt ist voll von
unglücklichen Menschen, aber der unglücklichste ist der, welchem
durch die Gnade des Meisters eine Verbindung mit der Wahrheit gegeben wurde, der aber träge seine Zeit vergeudet und nicht ernsthaft
den Weg des Meisters geht, auf den er gestellt wurde.
Wenn du den Unglücklichen und Wahrheitssuchern helfen willst,
dann hilf ihnen dadurch, dass du ihnen die Botschaft des Meisters
bringst. Gib ihnen die Hoffnung wieder, die sie verloren haben. Sage
ihnen, dass es noch so etwas wie Spiritualität gibt, dass sie erlangt
werden kann, und von woher. Auf diese Weise wirst du imstande
sein, der Welt mehr zu helfen als auf irgendeine andere Art.
*
In Pranayama atmet man durch die eine Nasenöffnung ein und
durch die andere aus. Damit wird die Aufmerksamkeit zerstreut.
Falls du das aus Gesundheitsgründen machst, so magst du das getrennt von deinen spirituellen Übungen durchführen.
*
Was die anderen Fragen betrifft, so gibt es viele Meister. Die
Lehren der Meister (Heiligen) sind direkt, praktisch, positiv und natürlich. Andererseits gibt es solche, deren Lehren nur aus Theorie,
der ethischen Seite, die sich psychologisch in die negative Richtung
erheben etc. bestehen. In der kleinen vervielfältigten Broschüre
„Sant, der Meister“, die bei Herrn Khanna erhältlich ist, werden die
Merkmale eines wahren Meisters angeführt. Die Lehrer des Para
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Vidya (Sant Mat), d.h. des natürlichen und praktischen Weges, sind
selten. Dies ist der Sahaj Yoga oder der natürliche Yoga. Nur erfahrene Adepten auf dem Pfad wurden von oben beauftragt, diese Wissenschaft zu verbreiten und den Suchern eine Erfahrung davon zu
geben. Sie ist eine sehr alte Wissenschaft und wurde von Soamiji
(Shiv Dayal Singh Ji) wiederentdeckt. Später wurden Baba Jaimal
Singh und Hazoor Baba Sawan Singh Ji mit dieser Aufgabe betraut.
Von anderen, die du nennst, hörte ich nicht, dass sie den natürlichen
Weg lehren. Andere Yoga-Arten, einschließlich die des Prana, sind
für dieses Zeitalter nicht geeignet. Diese sind zeitintensiv mit langwierigen Übungen, wofür man heutzutage körperlich nicht in der
Lage ist. Die Meister, die den Yoga der Atemkontrolle ausüben und
andere Lehrer, können von jenen des natürlichen Yoga leicht unterschieden werden. Im Prana Yoga etc. kommt man erst über das Körperbewusstsein, nachdem man die sechs Nervengeflechte (Chakren)
nach und nach überschritten hat. Der natürliche Yoga beginnt dort,
wo die anderen Yoga-Praktiken enden.
*
All diese Fragen wurden durch einen, dem du meine Anschrift
gegeben hast, gestellt. Ich antwortete ihm kurz (Kopie anbei), dass
es nur einen natürlichen Weg zurück zu Gott gibt. Es gibt verschiedene Arten von Lehrern und Meistern, die ihre eigenen Wege behandeln. Ich habe Liebe für alle. Es ist besser, ihnen die verschiedenen
Yoga-Methoden oder die Richtschnur, nach der sie lehren, zu erklären. Der natürliche Weg ist der leichteste und der schnellste, da er
keine Atemkontrolle enthält. Es bleibt jedoch dem Schüler überlassen, sich vor der Initiation auf den Pfad klar zu werden, welchen
Weg er vorzieht zu gehen.
*
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Ich möchte dir raten, nicht schriftlich auf solche Fragen, die die
Persönlichkeit von gegenwärtigen oder früheren Meistern und ihre
Grade betreffen, zu antworten. Du kannst einfach sagen, wir gehen
den natürlichen Pfad, der der einzige ist, welcher von Christus,
Kabir, Guru Nanak und anderen gelehrt wurde. Andere haben ihre
eigenen Wege und die meisten von diesen enthalten äußerliche Praktiken. Die Meister der Großen Weißen Bruderschaft haben ihre eigenen Aufgaben, um die weltlichen Angelegenheiten zu handhaben.
Die Meister des natürlichen Wegs zurück zu Gott befassen sich nur
damit, die Seelen in die wahre Heimat ihres Vaters zurückzubringen.
*
Es gibt nur einen Gott und nur einen Weg zurück zu Ihm. Es existiert eine vollkommene, genaue Wissenschaft, die älteste von allen,
traditionell und natürlich, die die praktische Seite aller Religionen
der Welt ist und durch alle heiligen Schriften bestätigt wird. Diese
seltenste aller Wissenschaften wird Para Vidya genannt. Sie hat nur
einen praktischen Aspekt und ist „der Weg zurück zu Gott während
der Lebenszeit“. Heutzutage wird diese Wissenschaft SANT MAT
genannt, und diejenigen, die das Wort Yoga lieber hören, ziehen es
vor, sie Sahaj Yoga oder Surat-Shabd Yoga zu nennen. Es ist wahr,
dass niemand Gott und den Meister erkennen kann. Frühere Meister
können nicht helfen, da der Mensch einen lebenden Menschen
braucht, um die Dinge zu verstehen, denen man durch bloße Theorie
nicht folgen kann. Deshalb ist ein lebender Meister notwendig, um
sich der praktischen Seite nähern zu können. Wenn die Erfahrung
der früheren Meister nicht unsere eigene Erfahrung wird, stehen wir
nirgendwo.
*

29

Es ist Tatsache, dass die Gotteskraft in einem auserwählten
menschlichen Pol wirkt. Christus und viele andere waren die Meister
ihrer Zeit, um die praktische Seite dieser Wissenschaft in den Ländern, in denen sie lebten, zu verbreiten. Ein lebender Meister ist deshalb Gott plus Mensch - ein Gottmensch - d.h. das Sprachrohr Gottes.
Guru ist ein Sanskrit-Wort, das für einen Meister der Praxis steht,
der den dunklen Schleier innen entfernen kann und uns das wirkliche
Licht Gottes zeigt. Ein aufrichtiger Wahrheits-Sucher geht somit auf
die Suche nach einem kompetenten lebenden Meister, der ihm dies
geben kann. Meister aber gibt es zahlreiche und viele unter ihnen
haben sich die theoretische Seite eingeprägt und posieren und schauspielern nur. Nachdem man Kontakt hat mit einem erfahrenen lebenden Meister, der innere Erfahrungen vom Licht Gottes und die Verbindung mit dem Tonstrom gibt, dem hörbaren Lebensstrom oder
dem „Wort“, wie es in der Bibel heißt, hilft er dem Schüler immer
und erscheint innerlich (natürlich zur gegebenen Zeit) in der leuchtenden Gestalt, um mit ihm zu sprechen, wie man es gewöhnlich äußerlich tut, und führt ihn in seine ewige Heimat. Alle Lehrer, die irgendein schulisches, ethisches, traditionell-yogisches, gesellschaftliches, zeremonielles, rituelles usw. Wissen vermitteln, werden umgangssprachlich als Gurus bezeichnet. Sie machen ihre Arbeit innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs. Es bleibt dem Aspiranten überlassen, zu prüfen und zu vergleichen, ob sie anstreben Schüler der einen
oder anderen Sache zu werden. Ein Schüler, der den Weg mit Liebe
und Hingabe folgt, wird im Laufe der Zeit herausfinden, wo er steht.
Die Seele ist eine bewusste Wesenheit. Wenn die Seele eines
Menschen in bewusste Verbindung mit dem Licht und dem Ton
kommt, welches die zwei Ausdrucksarten der wirkenden Gotteskraft
sind, wird sie auf das Bewusstsein Gottes abgestimmt und fühlt sich
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sozusagen eins mit Ihm. Jesus sagte: „Ich und mein Vater sind eins.“
Er spricht dann, wie er durch Gott inspiriert wurde und wird gleichsam das Sprachrohr Gottes. Die Worte „Gott plus Mensch“, die von
meinem Sekretär gebraucht wurden, sind nicht so aufzufassen, wie
du sagst. Damit ist „die Gotteskraft, die durch den menschlichen Pol
des Meisters wirkt“ gemeint.
*
Dein Meister ist dauernd bei dir und streckt seine schützende
Hand aus, und er weiß, was das Beste für dich ist. Vertraue ihm.
Schüttle die Traurigkeit ab und fahre unerschütterlich fort. Er ist
kompetent und mächtig. Und er lässt seine Kinder nie im Stich.
*
Es freut mich, dass du bei all deinen Schulprüfungen, ausgenommen bei zweien, durchkamst und in Latein nahezu der Erste bist.
Durchkommen bei Prüfungen bereitet immer Freude. Setze bitte
mehr Zeit für deine Studien ein. Harte Arbeit ist ein anderer Ausdruck für Genie. Ich werde mich sehr freuen, zu sehen, dass du in
allen Fächern deines Studiums an der Spitze stehst.
*
Ich freue mich, zu erfahren, dass du in die Kirche von England
konfirmiert worden bist. Ich hoffe, du wirst auch fortfahren, den spirituellen Praktiken mit Hingabe und Eifer Zeit zu widmen, so dass
es dir eine Freude sein wird, deinen Fortschritt mitzuteilen. Ich
werde sehr glücklich sein, dies zu erfahren.
*
Nun zu den anderen Punkten, die du anführst:
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Der Verstand ist die Hilfe, um die Theorie zu verstehen, und wenn
einer durch entsprechendes Studium der Lehren der Meister sich für
diesen Weg entscheidet, sollte er mit Herz und Seele an der vorgeschriebenen Methode festhalten, um das Ziel, das er vor Augen hat,
zu erreichen. Wenn einer den Weg nicht praktisch geht und fortfährt,
die eine oder andere Sache ständig zu bekritteln, dann steht der Verstand im Weg und ist bestimmt ein Hindernis um etwas zu erreichen.
*
Wenn du es vorziehst, das Tagebuch in Briefform zu senden,
habe ich nichts dagegen einzuwenden. Die Absicht ist, dass man auf
alle Unvollkommenheiten in sich achtet und sie, eine nach der anderen, ausrottet.
*
Ein Sant oder Meister in der Heiligen-Terminologie ist einer, der
nach Belieben nach Sach Khand, der fünften Ebene, geht und wieder
zurückkommt. Ein Mahatma ist ein Wort in der Landessprache, das
für eine hochentwickelte Seele gebraucht wird. Diese Bezeichnungen werden heutzutage jedoch nicht mehr richtig verwendet, und so
wird oft ein gewöhnlicher Mensch mit ein wenig Gottesfurcht, Sant
oder Meister genannt. Du brauchst dir aber über die Worte keine Gedanken machen.
Ich hoffe, das obige wird die Sachlage klären. Wenn irgendwelche Punkte einer weiteren Erklärung und Klarstellung bedürfen,
kannst du mir das mitteilen. Du wirst mir immer willkommen sein,
wenn du dich mit dieser Sache an mich wendest.
*
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Es tut mir leid, zu erfahren, dass du von dem Treffen, das dort
stattfand, enttäuscht warst und dort gewisse Personen anwesend waren, die unter sich Reibungen und Streit hatten. Dazu möchte ich bemerken, dass der Fehler nicht in den Lehren des Meisters liegt oder
in der Wissenschaft der Natur selbst, sondern im Ignorieren der disziplinarischen Regeln für das Abhalten solcher Treffen (dazu werden
gelegentlich Rundschreiben herausgegeben). Diskussionen sollten
bei offenen Treffen nicht stattfinden, um aber irgendwelche Differenzen beizulegen oder Fragen zu beantworten, sollte eine andere
Zeit vereinbart werden. Irgendwelche verwickelten oder ungelösten
Punkte können mir vorgebracht werden. Das Aufkommen von Fragen, die mit dieser Wissenschaft oder dem heiligen Pfad nichts zu
tun haben, kommt in Wirklichkeit kaum durch jene, die sich praktisch und liebevoll nach den Anweisungen richten und den spirituellen Praktiken regelmäßig Zeit widmen. Einige denken unrichtigerweise, dass es sich bei diesen heiligen Zusammenkünften um ganz
gewöhnliche handelt, worin hitzige Diskussionen erlaubt sind und
halten sich nicht an die Weihe dieser Treffen. Also greift hier das
Ego sehr stark ein, weil alle noch nicht vollkommen sind. Ein intelligenter Mensch sollte sich durch solche Dinge nicht beeinflussen
lassen. Alles, was bei den Treffen erforderlich ist, ist den Durst der
Menschen nach der „Wahrheit“ zu stillen, indem man diese Wissenschaft, die nur einen praktischen Aspekt hat, einfach weitergibt.
*
Hinsichtlich deiner persönlichen Probleme:
Rauchen: Du kannst es lassen, wenn du willst und dazu entschlossen bist. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Lege diese Gewohnheit nach und nach ab, und eines Tages wirst du selbst von dieser
Last frei sein. Beschränke es zunächst auf „nur nach den Mahlzeiten“ und gib es dann auf. Wenn du diesen Rat befolgst, wird dir die
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Meisterkraft oben alle mögliche Hilfe für das Aufgeben dieser Gewohnheit erweisen. Fühlst du dich durch das Einstellen des Rauchens in irgendeiner Weise unpässlich, kannst du eine homöopathischen Medizin, nämlich tabacum zu Hilfe nehmen, die dich von all
diesen Beschwerden frei macht. Die Angewohnheit des Rauchens
muss dir bei der Meditation im Wege stehen, da du ihr vor deinem
Entschluss, der Meditation Zeit zu widmen, den Vorrang gibst.
*
Theologische Theorien gibt es zweifellos genug. Wenn einer das
eine Ende der „Wahrheit“ durch Selbstprüfung fest erfasst, und z. B.
den „Ton“ zu jeder Zeit, immer gegenwärtig, unaufhörlich usw. hört,
wird er irgendwie eine positive Überzeugung vom Pfad der „Wahrheit“ bekommen. Dasselbe ist der Fall mit dem „Inneren Licht“, welches vom Reich Gottes kommt. Diese Wissenschaft ist eine natürliche und nicht von Menschen geschaffene, wie jene, die den Intellekt
in Anspruch nimmt. Sie ist nachweisbar und nicht eine Sache von
Gefühlen und Folgerungen, vielmehr eine des Sehens und des Hörens. Jene, die Augen haben, können sehen und jene, die Ohren haben, können hören. Einer, der den Pfad praktisch betreten hat, kann
jede öffentliche Kritik mutig ertragen. Durch die innere Erfahrung
des Selbst wirst du wie ein Fels sein, unbewegt durch die Flut der
Worte anderer. Gefühle, Empfindungen und Folgerungen usw.
schwanken, wirkliches Sehen jedoch steht über allem. Durch die
Selbsterfahrung des „Sehens“ wirst du die Wissenschaft der Natur
völlig verstehen und kannst anderen liebevoll erklären, was wahr ist.
Du würdest bald erkennen, dass dieser Schritt mit Liebe nach innen,
ein für dich erfreulicher sein wird und nicht eine Quelle des Kummers.
*
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Im Zusammenhang mit „Verpflichtung gegenüber der Familie“
gibt es Verantwortungen und Probleme, die du gelassen und mit ruhigem Kopf, vernünftig und ökonomisch zu lösen hast. Denke daran,
dass wir alle Schauspieler in diesem gewaltigen Drama sind, im Theater des großen Universums Gottes und wir von Ihm mit dieser Arbeit und Sorge betraut wurden. Wenn das Schauspiel endet, gehen
wir zu Ihm zurück in unsere Heimat. Gott ist Liebe, und Liebe überwindet alle Schwierigkeiten und Ängste.
*
Für die Initiation wird man angenommen, wenn man sagt, dass
man die Theorie der Lehren der Meister völlig verstanden hat, seit
mindestens drei Monaten vor der Initiation bereits vegetarisch lebt
(ohne Fleisch, Fisch, Geflügel, Eier) und verspricht, dass man an der
strikten vegetarischen Lebensweise festhalten wird.
*
Die Seele ist vom selben Geist wie Gott und der Meister betrachtet alle als verkörperte Seelen. Somit sind ihm alle teuer und er
wünscht ihnen, die wahre Heimat ihres Vaters zu erreichen. Selbst
ein reuiger Sünder, der mit aufrichtigem Herzen kommt, wird von
ihm angenommen. Wir sind alle Sünder und kommen zu ihm, um
gereinigt zu werden.
*
Einmal kam ein Mann zu meinem Meister Hazoor und sagte, dass
es recht und gut sei, wenn er die kostbare Gabe von Naam an die
glühenden Wahrheitssucher weitergeben würde. Es schien ihm aber
nicht angemessen zu sein, dass er keinen Unterschied zwischen einem wahren Sucher und dem schlimmsten Sünder mache. Das sollte

35

er nicht tun. Weißt du, was mein lieber Meister erwiderte? Er sagte
mit einfachen Worten:
„Weigert sich ein Wäscher, solche Kleider zu waschen,
die besonders schmutzig sind?
Nein, und gleicherweise weist ein Meister niemals
jemanden zurück, der mit einem wirklich
aufrichtigen Wunsch zu ihm kommt.
Er ist ein Millionär.
Er verschenkt den Reichtum von Naam an jeden,
der in aller Aufrichtigkeit zu ihm kommt.“
Die Höhen und Tiefen des Lebens kommen als Folge der Rückwirkungen der eigenen früheren oder gegenwärtigen Handlungen.
Sie sind vorübergehende Erscheinungen. Sie müssen kommen, ob
man sich darüber aufregt oder ruhig und gelassen bleibt.
*
Ich freue mich, dass deine Mutter frei von Schmerzen ist. Sie
sollte zuerst versuchen, die Theorie der Heiligen zu verstehen. Der
Pfad der Meister ist nicht ein Pfad blinden Glaubens, sondern einer,
auf dem man die Dinge selbst sieht. Es ist erfreulich zu erfahren,
dass die Satsangs, die Mr. Khanna und andere aus Washington, D.C.
besuchten, für alle Anwesenden von Nutzen waren. Die Seelen, die
bereit sind, werden vom heiligen Pfad angezogen. Für diejenigen,
die bereits auf dem Weg sind, sind dies wichtige Hilfen, um die liebevolle Gnade des Meisters zu empfangen und sich ihrer zu erfreuen.
*
Wenn die Wahrheit stark wird, kommt auch die negative Kraft dazwischen, um die Arbeit, die für die Erhebung der Seelen getan
wurde, zunichte zu machen. Wir sind alle Arbeiter im Weinberg des
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Herrn, der durch den Meister wirkt. Wenn wir in diesem Geiste wirken, wird Liebe um uns sein. Doch unglücklicherweise findet die
negative Kraft in Form des Egos einen Platz in den Arbeitern, und
dann betrachtet sich jeder selbst als den einzigen Meister und Bestimmenden der kleinen, ihm übertragenen Pflichten. Das führt zu
einem Widerstreit der Interessen unter ihnen, und sie beginnen
Gruppen zu bilden, die den einen gegen den anderen aufhetzen und
einander heftig kritisieren. Dabei sind sie sich kaum bewusst, dass
sie fehlgehen und vom Weg abkommen, indem sie dies tun. Wer auf
dieses kleinliche Gezänk hört, gerät ebenfalls unter einen schlechten
Einfluss, Zweifel schleichen sich überall ein, welche selbst die Meditationen der Initiierten stark beeinträchtigen. Das Klügste ist, auf
so etwas nicht zu hören, sich von solchem Umgang fernzuhalten und
im Innern verbunden und den spirituellen Übungen ergeben zu bleiben. Selbst wenn du durch Zufall etwas hörst, solltest du es nicht für
bare Münze nehmen. Wenn dann immer noch Zweifel im Gemüt
sind, mögen diese dem Meister zur Klärung mitgeteilt werden. Du
bist direkt mit dem Meister verbunden und nicht mit dem Repräsentanten, der in deiner unmittelbaren Nähe lebt, um dir in grundlegenden Dingen von Hilfe zu sein. Denke daran, dass alle auf dem Weg
noch nicht vollkommen sind. Wir sind alle auf dem Weg zur Vollkommenheit. Jeder Mensch hat irgendeine gute Eigenschaft, obwohl er noch nicht vollkommen ist, und er muss mit der Verantwortung betraut werden, das Werk fortzuführen, das ihm - mit deutlichen Anweisungen zu der Zeit und auch später - anvertraut wurde,
um anderen von Hilfe zu sein und auch, um ein gutes Beispiel zu
geben. Wenn du irgendwelche Unvollkommenheiten an ihm feststellst, so heißt das nicht, dass der Meister oder seine Lehren unvollkommen sind, noch dass der Meister das, was jener tut, für gut hält
oder dazu ermutigt, sondern einfach, dass der Betreffende noch unvollkommen ist. Alle Initiierten sind dem Meister sehr teuer. Jede
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solche Handlungsweise schmerzt ihn sehr. Der Meister wirkt von
der Ebene des Menschen aus und gibt Weisungen, um alle auf den
rechten Pfad zu bringen. Judas verriet Jesus.
*
Wenn du durch Zufall auf solche unerwünschten Dinge stößt, ist
es klug, sich davon fernzuhalten, doch gleichzeitig für die rechte
Führung mit dem Meister in Verbindung zu bleiben. Wenn man das
nicht tut, schwären die Zweifel im Herzen weiter und vervielfältigen
sich von Tag zu Tag, wenn man der Kritik jener ein Ohr leiht, die
selbst noch nicht vollkommen sind; und nach und nach erschüttert
dies das liebende Vertrauen und die Ergebenheit dem Meister gegenüber. Der gütige Vater liebt immer seine Kinder, die mit ihm in
Verbindung bleiben, doch er ist umso mehr besorgt um die Kinder,
die stumm bleiben. Lass dich nicht durch das Hören auf irgendwelche Kritik anderer vom Weg abbringen.3
*
Du bist mir teuer und immer in meinen Gedanken. Lass dich nicht
abbringen, indem du auf die Kritik anderer hörst. Leider sind die
Schwierigkeiten in deiner Region wegen egoistischer Spannungen
zwischen den beiden Gruppierungen so stark geworden. Ich schrieb
ihnen sehr freundlich, sie sollten lieben, da die Liebe alles schöner
macht. Wenn einer nicht liebt, so sollten doch die anderen fortfahren
zu lieben, da wir alle Verachtung durch Liebe wegwaschen können.
Verachtung kann nicht durch Verachtung weggewaschen werden.
Blut kann nicht mit Blut gewaschen werden - es ist das Wasser der
Liebe, das alle Blutflecken wegwäscht.
*
3

siehe „Tropfen des Elixiers“ S.77
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Wenn ein Sucher einem Meister begegnet und auf den Pfad gestellt wird, sollte er oder sie nach der Erfüllung der täglichen Pflichten und anderer Lebensnotwendigkeiten, alle verfügbare Zeit den
spirituellen Praktiken widmen und nur solche Gesellschaft um sich
haben, die die Liebe zu Gott, dem Gottmenschen und zu den Menschen verstärkt. Auf diese Weise wird man wunderbaren Fortschritt
auf dem Pfad machen. Ihr seid mir alle lieb, und ich wünsche euch
Erfolg. Die Meisterkraft ist immer über euch und gewährt euch alle
nur mögliche Hilfe. Wärest du regelmäßig mit mir in Verbindung
geblieben, wären dir all die Enttäuschungen erspart geblieben. Sei
versichert, ich habe die gleiche Liebe für dich, die du damals erlebt
hast, als ich persönlich bei euch war. Du bist mir teuer und immer in
meinen Gedanken, und ich wünsche, dass du ganz von der berauschenden Liebe zu Gott durchdrungen wirst. Ich hoffe, du bist nun
beruhigt und schreibst mir alles über dich, was mich sehr freuen
würde.
*
Die Welt ist voll von Widerwärtigkeiten und Fallgruben, doch du
musst dich mit der Gnade des Meisters, die dir hilft, dich führt und
auf dem Weg leitet, durch sie hindurcharbeiten. Du brauchst nur ihm
in Liebe und Ergebenheit zu folgen, dann werden alle Schwierigkeiten gelöst, und die dunklen Abschnitte des Weges werden eben und
sauber gemacht. Die Liebe des Meisters für seine Kinder ist unergründlich. Sie ist tausendmal größer als die Liebe eines irdischen
Vaters und einer irdischen Mutter. Der Meister hört auf die Bitten
seiner Kinder - und erweist alle nötige Hilfe und allen nötigen
Schutz. Diejenigen, die ihm ihr Gesicht zuwenden, sind wahrlich begünstigt und erhalten seine Gnade und seine Segnungen.
*
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Ich habe die Beschreibung deiner früheren Bemühungen, Lehrer
für englisch-spanische Stenographie an einer höheren Lehranstalt
für besondere Ausbildungsgänge zu werden, mit Interesse gelesen.
Nun bist du auf die königliche Straße in deine ewige Heimat des
Wahren-Einen gestellt. Ich hoffe, du wirst nun mit derselben Beharrlichkeit dieser äußerst wichtigen Sache die gleiche Aufmerksamkeit widmen, gepaart mit Liebe und Hingabe. Du wirst von Tag
zu Tag innerlich fortschreiten.
Was deine Frau betrifft, so behandle sie bitte mit Liebe und Toleranz. Sie wird dann nach und nach beginnen, den wahren Wert des
höheren Lebens zu verstehen und deine Bemühungen in dieser Hinsicht anerkennen. Bis dahin gibt es keinen Anlass für dich, verwirrt
zu sein oder eine schlechte Laune aufkommen zu lassen. Sie spricht
doch gegenwärtig von ihrer Stufe aus. Wenn sie zu einer höheren
Stufe gelangt, wird sie ein besseres Verständnis entwickeln. Sie
braucht deine Liebe und Toleranz, um sich zu ändern. Hass wird
etwas Schlechtes nicht im Geringsten verbessern. Es ist die Liebe,
die verändert. So gib ihr deine Liebe in so großem Ausmaß wie
möglich.4
*
Jeder Schüler ist nach der Initiation direkt mit dem Meister verbunden. Wenn irgendeine Schwierigkeit, die ein Initiierter hat, nicht
durch den örtlichen Repräsentanten behoben werden kann, mag man
sich direkt an den Meister wenden. Der Repräsentant ist zum Nutzen
für die anderen da, um ihnen bei allen einfachen Angelegenheiten zu
helfen und sie zu unterstützen. Die Grundregeln des ethischen Lebens und der Höflichkeit werden von vernünftigen und guten Men-

4

siehe „Tropfen des Elixiers“ S. 79
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schen nicht überschritten, und bei den Initiierten sollten diese besonders beachtet werden, weil diese Dinge sonst einen größeren Fortschritt behindern. Wenn jemand einen Fehler macht, sollte der andere nicht intolerant sein, da dies ein schlechtes Beispiel für andere
ist. Der Initiierte muss im Interesse seines eigenen Fortschritts, wie
auch zugunsten anderer, ein Lichtträger sein. Er muss die Lehren der
Meister von der Liebe und Hingabe und der direkten Verbindung mit
der sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft durch das Leben, das
er führt, deutlich machen. In solchen Fällen sollte „das Vergeben und
das Vergessen“ unser Motto sein. Freundliche Worte kosten nichts,
und ihre Wirkung ist erfreulich.
***
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Die Lehren der Sants können am besten durch sie selbst erklärt
werden. Kein anderer sonst ist kompetent, sie zu interpretieren. Wer
auch versucht, dies zu tun, wird sich auf seinen Intellekt stützen. Die
Lehren der Sants sind auf persönliche Erfahrung gegründet, die richtige Interpretation ebenfalls. Sie steht jenseits der Reichweite des Intellekts, und es ist für nur theoretisch gebildete Personen nicht möglich, sie richtig zu verstehen.
*
In deiner spirituellen Suche nach Gott hast du um einen Weg gebetet, der zu Ihm führt. Aufrichtige Gebete sind niemals umsonst. Es
ist Nahrung für die Hungrigen und Wasser für die Durstigen da. Wir
haben Liebe für die früheren Meister, doch wir brauchen einen lebenden Meister, der das Licht in uns entzündet. Nur durch ein brennendes Licht kann Licht entzündet werden. Erloschene Lichter können dies nicht tun. Das ist das Gesetz der Natur, und keiner kann sich
darüber hinwegsetzen. Zuweilen sehen wir etwas Licht durch die auf
ein einziges Ziel gerichtete Hingabe und das Vertieftsein in die Liebe
zu Gott und bekommen damit die Sicherheit, dass Er die aufrichtigen
Gebete Seiner Kinder hört. Er leitet sie an den Ort, wo sie auf den
Weg gestellt werden können. Jeder wird an seinem Platz gebraucht.
Wir müssen einen Beweis haben, der uns überzeugt, und bis zu der
Zeit, wo wir unseren eigenen Beweis erhalten, erweckt einer der
früheren Meister unseren Glauben. Der lebende, kompetente Meister
gibt eine innere Gabe und Ersthanderfahrung - einen Beweis, der fest
und beruhigend ist.
*
Es ist bedauerlich, dass manche Menschen dort sagen, in der
westlichen Welt brauche man kraftvolle Nahrung wie Fleisch, Eier
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usw. Du weißt gut, dass diese Nahrung leidenschaftliche und auch
disharmonische Gedanken erzeugt, und die Taten folgen den Gedanken. Dies ist ein furchtbares Hindernis für den Flug der Seele nach
oben. Yogis, welche Übungen ausführen, die mit den KörperChakren zusammenhängen, nehmen manchmal diese Nahrung sowie
Alkohol zu sich. Aber jene, deren Ziel es ist, sich über das Körperbewusstsein zu den inneren und höheren Ebenen zu erheben, müssen
diese Dinge lassen. Wenn die christliche Welt doch nur die Lehren
von Christus verstehen könnte, würde sie finden, wie strikt er diese
Dinge verboten hat.
*
Du bist auf den Pfad gestellt, der dich Schritt für Schritt der wahren Heimat deines Vaters entgegenführt. Ich hoffe, dass du den spirituellen Praktiken mit Liebe, Glauben und Ergebenheit eine regelmäßige Zeit widmest, damit du von Tag zu Tag fortschreitest, um
innerlich die strahlende Form des Meisters von Angesicht zu Angesicht zu sehen.
Es gibt nur eine Wahrheit. Sie wurde von den verschiedenen
Meistern der Vergangenheit in ihrer eigenen Sprache und auf verschiedene Weise erläutert. Die Christuskraft wirkte seinerzeit durch
den Pol (Körper) von Jesus und diejenigen, die mit ihm in Verbindung kamen, waren dadurch begünstigt. Dieser menschliche Pol
wechselt; die Christuskraft ist jedoch dieselbe, die in Jesus war. Es
ist zu allen Zeiten dieselbe Kraft, die in Übereinstimmung mit dem
göttlichen Plan wirkt, um den ringenden Seelen zu helfen, in ihre
wahre Heimat zurückzukehren.
*
Es sollte zur Gewohnheit werden, nur immer eine Sache zu einer
Zeit zu tun. Dies wird bei jeder Tätigkeit helfen, ganz gleich, ob sie
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weltlicher oder spiritueller Art ist. Die Lehren der Meister, denen du
folgst, legen den weltlichen Pflichten, die zu erfüllen sind, keine
Schranken auf. Fahre fort mit der Arbeit, wie du es gewohnt bist,
aber widme den spirituellen Praktiken sehr genau und regelmäßig
Zeit, verbunden mit Liebe und Hingabe, denn es ist die höchste Arbeit, die der Mensch tun kann, und sie sollte darum nicht als gering
geachtet werden. Spiritueller Fortschritt wird durch ein Leben der
Wahrheit, Liebe, Zusammenarbeit und Harmonie beschleunigt.
*
Horoskope sind auf der Grundlage der Astrologie aufgestellt, die
eine Wissenschaft der Sterne ist. Jene, welche die Stern-Ebenen
überqueren, oder unter der beschützenden Fürsorge des Meisters
sind, überschreiten die Stern-Ebene, die Mond-Ebene und die Sonnen-Ebene usw., und ihr Horoskop steht aus den obengenannten
Gründen nicht dort. Man sollte jedoch nicht annehmen, dass das karmische Geben und Nehmen deshalb nicht erledigt werden müsste.
Dies wird am besten so getan, wie es der Meister für gut hält. So
fahre bitte fort mit den spirituellen Praktiken, die befähigen, den gestirnten Himmel innen zu überqueren.
*
Jeder Mensch hat irgendeine gute Eigenschaft, obwohl er noch
nicht vollkommen ist, und er muss mit der Verantwortung betraut
werden, das Werk fortzuführen, das ihm - mit deutlichen Anweisungen zu der Zeit und auch später - anvertraut wurde, um anderen von
Hilfe zu sein und auch, um ein gutes Beispiel zu geben. Wenn du
irgendwelche Unvollkommenheiten an ihm feststellst, so heißt das
nicht, dass der Meister oder seine Lehren unvollkommen sind, noch
dass der Meister das, was jener tut, für gut hält oder dazu ermutigt,
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sondern einfach, dass der Betreffende noch unvollkommen ist.
Alle Initiierten sind dem Meister sehr teuer. Jede solche Handlungsweise schmerzt ihn sehr. Der Meister wirkt von der Ebene des Menschen aus und gibt Weisungen, um alle auf den rechten Pfad zu bringen. Judas verriet Jesus. Es war nicht so, dass er nicht kompetent
gewesen wäre, ihn aufzuklären, sondern er warnte ihn auf indirekte
Weise, weil auch er von der Ebene des Menschen aus handelt.5

***

5

siehe „Tropfen des Elixiers“ S. 77
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Das Leben ist eine Kombination aus Freude und Leid. Sind die
glücklichen Tage vorbeigegangen, gehen auch die der Trübsal dahin,
um wiederum einer frohen Zeit Raum zu geben. Der karmische Zyklus muss weitergehen. Der Pfeil, der vom Bogen abgeschossen ist,
muss sein Ziel treffen. So sollte sich der Mensch nach bestem Vermögen damit abfinden, denn das Karma ist nicht zu ändern.
*
Bei Krankheit und Trübsal erhält man eine Gelegenheit, sich
selbst und die Tiefe seines Glaubens zu prüfen.
*
Rauchen ist eine schmutzige Sache und sollte unterlassen werden.
Auch die Diätvorschriften darf man nicht verletzen, da dies den spirituellen Fortschritt nachteilig beeinträchtigt.
*
Du kannst das Rauchen lassen, so du nur willst und dazu entschlossen bist. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Stelle diese
Gewohnheit nach und nach ein, und eines Tages wirst du von dieser
Bürde befreit sein. Die Gewohnheit des Rauchens muss bei der Meditation im Wege stehen, da ihr der Vorrang gegeben wird vor dem
Entschluss, diese Zeit für sie einzusetzen.
*
Was dir auch immer Gutes oder Übles zustoßen mag, durch wen
oder durch welchen Umstand, geht direkt von unserem liebenden
Vater aus. Alle Menschen oder Gegenstände sind lediglich ein
Werkzeug in Seinen Händen. Wenn dich Übles befällt, so betrachte
es als Seine größte Barmherzigkeit. Wir müssen früher oder später
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für unsere früheren Handlungen leiden. Der Meister, der uns rasch
durch diese Leiden hindurchbringt und das Nahen solcher, die später
kommen würden, beschleunigt, beabsichtigt damit, uns von dieser
Bürde eher zu befreien. Durch diesen schnelleren Schuldausgleich denn um eine Schuld handelt es sich immer - wird die Menge der
Leiden sehr vermindert. Wir haben sozusagen eine Tonne Karma zu
bezahlen, und durch die Gnade des Meisters brauchen wir stattdessen nur ein Pfund zu begleichen. So sei niemals entmutigt, wenn du
einmal eine ernste Schuld abtragen musst. Es ist alles nur zu deinem
Guten. Nimm an, einer behandelt dich schlecht, ohne dass du dir einer Schuld bewusst bist, so solltest du darin die Hand des Meisters
sehen. Er will sehen und auch dich wissen lassen, ob deine Selbstverehrung schon erstorben ist oder nicht, und wie tief die Demut bereits in dir Wurzel gefasst hat.
*
Nimm an, ein Mensch verliert einen nahen Verwandten. Hier
wird das Abnehmen der Liebe zu irdischen Verwandten geprüft. Der
Vater will diese schweren Ketten, die uns an die Erde binden, lösen
und lockern. Mehr Liebe gegenüber irdischen Verwandten bedeutet
weniger Liebe gegenüber dem Meister. So sind alle Ereignisse, die
uns als Unglück erscheinen, in Wirklichkeit nicht so. Sie kommen,
um uns zu läutern. Sie tragen zu unserer Widerstandskraft bei und
machen uns am Ende besser. Ergib dich immer Seinem Willen. Was
der Vater tut, tut Er zu deinem Besten.
*
Verliere nicht den Mut, sondern ordne deinen Willen dem Seinen
unter.
***
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Die menschliche Geburt ist ein wertvolles Gut, das auf der aufsteigenden Skala der Evolution durch die Vorsehung gewährt
wurde. Ein noch seltener Segen ist es, unter die liebevolle Obhut
eines lebenden Meisters zu kommen, der die Seele des Menschen so
gnädig mit den göttlichen Offenbarungen des heiligen Lichtes und
Tones im Innern verbindet, um sie schließlich vom Rad der Geburten und Tode zu befreien.
*
Andere zu heilen ist eine gute Sache und geschieht in der Absicht, sie von ihrem Leiden zu befreien. Diese sind sowohl physischer wie auch seelischer Natur. Manche rühren von Verletzungen
der ethischen und hygienischen Gesetze her, während andere als
eine Rückwirkung früherer Handlungen in Erscheinung treten. Man
sollte die physische und mentale Sphäre überschreiten, denn dort
gibt es kein Leiden. Dies behandelt die Situation von einem grundlegenden Gesichtspunkt aus.
Es gibt zwei Arten von Heilen: die eine wird durch den Menschen selbst bewerkstelligt, indem er seinen Willen frei lenkt, wonach er sich erschöpft fühlt. Die andere kommt von selbst, sobald
man das Eins-Sein mit Gott erlangt und ein Sprachrohr Gottes wird,
wie „Ich und mein Vater sind eins“. Man erlangt Heilung, wenn man
nur den Saum des Kleides von einem Meister berührt, der in Verbindung mit der immerwährenden Quelle Gottes ist, die sich niemals erschöpft.
Seelen, die unter die beschützende Obhut eines Meisters kommen, sind auf die göttliche Gnade im Innern abgestimmt und je mehr
sie dafür empfangsbereit werden, indem sie sich in diese Gnade einstimmen, desto mehr werden sie durch sie erhoben. Ihr Leiden wird
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gemildert. Ihr Verweilen auf dem physischen Plan wird dann gelenkt und auf die Abwicklung des Gebens und Nehmens (karmische
Rückwirkungen) beschränkt. Sie sind froh, sich ihrer Last zu entledigen. Das ist wahres Heilen. Wenn man mit erhobenen Seelen in
Berührung kommt, wird dem Kranken durch deren wohlwollende
Vibration automatisch geholfen. So siehst du den großen Unterschied, der besteht, ob man die Situation nur zu einem Teil oder
ganz in Angriff nimmt.
*
Das Zurückziehen der verstreuten Aufmerksamkeit in das Augenzentrum erfordert Geduld, Beharrlichkeit und Glauben. Die
Weltklugen werden ungeduldig, wenn sie herausfinden, wie hilflos
sie darin sind, ihr Gemüt zu beherrschen. Sie fangen an, an der
Wirksamkeit der ihnen gegebenen Methode zu zweifeln. Sie wollen
schnellen Erfolg und wissen nicht, dass das Gemüt eine Kraft ist,
welche die Welt bewegt, und die Welt nach seiner Weise tanzt. Es
bringt sich durch Lust, Gier, Ärger, Verhaftetsein und Stolz zum
Ausdruck, und wer ist frei davon?
*
Bücher vermitteln bestenfalls nur wenig und werden oftmals
falsch verstanden. Je kritischer ein Schüler Bücher prüft, desto mehr
Widersprüche findet er. Das Resultat ist gewöhnlich, dass er gänzlich verwirrt ist. Darum besteht die Notwendigkeit eines lebenden
Lehrers und auch die Notwendigkeit für tatsächliche Erfahrung der
Theorie in der Praxis oder die individuelle Verwirklichung und Erkenntnis. Bücher sind ihrer Natur nach unvollkommen und dienen
nur einem begrenzten Zweck.
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Der Mensch selbst ist das vollkommene Buch, denn alle Bücher
sind von ihm ausgegangen. In seinem Innern ist der Schöpfer mit
Seiner ganzen Schöpfung. Das Studium von Büchern vermittelt Information aus zweiter Hand, indes das Studium von Menschen Information aus erster Hand gibt. Das ist das Studium dessen, was in
uns selbst liegt. Warum also nicht in uns selbst hineingehen und sehen, was dort ist?
***
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Deine Erfahrungen werden zweifellos wachsen, wenn du weiterhin
eine regelmäßige Zeit den spirituellen Übungen widmest und diese
mit Ernsthaftigkeit, festem Vertrauen und Liebe, in liebevollem Gedenken an den Meister ausübst. Der Meister wünscht seine Kinder
fortschreiten zu sehen auf dem Pfad, und er gewährt ihnen alle nötige
innere Hilfe und allen Schutz. Durch die Güte und das Mitleid des
Meisters wird jedem Initiierten bei der ersten Sitzung zum Zweck
der Meditation durch das innere göttliche Verbindungsglied eine
Gabe verliehen, aufgrund der er Schritt für Schritt der wahren Ewigen Heimat entgegen fortschreiten kann. Vollkommener Frieden,
Stille und wirkliches Glück kommen mit der inneren Entwicklung
auf dem spirituellen Pfad. Dies kann nur durch vertrauensvollen und
liebenden Gehorsam den Instruktionen des Meisters gegenüber erreicht werden. Diejenigen, welche nicht demgemäß handeln, verzögern ihren eigenen Fortschritt, und jene, die den Zweifeln und anderen solchen unangebrachten Dingen erlauben sich in ihr Gemüt einzuschleichen, schaden sich selbst. Wenn einer auf den Pfad des
Meisters initiiert ist, sollte er Herz und Seele einsetzen, um den spirituellen Praktiken regelmäßig Zeit zu widmen und um die Ergebnisse selbst zu sehen. Er sollte die Gesellschaft solcher, die nicht auf
dem Pfad sind und schlecht über andere sprechen meiden, denn dies
wirkt sich auf den inneren Fortschritt aus. Die Meisterkraft wirkt
vom Augenblick der Initiation an in den Initiierten, und der Meister
ist der ständige Begleiter der Schüler. Er hegt sie und achtet auf ihr
Wohlergehen, wie ein liebender Vater es seinen kleinen Kindern gegenüber tut. Er weiß immer von allen, was in ihnen vorgeht. Die Initiierten sollten deshalb willig und freudig ihre Arbeit weiterführen
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und fortschreiten, damit sie den liebenden strahlenden Meister innen
treffen können.
Es erfreut ihn, sie fortschreiten und ihm entgegenkommen zu
sehen.
*
Andere zu tadeln und schlecht über sie zu sprechen, ihnen Böses
zu wünschen und ähnliche Fehler sind zu unterlassen, und jeder
sollte versuchen, sie zu entfernen. Hass erzeugt Hass, und Liebe erzeugt Liebe. So sollte man lieben und dem anderen die besten Wünsche senden. Dies bringt sowohl dem Sender als auch dem Empfänger Frieden.
***
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Der hohe Pfad der Meister war und ist ewig der gleiche und er
wird es bleiben. Der Pfad ist für jeden offen, und jeder kann ihn betreten. Hier gibt es keine Beschränkungen auf die Religionen, die
Glaubensanschauungen, den Stand, die Farbe oder Rasse, die Nationalität oder Abstammung. Alle sind willkommen und können weiter
in ihrer jeweiligen Religionsgemeinschaft bleiben und auch ihr soziales Leben usw. beibehalten, denn der Geist oder die Seele des Menschen steht über all dem und bleibt von allem äußeren Streben und
Tun unberührt.
*
Die „Wissenschaft der Seele“ ist jeder anderen Wissenschaft
gleich, nur exakter, dauerhafter und natürlicher, und sie ist die älteste
aller Wissenschaften. Sie ist die Wissenschaft von der verwirklichten Wahrheit, in direkter Verbindung mit der Seele im Menschen,
und sie soll deshalb auch von allen Ritualen, Zeremonien und Förmlichkeiten, deren Befolgung und Beachtung die Menschen an die
Sinnesebene bindet, unterschieden und getrennt gehalten werden.
Jede äußere Ausschmückung, wie das Anzünden von Kerzen, das
Abbrennen von Weihrauch, Blumenopfer, Glockenläuten, das Aufstellen von Fotos und dergleichen mehr, sollte unterbleiben. Wenn
diese Dinge auch unschädlich und harmlos erscheinen, so werden
doch die Wahrheitssucher dadurch leicht abgelenkt und in eine derartige Symbolik und Förmlichkeit verstrickt, so dass sie auf diese
Weise verloren gehen können.
*
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Ich möchte hinzufügen, dass das menschliche Gedächtnis sehr
kurzlebig ist, und in Augenblicken der Schwäche neigt man unter
dem Druck des immer anspruchsvollen Ichs dazu, die unschätzbare
Gnade des Meisters zu vergessen und zu denken, dass die spirituellen Erfahrungen durch eigenes Tun bewirkt wurden oder durch den
eigenen Eifer und die eigenen Vorstellungen zustande kamen. Zuweilen kommt es vor, dass einer mangels richtiger und genauer
Übung keinen Fortschritt zu verzeichnen hat und inmitten des mächtigen und unwiderstehlichen Wirbels der Welt die Verbindung mit
dem WORT verliert und dadurch die große Gnade vergisst, die ihm
bei der Initiation zuteil wurde. Um gegen all solche Fehltritte gewappnet zu sein, ist es notwendig, dass jeder Initiierte die inneren
Erfahrungen des Licht- und Tonprinzips, sowie alle Verfehlungen in
der täglichen Lebensführung aufzeichnet und sie in regelmäßigen
Abständen (alle vier Monate) dem Meister zur Durchsicht einsendet,
damit er jeden möglichen Beistand leisten und uns auf den rechten
Weg führen kann. Hat ein Initiierter Schwierigkeiten oder Zweifel,
so sollte er darüber nicht mit anderen, die genauso unwissend sind
wie er selbst und die Verwirrung nur noch verschlimmern können,
diskutieren, sondern sie besser dem Meister direkt unterbreiten.
*
Immer wenn man an Scheidewegen der Zeit steht, sollte man den
festen Entschluss fassen, es von Tag zu Tag besser zu machen. Vergangenheit und Zukunft sind für uns wie versiegelte Bücher: Die
eine ist entschwunden im Dunkel der Vergessenheit, während die
andere noch im Schoß der Unwissenheit ruht.
Nur die LEBENDIGE GEGENWART ist unser, und so liegt es an
uns, von ihr den besten Gebrauch zu machen, bevor sie uns durch
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die Finger entrinnt und für immer verloren ist. Die menschliche Geburt ist ein großes Vorrecht und sie bietet uns eine kostbare, goldene
Gelegenheit. Es liegt an uns, sie zu nutzen oder sie zu verpassen,
denn jedem Einzelnen ist es gegeben, sein Schicksal zu gestalten, so
gut er es vermag.
***
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Wenn der Meister oder die Christuskraft, die durch ihn wirkt, einmal die Hand eines Menschen ergriffen hat, wird er ihn nie mehr
verlassen oder vergessen. Der Meister verlässt den Initiierten nicht,
selbst wenn dieser ihn verlässt. Hat nicht Christus gesagt: „Ich will
dich nicht verlassen noch versäumen bis ans Ende der Welt.“ Der
Meister wird immer über das Kind wachen und weiterhin seine
Gnade senden. Immer wenn das Kind umkehrt und sein Gesicht dieser Gnade zuwendet, um sie zu empfangen, wird sie da sein.
*
Ich liebe die ganze Menschheit, und meine Liebe fließt allen zu,
die das gute Schicksal hatten, auf den Weg gestellt zu werden. Wer
regelmäßig die Satsangs besucht, wird mehr von den Gnadenströmen aufnehmen, die der Meister jedem Anwesenden zukommen
lässt.
*
Es sollte keine Veranlassung für einen Zank mit anderen geben,
am wenigsten unter Brüdern und Schwestern, die bereits auf den
wahren Pfad gestellt wurden und dazu bestimmt sind, einander im
Innern und in der wahren Heimat des Vaters zu begegnen. Jeder, der
irgendeine Art von Groll oder Übelwollen in sich trägt, stellt sich nur
selbst Hindernisse in den Weg und verzögert so seinen eigenen Fortschritt. Der Meister liebt alle seine Kinder und sendet allen seine
Liebe und Gnade. Jene, die fähig sind, diese Gnade aufzunehmen
und zu behalten, tragen ungeheuer viel zu ihrem eigenen Fortschritt
bei und beschleunigen ihn. Es gibt weder hoch noch niedrig.

59

Ich liebe euch alle. Wenn ihr die Zusammenkünfte der Gruppe
besucht, werden euch größere Segnungen des Meisters zuteil. Man
sollte nicht schlecht über andere reden, weder direkt noch indirekt,
da dies der Sache schadet. Hass und Groll kann man nur durch Liebe
überwinden.
*

Die Gotteskraft kann in einem Augenblick etwas vollenden, wozu
der menschliche Geist - wollte er den Versuch machen - Millionen
von Jahren brauchen würde, und dennoch wäre es vergebens.
*
Keiner braucht hinsichtlich des inneren Fortschritts enttäuscht zu
sein. Alle Initiierten, die der Meister so gütig angenommen hat, werden ganz sicher spirituell vorwärtskommen und zu gegebener Zeit
ihre wahre Heimat erreichen. Die Verzögerung rührt daher, dass sie
nicht ernsthaft genug an diese wichtige Sache ihres spirituellen Fortschritts denken und sie praktizieren. Sie geben ihr nicht den Vorrang, sondern setzen die anderen, weltlichen Dinge an die erste
Stelle. So kommen sie nur langsam, aber doch stetig zu der Lebenshaltung, die für den raschen, glatten und leichten inneren Fortschritt
notwendig ist. Sie sollten jedoch nicht entmutigt sein. Jeder Augenblick, der ernsthaft nach dieser Seite hin eingesetzt wird, hat seinen
Wert und geht zu Gunsten des Initiierten. Darum sollten sie sich regelmäßig und voller Hingabe ihren Meditationen widmen. Ihr ständiger Begleiter, die Meisterkraft, ist sich ihrer schwachen Anstrengungen voll bewusst und gewährt ihnen jede mögliche Hilfe und
Gnade.
***
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Das Gemüt ist ein Sklave der Gewohnheit und wird dadurch gewaltsam irregeleitet. Findet selbst heraus, welche Gewohnheiten
euch zu Hindernissen auf dem Wege zur Wahrheit geworden sind.
Befreit euch allmählich davon und füllt ihren Platz mit hilfreichen
Gewohnheiten aus. So sollte z. B. Ärger der Ruhe weichen, Habsucht der Genügsamkeit usw. Bei fortgesetzter Wachsamkeit wird
das Gemüt auf diese Weise seine schlechten Gewohnheiten aufgeben. Wisset aber, dass bloße Theorie dabei nicht helfen kann, wenn
sie nicht praktiziert wird.
Das Gemüt ist sehr mächtig. Während eine solche Besserung erwogen wird, macht es Versprechungen, sorgt sich aber nicht darum,
diese auch einzuhalten, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Es ist
nicht schnell unter Kontrolle zu bringen, sondern erfordert oft Jahre
der Ausdauer und Standhaftigkeit.
Solange es nicht an der inneren Musik Gefallen findet, ist es hinter den weltlichen Freuden her. Wendet das Gemüt mit Liebe und
großer Hingabe den spirituellen Übungen zu, ohne irgendwelche
verkehrten Vorstellungen. Eines Tages werdet ihr dann völlige Kontrolle über Gemüt und Sinne erlangen und es als einen großen Segen
empfinden.
Sobald das Gemüt anfängt, umherzustreifen, haltet es durch Simran oder Kontemplation über die Gestalt des Meisters an, dann verbindet es wieder mit dem Ton. Das Gemüt glaubt zwar, kein Verlangen nach Ansehen und weltlicher Größe zu haben. Wenn sich ihm
jedoch Ehre und Wohlstand bieten, hält es sich für eine bessere und
höherstehende Persönlichkeit.

61

In Sant-Mat hat man sich jedoch als den Geringsten und Niedrigsten von allen zu betrachten. Wie der Reichtum der Welt in Gefahr von Dieben und Räubern ist, so ist auch der spirituelle Reichtum
in Gefahr, die Beute von Dieben zu werden. Aber diese Diebe kommen nicht von draußen her, sondern liegen in unserem Körper versteckt.
*
Licht und Ton sind göttliche Bindeglieder. Wenn man den Praktiken mehr Zeit einräumt, nimmt man wahr, dass sie immerzu - jede
Minute und in jeder Sekunde - gegenwärtig sind. Sie verlassen den
Schüler niemals, auch wenn er selbst nicht danach schaut oder darauf
hört. So ist jeder mit der „Waltenden Gotteskraft“, die im Innern
wirkt, verbunden. Dieses Band wird nicht auf irgendeine Weise von
Menschen geschaffen, sondern vom unsichtbaren Selbst, mit dem
man durch einen spirituellen Adepten - einen kompetenten, wirklichen Meister - verbunden wird. Wenngleich der Meister ein physischer Mensch ist, so ist er doch jederzeit vollbewusst in Gott. Seine
Segnungen und Zugeständnisse erstrecken sich selbst auf jene, die
dem Schüler am nächsten stehen. Die Meisterkraft ist die Christuskraft, die keinen verlässt, selbst wenn man sie aufgibt. Des Meisters
Liebe für seine Schüler kann niemals zum Erlöschen gebracht werden, und die Meisterkraft wird immer fortfahren, ihnen alle mögliche
Hilfe zu geben.
*
Der spirituelle Pfad ist eng und schwierig, aber die Vorteile, die
daraus erwachsen, sind unermesslich groß. Vergegenwärtige dir,
welch große Anstrengungen selbst in weltlichen Angelegenheiten
vonnöten sind. Das Resultat sind einige finanzielle Vorteile, die bestenfalls flüchtig und vergänglich sind. Auf der anderen Seite dagegen, der spirituellen, hat man sich in die höheren Ebenen zu erheben,
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erfreut sich der Glückseligkeit dort und beendet so das ewige Geborenwerden und Sterben ein für alle Mal.
Unzählige Menschen versuchten schon, dies durch eigene Bemühungen oder unter Führung von inkompetenten Meistern zu erlangen, aber sie konnten nicht einmal die erste spirituelle Ebene erreichen. Hier bekommt jeder durch die Gnade des Meisters eine erste
Gabe, mit der er beginnen kann, wie klein sie auch immer sein mag.
Und diejenigen, die entsprechend den Instruktionen des Meisters
weiterarbeiten, schreiten zu ihrem großen Nutzen von Tag zu Tag
fort.
Du siehst, dieser Pfad wird, wenn er auch eng und schwierig ist,
durch die Gnade und den Schutz der Meisterkraft, die über den Initiierten wirkt und ihnen alle mögliche Hilfe gewährt, leichter gemacht. Jene, die sich dieser Segnungen nicht erfreuen wollen, schaden ihren eigenen Interessen und verzögern ihren eigenen Fortschritt. Solche die glauben, andere können ihnen von besserer Hilfe
sein und ihnen folgen, werden eine bittere Erfahrung machen.
*
Ich habe gesagt, wie sehr glücklich die Initiierten sind und welch
großen Vorteil sie davon ableiten, wenn sie in die spirituellen Bereiche kommen und die tägliche Erfahrung unter der Führung und
Gnade der Meisterkraft haben, bis sie ihr inneres Ziel erreichen.
Nun, solch ein großer Vorteil ist keine kleine Sache, und ich denke,
das kleine Opfer, seine Zunge im Zaum zu halten, ist dagegen so
unbedeutend, dass es in dieser Hinsicht absolut keine Schwierigkeiten geben sollte, wenn sich einer daran hält, an seiner spirituellen
Entwicklung weiterzuarbeiten.
Solche, die von der vorgeschriebenen Diät abweichen, werfen
die großen Möglichkeiten weg, auf dem Pfad vorwärts zu kommen.
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Es ist mir nicht sehr um die Quantität zu tun, aber die Qualität muss
sauber und rein sein.
Mir ist bekannt, dass es Bewegungen gibt, die kein Gewicht auf
diese Dinge legen. Das ist ihre Sache. Wenn jemand spirituell zurückbleiben will, so entscheidet er das selbst. Wenn man in einen
verfeinerten Zustand kommen will, dann erfordert das eine verfeinerte Ernährung. Außerdem müssen wir unsere Neigungen unter
Kontrolle halten und Nahrung, die dazu angetan ist, sie aufkommen
zu lassen, muss gemieden werden.
Ein Intellektueller zu sein bedeutet nicht, dass man spirituell fortgeschritten ist.
Des Meisters Liebe für seine Kinder ist grenzenlos und er wirkt
immer zu ihren Gunsten. Deshalb sollten sie diese Liebe nutzen, liebevoll miteinander in einer herzlichen Atmosphäre zusammenarbeiten und selbstlos dienen, damit es ihren eigenen Meditationen wie
denen ihrer Brüder zuträglich ist.
*
Die Saaten der Feindseligkeit und des Hasses zwischen Mensch
und Mensch werden von vielen gesät, die selbst das Opfer der Unwissenheit sind und nicht wissen, welchen Schaden sie durch ihre
gedankenlosen Äußerungen anrichten. Sie wackeln mit der Zunge
und schneiden eine tiefe Kluft in die Seelen der Menschen. Sie spritzen Gift in ihr Herz, und wer auch immer mit ihnen zusammenkommt und ihre Worte aufnimmt, zieht sich nicht nur eine Infektion
der Uneinigkeit und Disharmonie zu. Es fällt ihm schwer, sich dieses Giftes wieder zu entledigen.
***
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Die Meisterkraft ist immer mit den Initiierten und hört auf ihr
Wohl und Weh. Jedem kann es passieren, dass er stolpert und fällt
bei seiner mühsamen Aufwärtsreise. So steh auf, wenn du gefallen
bist, um den Fehltritt wieder wettzumachen. Die Meisterkraft wird
dir die nötige Hilfe und den nötigen Schutz geben. Seine Liebe für
die Kinder ist immer gegenwärtig.
*
Selbstloser Dienst, der durch die Liebe für des Meisters Sache
veranlasst wurde, ist von großem Wert, auf welche Weise er auch
immer geleistet wird. Er reinigt das Herz, zieht die Gnade des Meisters herbei und lässt in uns den Wunsch wach werden, die heiligen
Füße des strahlenden und liebenden Vaters innerlich und äußerlich
zu erreichen. Es kann keinen größeren Dienst für die verlorenen und
kämpfenden Seelen in der Welt geben, als ihnen einen Hinweis auf
den Weg zurück zu ihrem Vater zu geben. Je größer ein Dienst, desto
mehr wird er von oben anerkannt. Es ist notwendig, dass man alles,
was man tut, dem Meister zuschreibt, denn sonst richtet die schwer
kontrollierbare Selbstsucht ihr Haupt auf und macht viel von der guten Auswirkung zunichte. Man sollte hier sehr achtsam sein. Der
Meister hilft, die Seele zur Vollendung zu bringen. Er wird niemals
ruhen, bis sie gereift und innerlich wie auch äußerlich zu den Füßen
des Herrn gebracht ist. Bei diesem großen und langwährenden, doch
wunderbaren Vorgang hat alles seinen Wert. Du kannst weder auf
das eine, noch auf das andere verzichten, geschweige denn auf die
regelmäßigen Meditationen. Man muss sich von jeder Seite her entwickeln. Alles zählt. Der Meister ist immer bei den Initiierten und
erweist alle mögliche Hilfe und allen möglichen Schutz. Wie bei einem großen Bildhauer hat jeder Schlag des Meißels seinen Wert und
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seine Bedeutung. Alle Arbeit ohne Leben wird keine wesentlichen
Resultate zeitigen. Beides hilft beim Wachstum des Menschen, um
ihn zur Vollendung zu führen.
*
Dein Sturz vom Fenster ist kein Zufall. Jedes Leid und jede Plage
kommt zu uns als Folge unserer eigenen früheren Handlungen. Je
eher unsere Schuld an Kal Purush bezahlt ist, umso besser für uns.
Was uns auch immer zustößt, ist auf direkte Anordnung unseres
Meisters hin geregelt, und wir sollten es somit als unerwarteten Segen hinnehmen. Derlei Behinderungen werden gewiss jedem Satsangi in den Weg kommen. Aber wir sollten uns durch dieses Tun
von Kal Purush nicht entmutigen lassen, sondern besser mit doppeltem Eifer unseren spirituellen Übungen nachkommen. Der Meister
ist immer mit dir und wacht über dich und hilft dir bei allem. Verstärke deine Liebe und deinen Glauben in seine Füße, indem du dich
regelmäßig den Übungen widmest. Er selbst wird dann nach deinen
weltlichen Angelegenheiten sehen.
*
Es ist schwer im Unglück glücklich zu sein, aber es wird dir viel
helfen, wenn du es vom karmischen Gesichtspunkt aus ansiehst.
Nanak, ein großer Heiliger, hat gesagt:
„Leiden ist Medizin und Freude ist Krankheit, denn in der Freude ist
das Gemüt zerstreut und in der Trübsal oder im Leid sammelt es
sich.“
Die Lehren der Meister empfehlen, den individuellen Willen Seinem Willen unterzuordnen und mit Seinem Willen eins zu werden.
*
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Sie ist offensichtlich mehr an geistigem Heilen interessiert. Es ist
ein niedrigeres Streben und steht dem Vorwärtsgehen zur wahren
Heimat unseres Vaters im Wege und behindert es. Manche Menschen haben einen besonderen Hintergrund, den sie nicht ändern
können und durch den sie verfehlen, sich dem höchsten Ideal des
menschlichen Lebens anzupassen.
***
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Es gibt einen natürlichen Weg zurück zu Gott, wie er von allen
Meistern der Vergangenheit angezeigt wurde. Er befasst sich nicht
mit Pranayamas und die Menschen jeden Alters können ihn viel
leichter gehen. Dieser Weg der Meditation führt uns über das Körperbewusstsein hinaus und bringt den Kontakt mit dem himmlischen Licht und dem hörbaren Lebensstrom, der dich fähig macht,
Schritt für Schritt vorwärts zu kommen, um die höheren Ebenen zu
erreichen. Es ist ein normaler, natürlicher Weg, der durch die Meister gezeigt wird und der Initiierte wird angewiesen, sich selbst den
Beweis zu erbringen, um überzeugt zu werden. Es ist nicht eine
Frage von Gefühlen, Folgerungen oder Empfindungen, sondern ein
einfacher Vorgang des Erfahrens und Sehens, zu dem es durch die
Gnade eines vollendeten Meisters kommt. Da einen diese Meditationen aus dem Sinnenbereich herausführen, besteht keinerlei Gefahr
eines künstlichen Zwanges der Sinne, noch weniger kann sich eine
Art Wahnsinn oder erotische Unfähigkeit entwickeln. Wird ein Gefühl der Spannung auf der Stirn bemerkt, so ist die Meditationsweise
falsch.
*
Millionen essen Fleisch und leiden unter den verschiedensten
Krankheiten. Die Ernährung ist durch vegetarische Kost auch gesichert und der spirituelle Auftrieb ist der wichtigste Aspekt des
menschlichen Lebens, der nicht übersehen werden darf.
*
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Manche Menschen denken, dass es hilfreich ist, wenn sie wissen,
wer oder was sie in ihren früheren Verkörperungen waren. Man erfährt darüber, wenn man sich über das Körperbewusstsein auf die
Kausal-Ebene erhebt. Wenn sie es vorher erfahren, wird sich dies in
den meisten Fällen als schädlich erweisen. Im gegenwärtigen Leben
erntet man die Früchte der früheren Handlungen und man muss willig oder unwillig das „Geben und Nehmen“ abwickeln, ohne Kenntnis davon zu haben und ohne darüber verbittert zu sein. Dieses Wissen hilft generell nicht bei den Meditationen, bis man sich spirituell
hoch genug entwickelt hat, um nicht durch die Rückwirkungen der
früheren Ereignisse berührt zu werden. Es ist deshalb notwendig,
dass jeder Initiierte auf liebevolle Weise und mit Glauben und Hingabe meditiert, und ein reines und ethisches Leben führt, wie es vom
Meister eingeschärft wurde, so dass er schneller fortschreitet und an
der inneren Glückseligkeit teilhaben kann mit genügend Kraft in
sich, um sie aufzunehmen, ohne etwas darüber zu enthüllen. Die
Meisterkraft wirkt immer über jedem Initiierten und wünscht ihm
Fortschritt auf dem Pfad.
*
Diejenigen, die mit Christus in Verbindung kamen, als er auf der
physischen Ebene wirkte, waren durch seine Führung begünstigt.
Nach dem Hinscheiden von Jesus hat die Meisterseele, die in späterer Zeit wirkte, den Seelen dieser Zeit zu ihrem spirituellen Nutzen
geholfen. Diejenigen, die große Liebe für Jesus und andere der
früheren Meister hatten, erhalten die Hilfe auch durch die Meisterseelen, die zu ihrer Zeit auf der physischen Ebene wirken. Dies ist
ein Naturgesetz. In den USA gab es einen Fall, bei dem eine Dame,
die den Vorträgen beiwohnte, sagte, dass sie mit Jesus Kontakt habe
und ihn regelmäßig treffe und dass er zu ihr spricht, aus diesem
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Grunde brauche sie keine Initiation. Ich riet ihr Jesus beim nächsten
Mal zu fragen, was sie für ihren weiteren Weg tun solle. Sie kam
dann wieder und bat mich um die Initiation, da sie von ihm angewiesen wurde, dies zu tun. So wurde sie initiiert.
***
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Ein Platz der Stille und Einsamkeit ist hilfreich bei der Meditation. Dem geliebten Meister zu dienen ist einer der Faktoren, die mithelfen, das Gefäß (den Körper) eines Menschen zu reinigen und die
beim Hineingehen nach innen von Hilfe sind. Nach innen zu gehen
ist die wichtigste Aufgabe eines Menschen, und dies kann durch die
Gnade eines Meisters erreicht werden. Was die Umkehr beschleunigt, ist ein Leben der Liebe, des Dienens, der Meditation und dergleichen. Solche Menschen sind untereinander verbunden und miteinander verwandt.
*

Die Höhen und Tiefen stellen sich ein als Ergebnis der Rückwirkungen unserer eigenen vergangenen oder gegenwärtigen Handlungen. Sie sind jedoch vorübergehende Erscheinungen. Sie werden
kommen, ob man nun erregt oder ruhig und gelassen dabei bleibt.
Die spirituellen Praktiken (Meditationen), Liebe und Ergebenheit für
den Meister helfen, sie hinsichtlich ihrer Schwere und Dauer zu mildern, und sie erzeugen die Stärke des Willens, um die Schwierigkeit
heiter und ruhig zu bekämpfen.
*

Es ist erfreulich zu bemerken, dass die Satsangs in Louisville und
Nashville, die von Mr. Khanna und anderen aus Washington besucht
wurden, für alle, die an ihnen teilnahmen, von Nutzen waren.
Die Seelen, welche bereit sind, werden auf den heiligen Pfad gezogen. Jene, die bereits auf dem Weg sind, dienen als wichtige Hilfen
für die Aufnahme der liebevollen Gnade des Meisters und erfreuen
sich ihrer.
*
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Nach der Initiation durch einen kompetenten Meister kann man
sicher sein, seine wahre Heimat zu erreichen. Jene, welche nach der
Initiation in die Sünden und das schlechte Leben zurückfallen und
an die Welt gebunden bleiben, haben sich nochmals als Mensch zu
inkarnieren, um dann auf dem Pfad fortzuschreiten. Diejenigen hingegen, welche wirkliche Liebe und Vertrauen zum Meister und keine
Bindung mehr an die Welt haben, brauchen sich nicht wieder als
Menschen zu inkarnieren. Sie werden auf die inneren niederen Ebenen gestellt, wo sie mit Hilfe des Meisters fortschreiten, um im Laufe
der Zeit ihre wahre Heimat erreichen zu können. Ein gewöhnlicher
Initiierter braucht normalerweise vier Geburten, um seinen Weg zu
vollenden, aber es kann auch zu einer Geburt abgekürzt werden,
wenn vollkommenes, liebevolles Vertrauen und Gehorsam dem
Meister gegenüber gegeben ist.
*

Der Meister ist immer mit seinen Initiierten. Er wirkt über ihnen,
und ist niemals in Unkenntnis über ihr inneres Verlangen und ihre
Gefühle. Er wickelt die karmischen Schulden ab, so dass sie nicht
mehr zum irdischen Aufenthalt zurückzukehren brauchen.
***
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Jeder hat einen Hintergrund aus früheren Lebensläufen, dessen
Auswirkungen die Natur auf die eine oder andere Weise sichtbar
macht. Die Reaktionen auf deine früheren Handlungen helfen dir,
der wahren Wirklichkeit zuzustreben. Die Art des Hilfsmittels, mit
dem du das Ziel zu erreichen suchtest, scheint aber nicht die rechte
zu sein und hat dich zu einem physischen Zusammenbruch geführt.
Solche Übungen, die sich als schädlich erwiesen haben, müssen abgebrochen werden.
*

Kriya Yoga befasst sich mit dem Atem. Seine Ausübung ist mit
Gefahren verbunden. Das Zurückziehen des Prana-Stroms und ein
Verweilen in diesem Zustand wären notwendig, um das Zentrum der
Seele zu erreichen. Diese Methode schließt Mühe und Ausdauer ein,
die man heute im Allgemeinen nicht mehr findet. Und dann führt sie
einen nur dorthin, wo das ABC der Meister beginnt.
*

Du sagtest, dass du einige Yoga-Übungen, deren Einzelheiten
nicht erwähnt sind, zu diesem Zweck ausführst, die dir unglücklicherweise bestimmte Erfahrungen vermittelt haben, die nicht geschätzt werden können. Ich missbillige keineswegs das Yoga-System, das sich mit dem Atem und dem Öffnen der Kundalini usw.
befasst, in der Absicht, die Chakren im Körper zu öffnen und den
Höhepunkt im Ajna-Chakra zu erreichen, wo das himmlische Licht
und die Stimme Gottes (oder das Tonprinzip) erfahren werden, um
dadurch in die höheren Regionen zu kommen. Es ist ein zeitraubender und ermüdender Weg, der die Prana-Kontrolle einbezieht. Dazu
gehören auch einige Methoden, die der Reinigung des ganzen Körpersystems dienen, wie vor allem Neti, Dhoti und Basti. Sie führen
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dann zu Übungen des Hatha Yoga zurück, damit der Körper stark
genug wird, um die Hitze und Schwere des Anpralls ertragen zu können, die durch Kumbhak und das Erwecken der Kundalini entstehen.
Hierzu sind die meisten von uns nicht fähig. Aus dem Grunde würde
ich in der heutigen Zeit niemandem raten, solche mit ernsten Gefahren verbundenen Übungen auszuführen, weil die körperliche Veranlagung der Menschen dem nicht gewachsen sind und sie meistens
einen mentalen und physischen Zusammenbruch mit sich bringen.
*

Jene, die durch Hatha Yoga (Körper- und Atemkontrolle) spirituelle Erleuchtung zu erlangen suchen, mögen dies tun. Sie werden
jedoch zu gegebener Zeit zu ihrem Bedauern feststellen, dass es unmöglich ist, sie durch ein System zu erreichen, welches für die Menschen heutzutage ihrer Veranlagung nach gänzlich ungeeignet ist.
*

Der Meister ist nicht der Körper, sondern die Christuskraft, die in
einem Körper wirkt. Als diese Kraft kann er einem Menschen überall
helfen, obwohl andererseits die Wirkungen, die von seiner persönlichen Aura ausgehen, nicht hoch genug eingeschätzt werden können.
*

Ethisches und keusches Leben ist erste Voraussetzung für jeden
spirituellen Fortschritt. Der Meister ist die personifizierte Reinheit
und Keuschheit. Seine liebenden und reinen Gedanken fließen den
Initiierten zu und helfen ihnen, auch so zu sein.

***
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Wenn die Wahrheit stark wird, kommt auch die negative Kraft
dazwischen, um die Arbeit, die für die Erhebung der Seelen getan
wurde, zunichte zu machen. Wir sind alle Arbeiter im Weinberg des
Herrn, der durch den Meister wirkt. Wenn wir in diesem Geiste wirken, wird Liebe um uns sein. Doch unglücklicherweise findet die
negative Kraft in Form des Egos einen Platz in den Arbeitern, und
dann betrachtet sich jeder selbst als den einzigen Meister und Bestimmenden der kleinen, ihm übertragenen Pflichten. Das führt zu
einem Widerstreit der Interessen unter ihnen, und sie beginnen
Gruppen zu bilden, die den einen gegen den anderen aufhetzen und
einander heftig kritisieren. Dabei sind sie sich kaum bewusst, dass
sie fehlgehen und vom Weg abkommen, indem sie dies tun. Wer auf
dieses kleinliche Gezänk hört, gerät ebenfalls unter einen schlechten
Einfluss, Zweifel schleichen sich überall ein, welche selbst die Meditationen der Initiierten stark beeinträchtigen. Das Klügste ist, auf
so etwas nicht zu hören, sich von solchem Umgang fernzuhalten und
im Innern verbunden und den spirituellen Übungen ergeben zu bleiben. Selbst wenn du durch Zufall etwas hörst, solltest du es nicht für
bare Münze nehmen. Wenn dann immer noch Zweifel im Gemüt
sind, mögen diese dem Meister zur Klärung mitgeteilt werden. Du
bist direkt mit dem Meister verbunden und nicht mit dem Repräsentanten, der in deiner unmittelbaren Nähe lebt, um dir in grundlegenden Dingen von Hilfe zu sein. Denke daran, dass alle auf dem Weg
noch nicht vollkommen sind. Wir sind alle auf dem Weg zur Vollkommenheit. Jeder Mensch hat irgendeine gute Eigenschaft, obwohl er noch nicht vollkommen ist, und er muss mit der Verantwortung betraut werden, das Werk fortzuführen, das ihm - mit deutlichen Anweisungen zu der Zeit und auch später - anvertraut wurde,
um anderen von Hilfe zu sein und auch, um ein gutes Beispiel zu
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geben. Wenn du irgendwelche Unvollkommenheiten an ihm feststellst, so heißt das nicht, dass der Meister oder seine Lehren unvollkommen sind, noch dass der Meister das, was jener tut, für gut hält
oder dazu ermutigt, sondern einfach, dass der Betreffende noch unvollkommen ist. Alle Initiierten sind dem Meister sehr teuer. Jede
solche Handlungsweise schmerzt ihn sehr. Der Meister wirkt von
der Ebene des Menschen aus und gibt Weisungen, um alle auf den
rechten Pfad zu bringen. Judas verriet Jesus.
*
Wenn du durch Zufall auf solche unerwünschten Dinge stößt, ist
es klug, sich davon fernzuhalten, doch gleichzeitig für die rechte
Führung mit dem Meister in Verbindung zu bleiben. Wenn man das
nicht tut, schwären die Zweifel im Herzen weiter und vervielfältigen
sich von Tag zu Tag, wenn man der Kritik jener ein Ohr leiht, die
selbst noch nicht vollkommen sind; und nach und nach erschüttert
dies das liebende Vertrauen und die Ergebenheit dem Meister gegenüber. Der gütige Vater liebt immer seine Kinder, die mit ihm in
Verbindung bleiben, doch er ist umso mehr besorgt um die Kinder,
die stumm bleiben. Lass dich nicht durch das Hören auf irgendwelche Kritik anderer vom Weg abbringen.
*
Du solltest nicht den Gedanken nähren, dass der Meister weit
entfernt ist. Er ist in jedem Bruchteil einer Sekunde bei dir und beschützt, führt und tröstet dich innerlich, selbst wenn du fest schläfst.
Ich freue mich, dass du der Meditation eine kurze Zeit widmest.
Versuche, etwas mehr Zeit von deiner Nachtruhe zu nehmen, vielleicht den letzten Teil. Es wird keine Ermüdung bringen, sondern
sehr erfrischend sein.
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Du siehst blaues Licht, umgeben von einem weißen flackernden
Ring. Richte deinen Blick ganz aufmerksam und beständig in die
Mitte davon. Auf diese Weise wird das Licht feststehen und dann
heller werden.
Es kommt oft vor, dass jemand, der innen Licht sieht, es auch
überall außen sieht, selbst wenn er sich im Wachzustand bewegt. So
sind der Lichtkreis und anderes, was du vor dir auf der Straße sahst,
ein Geschenk des Meisters.
Was deine Beschreibung der Gegenwart des Meisters an deiner
Seite betrifft, so gibt es verdienstvolle Seelen, deren geistige Schau
klar ist, und sie sehen den Meister deutlich, wie er über ihnen wirkt.
Wenn ihre Zeit gekommen ist, kommen solche Seelen in Verbindung, um auf den Weg gestellt zu werden.
Jeder Initiierte ist direkt mit dem Meister verbunden und auf jeden Initiierten wartet noch viel mehr. Es gibt Menschen, die den
Meister sowohl innen als auch außen sehen.
*
Zweifellos ist die Welt voller Widerwärtigkeiten und Fallgruben,
doch du musst sie alle mit der Hilfe der gütigen und liebevollen
Gnade des Meisters, der dir hilft und dich auf dem Weg führt und
leitet, durchqueren. Du musst ihm einfach mit liebender Ergebenheit folgen. Alle Schwierigkeiten werden gelöst und die dunkel
scheinenden Wege geebnet und gereinigt. Des Meisters Liebe für
die Kinder ist unerforschlich. Sie ist tausendmal größer als die Liebe
eines weltlichen Vaters und einer weltlichen Mutter zusammen. Der
Meister hört auf die Gebete seiner Kinder und gewährt alle notwendige Hilfe und Schutz. Jene, die ihm ihr Antlitz zuwenden, sind
wirklich begünstigt und erhalten seine Gnade und seine Segnungen.
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Ich habe die Beschreibung deiner früheren Bemühungen, Lehrer
für englisch-spanische Stenographie an einer höheren Lehranstalt
für besondere Ausbildungsgänge zu werden, mit Interesse gelesen.
Nun bist du auf die königliche Straße in deine ewige Heimat des
Wahren-Einen gestellt. Ich hoffe, du wirst nun mit derselben Beharrlichkeit dieser äußerst wichtigen Sache die gleiche Aufmerksamkeit widmen, gepaart mit Liebe und Hingabe. Du wirst von Tag
zu Tag innerlich fortschreiten.
Was deine Frau betrifft, so behandle sie bitte mit Liebe und Toleranz. Sie wird dann nach und nach beginnen, den wahren Wert des
höheren Lebens zu verstehen und deine Bemühungen in dieser Hinsicht anerkennen. Bis dahin gibt es keinen Anlass für dich, verwirrt
zu sein oder eine schlechte Laune aufkommen zu lassen. Sie spricht
doch gegenwärtig von ihrer Stufe aus. Wenn sie zu einer höheren
Stufe gelangt, wird sie ein besseres Verständnis entwickeln. Sie
braucht deine Liebe und Toleranz, um sich zu ändern. Hass wird
etwas Schlechtes nicht im Geringsten verbessern. Es ist die Liebe,
die verändert. So gib ihr deine Liebe in so großem Ausmaß wie
möglich.
*
Ich habe deinen lieben Brief erhalten. Es bewegt mich im Innersten meines Herzens, von dir zu hören.
Bei aller Kraft, die ein Mensch haben mag, ist es ihm doch nicht
möglich, die Liebe Gottes und des Meisters für einen liebevollen
Schüler zu ergründen. Der Meister ist selbst in Träumen bei den Initiierten. Der Schüler wird in jedem Bruchteil einer Sekunde von seiner mächtigen Hand geführt. Er ist es, der den Initiierten zuerst liebt,
und die Liebe des Letzteren ist nur die Erwiderung. Manchmal gibt
es negative Erscheinungen, wie sie von dir erwähnt wurden. Sie
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werden verschwinden, wenn du die fünf heiligen Namen wiederholst.
Ich lese über das Familienleben, dem du auf Grund des Verhaltens von ... ausgesetzt bist. Du hast es versucht und hältst dich
für unfähig, damit fortzufahren. Dennoch möchte ich dir raten, noch
eine Zeitlang durchzuhalten. Liebe, mehr Liebe und nochmals Liebe
bringt zu Wege, was andere Mittel nicht vermögen. Karmische
Schulden kommen ebenfalls in eines Menschen Leben auf, sie müssen beglichen werden. Im Falle eines liebevollen Schülers jedoch
wird die Menge großzügig verringert, fest in den Händen und der
Zuständigkeit der Meisterkraft gehalten und mit Liebe versüßt. Versuche es noch eine Weile, ein- oder zweimal, rede im ruhigen Tonfall und kläre die Dinge mit ihr unter vier Augen. Wenn du bemerkst, dass sie nach Gebrauch deiner Waffe der Liebe ihre Einstellung immer noch nicht gewandelt hat, überlasse alles der Meisterkraft, im vollen Vertrauen auf sie, und handle sehr klug, so dass dich
nicht der geringste Tadel treffen kann.
*
Es tut mir leid, von den Spannungen zu erfahren, die dich von
Zeit zu Zeit heimsuchen und die sich anscheinend aus dem Hegen
übermäßiger sexueller Gedanken seit deiner Kindheit entwickelt haben. Das physische Leiden, das davon herrührt, mag von einem
Arzt, vorzugsweise von einem Homöopathen, behandelt werden.
Was das Umleiten deines Denkprozesses betrifft, so solltest du
während des Tages hart und mit voller Aufmerksamkeit arbeiten;
doch wiederhole, wenn immer das Gemüt unbeschäftigt ist, die fünf
Namen oder denk liebevoll an den Meister. Wann immer du in der
Gesellschaft von Frauen sein musst, was nur bei wesentlichen Gelegenheiten sein sollte, wäre es besser, nicht in ihre Augen zu sehen;
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und widme der Meditation regelmäßig Zeit. Eine Gewohnheit, die
du seit der Kindheit gebildet hast, muss auf folgende Weise durch
eine andere, gute Gewohnheit ersetzt werden:
a) Setze regelmäßig Zeit für die Meditation ein.
b) Wenn du bei der Arbeit bist, sei es ganz; und wenn du frei
bist, beschäftige dich mit der liebevollen Erinnerung und
dem Denken an den Meister oder mit dem Hören auf den
Tonstrom, falls er so entwickelt ist, dass er zu allen Zeiten,
auch außerhalb der Meditation, beständig geworden ist.
Lass das Gemüt nie leer sein, denn ein leeres Gemüt ist die
Heimstatt des Teufels.
c) Bete, wenn du dich nachts zur Ruhe begeben, eine Weile
zur Meisterkraft oben und lege dich ganz entspannt zu Bett,
den inneren Blick in die Mitte dessen gerichtet, was du vor
dir siehst, während du die fünf heiligen Namen wiederholst,
und schlafe dann ein. Dabei denke bitte daran, dass die
Meisterkraft immer bei dir ist, über dir wirkt und dir immer
zur Verfügung steht. Halte dich an seine gnädige Kraft und
seinen Schutz und siehe um alle Hilfe und Führung zu ihm
auf. Aller mögliche Beistand und Schutz wird gewährt werden.
Ich hoffe, dass dein Leben, wenn du wie angeraten handelst, bald
in eine neue, schöne und gute Form geprägt sein wird.
*
Kummer und Widerstände sind eine große Hilfe für unseren
Fortschritt, wenn wir uns nicht abtreiben lassen. Sie werden unsere
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Seelen stärken. Jene, die sich gegen uns wenden, sind in Wirklichkeit unsere verkleideten Freunde. „Liebe deine Feinde“, wie es
Christus lehrte.
Es gibt verschiedene Stufen, die durchquert werden müssen. Der
Versuch, irgendein Stadium zu umgehen, ließe in dieser bestimmten
Phase keine Entwicklung zu und würde nur das Erreichen des letzten Zieles hinauszögern. Jeder sollte sich stetig und langsam entwickeln.
*
Die Reise von der rechten Seite aus ist der sichere Pfad nach
oben, ins Jenseits. Die Reise von der linken Seite aus sollte vermieden werden, weil das der Weg der negativen Kraft ist.
Die fortschreitende Seele findet auf diesem Weg ähnliche Erscheinungsformen und glaubt, dass sie auf dem rechten Weg sei.
Aber dem ist nicht so. Sie wird in die Finsternis geschleudert. Wenn
man auf der rechten Seite reist, wird einem die Meisterkraft erscheinen. Zur Prüfung dieser Form ist die Wiederholung der fünf Namen
erforderlich. Frage ihn nach dem Weg und nach den Regionen,
durch die du kommst. Du wirst die richtige Führung und Hilfe erhalten.
*
Man sollte nicht in Eile sein. Oft ist Eile nicht frei von Risiken
oder Rückschlägen. Diese wirken sich in unserem Gemüt aus und
rufen Zweifel und Verwirrung hervor. Mangel an Vertrauen und Ergebenheit schleichen sich verstohlen ein und beeinträchtigen den
Fortschritt.
Ich freue mich, dass du dir nun über den Meister im Klaren bist
und dass du dich aufrichtig bemühst. Nach der Initiation wird man
nicht mit einem Mal vollkommen. Das zarte Wachstum im Schüler
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wird von den starken, heißen Winden leicht zugrunde gerichtet. Der
kleine Setzling braucht beständig Nahrung und Schutz. Lass ihn zuerst zu einem großen Baum heranwachsen, dann wird er dem Ansturm der mächtigen Tiere standhalten können und nicht entwurzelt
werden. Im zarten Alter kann ihn selbst eine vorbeikommende Ziege
auffressen.
Die Meisterkraft bleibt vom Augenblick der Initiation an bei den
Initiierten. Der Schüler steht dann unter der Obhut der Meisterkraft.
Sie weiß und sieht alles. Selbst die geringfügigsten Gedanken im
Schüler haben ihre Rückwirkung. Diese Kraft irrt nie. So sollte man
wahr zu seinem Selbst und zu seinem Gott oben sein. Ein liebender
Vater findet immer Freude daran, Seine Kinder auf dem Pfad fortschreiten zu sehen.
*
Ich habe deinen Brief erhalten und bemerke deinen ernsten
Wunsch, sich der großartigen Wahrheit bewusst zu werden und sich
zu ihrer Erkenntnis zu erheben.
Ich freue mich darüber, dass dieser Wunsch der höchste deines
Herzens ist und du willens bist, alles andere dafür aufzugeben. Jene,
die danach verlangen, werden es bekommen. Es gibt Nahrung für
die Hungrigen und Wasser für die Durstigen.
*
Der Mensch ist ein beseelter Körper oder eine verkörperte Seele.
Die Seele ist ein bewusstes Wesen, ein Tropfen des Allbewusstseins, bedeckt von verschiedenen Hüllen, nämlich einem physischen Körper, einem astralen Körper, einem kausalen und einem
supra-kausalen Körper. Durch die Gnade des Meisters entledigt er
sich selbst all dieser Körper und erreicht seine letzte Quelle oder
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Heimat, Sach Khand oder die Ebene allen Bewusstseins und aller
Glückseligkeit, um nie mehr zurückzukehren. Dies ist die erste
Ebene, die bei der Schöpfung durch Seinen Willen ins Dasein kam.
Darunter gibt es vier Ebenen zu durchqueren, deren Besonderheiten
dir zur Zeit der Initiation mitgeteilt wurden. Alle diese Ebenen werden von derselben Kraft Gottes erhalten, die in den verschiedenen
Bereichen durch verschiedene Namen angerufen wird. Jede Ebene
hat sozusagen ihren eigenen Herrscher oder Regenten und kann an
ihrer eigenen lieblichen Melodie und ihrer besonderen Art des Lichtes erkannt werden, wie zu der Zeit ebenfalls erklärt wurde. Die Einzelheiten findest du in den Initiations-Anweisungen, die dir zugeschickt wurden. Diese detaillierten Anweisungen sollen nicht bei
öffentlichen Vorträgen ausgegeben werden, sondern den wirklichen
Wahrheitssuchern zur Zeit der Initiation bekanntgemacht werden.
Diese fünf Ebenen sind von den verschiedenen Heiligen in ihrer jeweils eigenen Sprache benannt worden: Pind, And, Brahmand, Par
Brahmand und Sach Khand und mit anderen Namen, wie sie von dir
in deinem Brief angeführt werden. Doch die unterschiedlichen Besonderheiten jeder Region in Licht und Ton sind die grundlegenden
Merkmale, die sie bestimmen, unabhängig von den verschiedenen
Namen, welche ihnen durch verschiedene Meister gegeben werden.
Ein „Heiliger“ oder ein „Meister“ ist in der Terminologie der
Heiligen einer, der kompetent ist, sich nach seinem Willen und
Wohlgefallen zur fünften Ebene, nämlich Sach Khand (oder dem
Bereich der Wahrheit), zu begeben und von dort zu kommen. Mahatma ist ein volkstümlicher Begriff für eine hochentwickelte Seele,
wie der Name sagt. Diese Wörter werden jedoch heutzutage nicht
korrekt verwendet, und auch ein gewöhnlicher Mensch mit ein wenig Frömmigkeit mag als Sant oder Meister bezeichnet werden.
Aber du brauchst dir über Wörter keine Sorgen zu machen.
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Ein Meister gibt einem Initiierten eine Erfahrung vom Erheben
über das Körperbewusstsein. Diese Erfahrung variiert natürlich
mehr oder weniger, entsprechend dem Hintergrund jedes Einzelnen,
und er verbindet ihn mit dem untersten Ende des Bindegliedes von
Gottes Licht und hörbarem Tonstrom, welches der Weg zurück zu
Gott ist. Der Schüler muss diese Anfangserfahrung mit der Gnade
und Führung des Meisters tagtäglich entwickeln, bis er oder sie das
letzte Ziel erreicht. Im Verlauf der Praxis erscheint der Meister dem
Schüler zum gegebenen Zeitpunkt in den inneren Bereichen,
spricht, wie man es außen tut, führt und hilft ihm beim weiteren
Fortschritt nach innen und oben, von einer Ebene zur anderen. Der
Initiierte kann nach Belieben zu ihm sprechen und kann auf diesen
Ebenen auch vielen anderen Meistern begegnen.
Alle Gedanken hinterlassen einen unbeschreiblichen Eindruck in
den ätherischen Aufzeichnungen.
Das Wort Samadhi wird von Yogis gebraucht, um einen Zustand
der Selbstvergessenheit zu beschreiben, wie er auch vorkommt,
wenn man vom Körper und der äußeren Umgebung zurückgezogen
ist, und dann Jar Samadhi genannt wird. Heilige raten nicht zu einem solchen Samadhi. Sie künden vom Chaitanya Samadhi, in welchem man sich des Selbst (natürlich nicht des Körpers) und des
Überselbst völlig bewusst bleibt, sich schließlich ins höhere, kosmische und überkosmische Bewusstsein erhebt und sich auf dieselbe
Weise vergisst wie ein Fluss, der, wenn er sich ins Meer ergießt,
allen Sinn der Individualität verliert.1

1

Für weitere Erklärungen wird auf „Die Krone des Lebens“, 2.Aufl.,1987, Seite 90 ff.,
verwiesen.
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Jesus sagte: „Ich und mein Vater sind eins.“ Und ein anderer Heiliger, Guru Arjan, sagt: „Vater und Sohn haben dieselbe Form angenommen.“
Es gibt nur eine Initiation, die der Schüler erhält, indem ihm oder
ihr eine gewisse Erfahrung davon gewährt wird, wie man sich über
das Körperbewusstsein erhebt, und er oder sie mit dem doppelten
Prinzip des Lichtes und Tones Gottes verbunden wird, welches
nichts anderes als ein Ausdruck der Gotteskraft ist und den Schüler
Stufe für Stufe zurück zu Ihm führt. Durch regelmäßige Praxis beginnt man, mit der Hilfe und Führung des Meisters eine Region nach
der anderen zu durchqueren, bis der Schüler die fünfte Ebene, Sach
Khand, erreicht hat, die Stätte der ewigen und unveränderlichen
Wahrheit.
Ich hoffe, die obigen Ausführungen werden dies für dich klären.
Falls dir irgendwelche Punkte nicht klar sein sollten und einer weiteren Erläuterung bedürfen, mögest du mir dies bitte mitteilen. Du
bist immer willkommen, um jede weitere Klärung zu bitten, die du
gerne haben möchtest.
*
Jemand wird für die Initiation angenommen, wenn er oder sie die
Theorie völlig verstanden und für wenigstens drei Monate vor der
Initiation die vegetarische Diät eingehalten hat, nämlich Enthaltsamkeit von allem Fleisch, Geflügel, Fisch und Eiern, und verspricht, dass er oder sie sich einer streng vegetarischen Lebensweise
anpassen kann. Was das betrifft, nimmt der Meister gewöhnlich den
Einzelnen beim Wort. Selbst wenn einer nachher sein Versprechen
nicht hält, verlässt die Meisterkraft oben den Schüler nicht, bis an
der Welt Ende.
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Ein echter oder wahrer Meister ist von Gott mit unbegrenzten
Kräften ausgestattet und auserwählt, seine grenzenlose Gnade und
Barmherzigkeit an jeden auszugeben und auf jeden auszudehnen,
der auf seiner Suche nach einem Weg zu Gott aufrichtigen Herzens
zu ihm kommt. Wenn er oder sie angenommen wird, weiß der Meister, wie er diese Seele zu bessern, zu formen und zu erheben hat,
denn die Seele ist Gott wesensgleich, und der Meister sieht auf alle
als verkörperte Seelen. So sind ihm alle teuer, und er wünscht ihnen,
dass sie die wahre Wohnstatt des Vaters erreichen. Selbst ein reuiger
Sünder, der mit einem aufrichtigen Herzen zu ihm kommt, ist für
ihn annehmbar. Wir sind alle Sünder. Wir kommen zu ihm, damit
wir geläutert werden.
***
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Ich würdige deinen Standpunkt, dass Satsangs einzig und allein
den heiligen Meditationen und dem Lernen aus den heiligen Lehren
des Meisters vorbehalten sein sollten. Lange Diskussionen, die
grundlose Auseinandersetzungen nach sich ziehen, sollten vermieden werden. Es ist ein Anpassungsvorgang, da die liebevollen Impulse der Meisterkraft gemeinsam in einer ruhigen und heiteren Einstellung der Empfänglichkeit aufgenommen werden müssen. Allen
Anwesenden sollte liebevoll und höflich klargemacht werden, dass
alles, was diesen Prinzipien widerspricht, gewissenhaft unterlassen
werden muss. Die hier herausgegebenen Bücher sind maßgebend
und informieren im Vergleich zu anderen Büchern mit wenigen
Worten mehr über das Thema - und man kann sich verlässlich nach
ihnen richten. Die anderen Bücher können gelesen und befolgt werden, soweit sie mit den Lehren der Meister übereinstimmen.
Wie schon bekanntgegeben, sollte das Sprechen über innere Erfahrungen aufhören, und das Bestätigen von Meditationsergebnissen durch die Satsangteilnehmer ist gleichermaßen schädlich. Verschiedene Beschreibungen können leicht Verwirrung hervorrufen,
und es sollte nicht dazu ermuntert werden. Solche Erfahrungen sollten nur dem Meister in euren Berichten mitgeteilt werden. Der Sprecher muss Besonnenheit und Gemütsruhe an den Tag legen. Die Ansprachen sollten gut vorbereitet und von liebevoll-demütiger Hingabe durchdrungen sein. Es ist die Gnade des Meisters, die zum
Wohle aller, einschließlich des Sprechers, übermittelt wird. Bitte
beachte, dass die Vervollkommnung sehr langsam vor sich geht,
doch jeder Schritt in der rechten Richtung unter der liebevollen Führung des Meisters ist ein Beitrag dazu. Demut und Geduld, verbunden mit Lauterkeit und Zielstrebigkeit, sollten nie außer Acht gelassen werden.
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Je mehr du dein Gesicht dem Meister zuwendest, desto mehr
wirst du seine wohlwollende Liebe empfangen. Bitte sage den Initiierten, dass sie ihre Erfahrungen nicht anderen mitteilen sollen, da
dies ihren spirituellen Fortschritt verzögern wird.
*
Deine Loslösung muss eine innere sein, und wer sie nicht zu
Hause erlangt, wird sie auch in den Wäldern nicht erreichen.
*
Es gibt zwei Anwendungsmöglichkeiten des Simran. Durch den
Simran der Welt und ihrer Einflüsse haben diese so sehr Besitz von
uns ergriffen, dass wir eins werden mit der Welt und ihren Dingen.
Wir müssen die gleiche Methode anwenden, um alle weltlichen Gedanken aus unserem Gemüt zu entfernen und nur an den Herrn zu
denken, indem wir die Worte benutzen, die uns der Meister gegeben
hat. Der Sinn besteht also einmal darin, sich durch den Simran der
geladenen Worte, die von einem kompetenten Meister gegeben wurden, vom Körper zurückzuziehen und zum anderen, die Welt und
ihre Gedanken durch die fortwährende Erinnerung an den Herrn aus
unserem Innern zu vertreiben.
Im Allgemeinen denken wir nur an Gott, wenn wir von allen Seiten hart bedrängt werden. Es ist eher die Not als die Fülle, die uns
gottwärts lenkt. Wenn man Gott im Wohlstand nicht vergäße, würde
einem das Unglück niemals nahe kommen.
Schwere Zeiten kommen nur als ein Ergebnis unserer Sünden, die
wir begingen, als wir den Herrn vergessen hatten. Simran oder immerwährendes Gedenken an Gott ist ein echtes Stärkungsmittel für
die Seele. Er macht den Willen von Tag zu Tag stärker. Kummer
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und Prüfungen, wie schwer sie auch sind, können uns nicht entmutigen. Mit lächelndem Gesicht durchqueren wir unversehrt die
Stürme des Schicksals.
Simran ist ein mächtiges Heilmittel und wirkt Wunder beim Beseitigen von Leid, wo alle menschlichen Bemühungen scheitern.
Ein Schüler, der immer Simran übt, kennt keine Sorgen oder Angst.
Damit der Simran wirkungsvoll ist, muss er stetig sein, ohne Unterbrechung geübt werden. Immerwährendes Denken an Gott gibt dem
Ergebenen Leben.
Der Schatz des Simran muss vor den weltlichen Menschen verborgen werden. Er ist der kostbarste Reichtum, dessen Wert weltliche Menschen nicht erkennen können. Die Wirklichkeit seines großen Reichtums dämmert erst, wenn man an den Schleier hinter den
Augen rührt.
Damit der Simran wirkungsvoll ist, sollte er von Liebe, Hingabe und
Zuneigung geprägt sein.
*
Ich bin froh, dass du mit den verschiedenen Erfahrungen göttlichen Lichts und Tons im Innern gesegnet bist. Diese inneren Erfahrungen müssen durch regelmäßige Hingabe an die spirituellen
Übungen weiterentwickelt werden, und zwar auf genaue Art und
Weise nach den Anweisungen in meinem Brief. Es ist das unausbleibliche Ergebnis der Meditationen, dass du eine liebevolle Empfänglichkeit für die Meisterkraft, die über dir wirkt, entwickelt hast
und dass du mit den Offenbarungen des Meisters und seines Meisters bei hellem Tageslicht mit offenen Augen gesegnet bist. Wenn
du den Meister siehst, richte deine ganze Aufmerksamkeit auf seine
Augen, und das so sehr, dass du dich selbst vergisst. Du wirst Empfänglichkeit entwickeln, und der Meister wird zu dir sprechen.
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Wenn du jedoch irgendeine Stimme zu dir sprechen hörst, bitte den
Betreffenden vor dir zu erscheinen, und dann stelle die Echtheit der
Erscheinung durch das Wiederholen der fünf Namen auf die Probe.
Wenn sie bleibt, magst du ihr zuhören, andernfalls nicht.
*
Ein spontaner Tränenfluss trägt viel dazu bei, den Schmutz des
Gemüts abzuwaschen. Glücklich zu preisen ist das Auge, das diese
Tränen vergießt, die bleibende Eindrücke der Seligkeit und der Harmonie zurücklassen. Es ist die Gnade des Meisters, dass er an seine
Kinder denkt, und jene, die ergeben gehorchen, erwidern seine
Liebe und ziehen Nutzen aus dem Meer der Barmherzigkeit und
Gnade. Ich würdige deine Verehrung für den Meister und dein Verlangen, in seine Göttlichkeit einzutauchen. Entspanne dich, und entspanne dich noch mehr, um von der gnädigen Meisterkraft in ihrem
Glanz und ihrer Glorie umfangen zu werden. Das Ego sollte völlig
ausgelöscht sein. Komme heraus aus dieser Ebene der Dualität und
vergiss alles über deine Ichheit. Selbstverleugnung und Verzicht
sind eine weitere Stufe zum Gipfel der Spiritualität. Vergiss vollkommen die Vergangenheit und die Zukunft. Tritt nur zurück und
ergib dich ganz seinem göttlichen Willen. Der Nektar des Lebens
erfordert ein ganz reines Gefäß, damit er in dieses eingegeben und
an die dürstenden Kinder ausgeteilt werden kann.
*
Ich freue mich darüber, dass du selbstlosen Dienst für den Meister leistest, der nichts anderes ist als der Dienst für den Herrn oben,
da die sich sehnenden Seelen auf den Weg zurück in ihre wahre
Heimat gestellt werden. Jene, die versuchen, anderen falsche Eindrücke zu vermitteln, erweisen ihnen einen schlechten Dienst und
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verzögern ihre eigene Entwicklung. Ich habe Liebe für sie, und so
solltest auch du sie lieben und immer dafür beten, dass sich besserer
und weiser Rat bei ihnen durchsetzen möge.
Die, welche ihn suchen und sich nach ihm sehnen, werden zu
ihm kommen. Es freut mich, dass du tiefe Liebe für den Meister
hast. Der Meister ist personifizierte Liebe und da er ein Gottmensch
ist, wird die Liebe zum Meister in Liebe für den Herrn umgewandelt. Diese ist für den Fortschritt des Initiierten nützlich und hilfreich, da sie alle weltlichen Versuchungen und Neigungen, die Ichsucht und das Unwissen fortwäscht und die Seele dazu antreibt, in
die Himmel spirituellen Lichts und der Liebe, zur wonnevollen
höchsten Heimat, zu fliegen.
*
Seitdem das Schülerkind zum lebenden Meister geführt und mit
dem heiligen Naam im Innern verbunden ist, wird ihm unablässig
eine Flut von Gnade und Schutz in reichem Maße zuteil. Die Gläubigen und Liebevollen entwickeln Empfänglichkeit und machen sie
sich zu eigen, um ihr Leben zu bereichern und sie werden zu einer
Quelle der Inspiration für andere. Die himmlischen Offenbarungen
im Innern sind das Ergebnis der Gnade des Meisters und dürfen auf
keinen Fall als Folge der persönlichen Anstrengung oder Bemühung
angesehen werden, mögen diese auch noch so gut erscheinen. Es ist
jedoch von großer Wichtigkeit, sich streng an seine Gebote zu halten und so seine Barmherzigkeit und seinen Segen zu erflehen. Es
ist nicht die innere Erfahrung, die den spirituellen Fortschritt bestimmt, sondern die zugrunde liegende persönliche Einstellung einer erhabenen Lebensweise des Schülerkindes, die seinen oder ihren
Wert unter Beweis stellt. Die Wahrheit steht über allem, aber noch
höher steht die wahre Lebensweise. Am besten erkennt man einen
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Menschen an seinem Umgang und an seinen Taten. Die spirituelle
Entwicklung ist stetig, anhaltend, unvermindert, harmonisch und
ununterbrochen von dem Augenblick an, da man mit dem heiligen
Naam verbunden wird. Die einkehrenden Phasen besänftigender
Stille, welche Trennungsschmerzen und ein starkes Verlangen nach
dem Meister und dem heiligen Naam in den innersten Tiefen des
Herzens erwecken, sind die glücklichen Vorzeichen für einen großen Sprung nach vorn. Die zunehmenden Bemühungen des aufrichtigen Ergebenen werden eines Tages, sehr zu seiner dankbaren
Freude, die Schleusentore der himmlischen Herrlichkeit öffnen.
Stille, Abgeschiedenheit und Einsamkeit sind die besten und
hilfreichsten Faktoren. Das Grundprinzip eines sehr erhabenen Lebens besteht darin, die göttliche Fügung mit Freude anzunehmen, da
sie hauptsächlich auf den Auswirkungen unserer eigenen Handlungen beruht und zu unserer schließlichen Besserung stets mit Barmherzigkeit abgemildert ist. Ein disziplinierter Ergebener sollte alles
von einem erhabenen Standpunkt aus betrachten und das Leben
ohne jedes Bedauern oder irgendwelche Gewissensbisse hinnehmen. Du brauchst dir über deinen beschränkten Fortschritt keine
Sorgen zu machen. Du solltest damit zufrieden sein, deinen Teil zu
tun, indem du den heiligen Meditationen regelmäßig Zeit widmest,
mit tiefem Glauben, heiligem Ernst und gewissenhafter Regelmäßigkeit.
*
Bitte beachte, dass Spiritualität nicht aus Hypnotismus, Mesmerismus, Spiritismus oder Spiritualismus besteht. Das Gefühl der
„Kühle“, das sich während deiner Meditation mit ihm einstellte, als
du deine Hand in seine legtest und deine Aufmerksamkeit zum
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höchsten Punkt deines Kopfes lenktest, sollte nicht wiederholt werden, da es leicht deinen inneren Fortschritt beeinträchtigt. Der einfache Vorgang, sich im Innern auf das heilige Naam abzustimmen,
sollte dein ideales Ziel sein. Alle anderen Meditationsarten sollten
außer Acht gelassen werden. Du mögest bitte erkennen, dass die
verschiedenen Meditationstechniken, wie sie von den verschiedenen Weisen gelehrt wurden, um die niederen Chakras zu öffnen,
voller Gefahren sind und daher nicht aufs Geratewohl ausgeführt
werden sollten.
Das Erwecken der Kundalini, wie es in dem Buch „Die Krone
des Lebens“ erörtert wird und wie du es vor einiger Zeit erfahren
hast, hat gleichermaßen verhängnisvolle Auswirkungen. Es erzeugt
Hitze im Körper, und häufig hat man das Empfinden, von Kopf bis
Fuß in Flammen zu stehen.
*
Die unfreiwillige Starre, die man erfährt, wenn man den Körper
für eine gewisse Zeit still hält, während man in einen Gedanken vertieft ist, ist die gleiche wie beim Zurückziehen der Sinnesströme
während der Meditation. Der einzige Unterschied ist, dass während
der Meditationen die Aufmerksamkeit oder der Surat im Augenzentrum innen gesammelt wird, indem man die geladenen Namen
im Geiste wiederholt und in die Mitte der göttlichen Offenbarungen,
nämlich Licht usw., schaut.
*
Ein Mensch spricht aus liebendem Herzen. Liebe voller Hingabe
reinigt den Weg zurück zu Gott. Die Sehnsucht ist der Vorbote Gottes, der zu uns kommt. Unsere Aufgabe ist es, völlig entspannt und
ohne irgendetwas ergreifen zu wollen, an der Tür zu sitzen, um Seinen Segen zu empfangen. Was aus einem liebevollen Herzen
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kommt, zieht die Liebe anderer an. Es liegt für jeden viel bereit, so
auch für dich. Die Meisterkraft oben wacht über deine Interessen in
allen spirituellen oder göttlichen Dingen, und selbst nur ein kleiner
Schritt nach vorn wird dich sicher dem Ziel näherbringen.
*
Wenn du nicht den Wunsch hast zu heiraten, brauchst du es auch
nicht. Der Zweck der Ehe ist, sich einen Lebensgefährten in Freud
und Leid zu suchen, damit man sich beim Erlangen des höchsten
Lebenszieles gegenseitig behilflich sein kann. Aber wenn sich eine
liebende Seele nach der Liebe Gottes und nur nach Gott sehnt und
keinen Wunsch zur Ehe verspürt, dann ist das sehr lobenswert. Du
hast in dieser Hinsicht meine Liebe und besten Wünsche für die
Reinheit der Gedanken.
*
Die Gabe von Naam ist das größte Geschenk für einen Menschen, und sie wird ihm nur durch die göttliche Gnade zuteil. Es sind
viele Fälle bekannt, wo Mörder und plündernde Räuber auf den
Weg gestellt wurden. Jene, die unter den Einfluss kompetenter
Meister kommen, welche Liebe und Barmherzigkeit verkörpern,
sind unvorstellbar begünstigt.
Jene, die des Meisters Arbeit selbstlos und in einem Geist der
Liebe tun, werden sicher Hilfe und Auftrieb bekommen. Jene, die
sich etwas darauf einbilden, schaden ihrem eigenen Interesse. Ich
wünsche, jeder würde versuchen, den Standpunkt des anderen zu
verstehen und liebevoll zu handeln.
*
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Die Meisterkraft über uns ist sich immer der Nöte und Sehnsüchte seiner Kinder bewusst und handelt in ihrem besten Interesse.
Alle Fehler müssen einer nach dem anderen ausgemerzt werden,
und wenn das Schülerkind sein Bestes tut, um dieser Fehler Herr zu
werden, wird alle erforderliche Hilfe von innen kommen.
Dieses Bemühen mag eine lange Zeit in Anspruch nehmen, aber
es muss und wird erfolgreich sein, und das viel früher bei jenen, die
dem Meister liebevoll und voller Vertrauen ergeben sind.
*
Es freut mich zu erfahren, dass du die Anweisungen ganz genau
befolgst. Bisher ist es dir gelungen, in die Mitte des dunklen Vorhangs zu schauen, und der nächste Schritt ist, die Gedanken zu beruhigen. Dies wird durch Bemühung erreicht.
Du wirst feststellen, dass die Aufmerksamkeit, wenn sie vollkommen in diesem Denkzentrum gesammelt ist und all die abschweifenden Gedanken durch mentale Wiederholung der geladenen Worte unter Kontrolle gebracht werden, eine überwältigende
innere Wärme von selbst von oben herab kommen wird, die sich
noch in großem Maße verstärkt und dann eine allmählich wachsende Hingabe für die heiligen Meditationen nach sich zieht. Ein gut
bestelltes und sorgfältig gepflügtes Feld wird reiche Ernte tragen,
wenn es mit den Wassern liebender Hingabe und demütiger Andacht bewässert wird.
*
Du hast innere Erfahrungen. Das glorreiche Naam erklingt immer in deinen Ohren und du hörst den Donner und siehst den Meister auch mit offenen Augen. Du musst dich innerlich weiterentwickeln, damit du im Innern zu deinem strahlenden Meister kommen
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kannst. Er wird dich Schritt für Schritt zu den höheren Ebenen bringen. Wenn dir jemand eine Frage stellt, dann gib ihm eine freundliche und treffende Antwort über die Lehren des Meisters. Es ist eine
Sache des Sehens des göttlichen Lichts und des Hörens der göttlichen Musik mit den eigenen inneren Augen und Ohren. Die Lehren
der Bibel stützen die Lehren des Meisters. Wer deren wahren Sinn
erkennen kann, wird dies auch erkennen.
Was den elektrischen Strom betrifft, der in deinem linken Arm
und auf der rechten Seite des Rückgrats von der Hüfte bis zum Nacken und zur Schädelbasis auf und nieder floss, so war dies eine
Folge der Meditationen. Es mag daran liegen, dass sich deine Seele
zurückzog und dein Körper diesen Vorgang beobachtete. Während
der Meditation sollst du dir deines Körpers und des Vorgangs des
Zurückziehens im Innern nicht bewusst sein. Du solltest dir all dessen - deines Körpers, der äußeren Umgebung, der Atmung und des
Vorgangs des Zurückziehens im Körper - nicht bewusst sein und
durchdringend in die Mitte des Lichts schauen, das du innen zwischen den beiden Augenbrauen sehen magst. Indem sie alles Äußere
vergisst, wird die Seele ohne irgendwelche Schwierigkeiten in die
höheren Ebenen zurückgezogen, geradeso, wie wenn ein Haar aus
der Butter gezogen wird. Fahre also liebevoll auf genaue Weise mit
Glauben und Hingabe fort, dann werden sich die Schwierigkeiten
geben, und du wirst von Tag zu Tag fortschreiten.
*
Es tut mir leid, dass dein lieber Ehemann gestorben ist. Deine
geistige Gelassenheit und selten anzutreffende Geduld und Langmut
angesichts eines solch tragischen Vorfalls sind in der Tat zu würdigen. Die disziplinierten Initiierten sind bevorzugt. Mit der Gnade
des Meisters kannst du deine innere Unversehrtheit bewahren. Es
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wird dich freuen zu erfahren, dass die gnädige Meisterkraft den
Blutsverwandten und Nahestehenden der Initiierten unter Seinem
Willen den möglichen Schutz gewährt.
*
Satsang ist ein großer, hilfreicher Faktor für den spirituellen
Fortschritt. Man nimmt die heiligen Lehren in ihrer rechten Perspektive auf, und er fördert die innere Ergebenheit für die gnädige Meisterkraft. Außerdem wird es dir möglich sein, dich des seltenen Segens aus der geladenen Atmosphäre zu erfreuen, die mit der göttlichen Gegenwart des Meisters zum spirituellen Nutzen der Lieben
erfüllt ist.
*
Die Verwendung von Milch wird von den Meistern nicht verboten. Im Gegenteil, sie ist eines der besten Nahrungsmittel, wenn man
sie maßvoll und frisch zu sich nimmt.
*
Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn du vor der Sehübung
auf den heiligen Tonstrom hörst, der von der rechten Seite kommt.
Wenn sich diese himmlische Melodie offenbart, sei dir sicher, dass
dies wahrlich eine Einladung der gnädigen Meisterkraft ist, und man
sollte mit ganzer Aufmerksamkeit hinhören.
*
Der Meister bleibt immer beim Ergebenen, wo er auch sein mag.
Tod und Entfernung sind in der Beziehung zwischen Meister und
Schüler unwesentlich. Er steht ihm immer zur Seite, sowohl hier als
auch im Jenseits.
*
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Karma, in einem Geist des Dienens für das Göttliche richtig ausgeführt, kann zur spirituellen Befreiung führen.
Man sollte es ohne Furcht vor Bestrafung oder Hoffnung auf Belohnung tun. Es sollte spontan sein. Man kann seine Zukunft lenken.
Kurz gesagt: „Selbstlose Hingabe an die Pflicht“ ist der Grundton
zum Erfolg auf dem Pfad des Handelns.
*
Selbstloser Dienst ist ein Dienst, für den man keinen Lohn und
keine Anerkennung beansprucht. Er ist keine auferlegte Abgabe
oder Steuer, sondern die freie Wahl, etwas für die heilige Sache beizutragen. Du solltest deine weltlichen Ausgaben bestreiten und
wenn du, nachdem du etwas für dein Alter zurückgelegt hast - und
das musst du tun - dann noch etwas erübrigen kannst, magst du geben, wenn du willst.
*
Ich freue mich, von deinem Wunsch zu erfahren, hier in Indien
physisch bei mir zu sein, weil das für dich so erhebend und inspirierend ist. Ich würdige dies. Wenngleich die persönliche Aura des
Meisters ihren eigenen Zauber und eine wohltuende Anziehungskraft hat, die nicht zu unterschätzen ist, sei bitte dessen versichert,
dass die Meisterkraft immer bei dir ist und auch in der Entfernung
alle mögliche Hilfe und Schutz gewährt. Bitte lerne, dich ihm in erhöhtem Maße zuzuwenden, damit du seine Gnade und seinen Segen
immer mehr empfangen kannst. Der Weg dorthin besteht darin, für
die täglichen spirituellen Übungen auf genaue Art und Weise Zeit
einzusetzen, indem du alle Hoffnungen auf ihn setzt, wissend, dass
er dir innen alles gewähren wird, was er für geeignet hält, wie ich es
in meinem letzten Brief erklärte. Dann wirst du während der Meditation alles: die Welt, deine Pflichten, deine Umgebung und jene,
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die dir nahe und lieb sind, deinen eigenen Körper usw. vergessen.
Behalte diese Zeit völlig für den Meister vor. Auf diese Weise wird
jede Zeit, die du einsetzt, hervorragende Ergebnisse bringen.
Fleisch, Eier, alkoholische Getränke und dergleichen stehen dem
inneren Fortschritt im Weg und müssen gewissenhaft vermieden
werden. Immer wenn man nach einem höheren Ziel strebt, muss
man von etwas Niederem ablassen. Es gereicht dem Initiierten zum
Vorteil, dass Christus die strenge Beachtung der vegetarischen Diät
verlangte. Ein wahrer Christ sollte sich an die Lehren des Meisters
Jesus halten.
*
Während wir auf dem Weg der Rechtschaffenheit gehen, entdecken wir, dass wir noch nicht vollkommen sind. Die Vollkommenheit kommt langsam zustande. Der Zeitfaktor ist erforderlich. Wenn
jemand von der Höhe der Grundsätze abgeht, schadet er sich selbst.
Es spielt keine Rolle, welchem Glauben man angehört, solange
wir Gott und unsere Mitmenschen lieben, denn unser Pass für das
Reich Gottes ist die Liebe, die wir in unseren Herzen tragen und
nicht die Glaubensrichtung, die wir annehmen.
*
Wenn das Licht angezündet wurde, sollte es nicht unter den
Scheffel, sondern auf liebevolle Weise dort hingestellt werden, wo
es die Aufmerksamkeit der Wahrheitssucher anziehen kann. Was
müssen wir tun, um der Armee Gottes anzugehören? Die einfache
Antwort ist: „Geht den Weg der Rechtschaffenheit.“ Und damit wir
den Weg der Rechtschaffenheit gehen können, sollten wir unser Leben auf guten Gedanken, guten Worten und guten Taten aufbauen.
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Jeder, der schlechte Gedanken hegt, ein böses Wort äußert oder eine
böse Tat begeht, stärkt die Mächte des Bösen.
Jene, die zu Gott gehören wollen, sollten das heilige Feuer mit
dem Öl reiner Gedanken, guter Worte und edler Taten unterhalten
und so alles außer Gott und den Meister verbrennen. Die erste
Pflicht eines rechtschaffenen Menschen ist, seinen Feind zu lieben
und zu versuchen, ihn zu einem Freund zu machen, den Gottlosen
Rechtschaffenheit zu lehren und das Licht der Weisheit zu verbreiten. Damit man dazu in der Lage ist, muss man klug sein und reine
Absichten haben. Diese Reinheit kann erlangt werden, indem man
in den läuternden Wassern guter Gedanken, Worte und Taten badet.
*
Einmal kam ein Herr zu meinem Meister Hazur Baba Sawan
Singh Ji Maharaj und sagte: „Es ist alles ganz schön und gut, dass
Ihr die wertvolle Gabe von Naam allen eifrigen Wahrheitssuchern
gebt, aber es erscheint mir nicht richtig, dass Ihr zwischen einem
wahren Sucher und dem schlimmsten Sünder keinen Unterschied
macht. Das solltet Ihr nicht tun.“ Wisst ihr, was mein lieber Meister
zur Antwort gab? Er sagte in einfachen Worten: „Verweigert ein
tüchtiger Wäscher irgendwelche Kleidungsstücke auch wenn sie
noch so unansehnlich und verschmutzt sind? Nein!“ Und so weist
auch ein Meister niemals jemanden zurück, der zu ihm mit einem
ernsthaften Verlangen kommt, gleich, was für ein Mensch er ist.
*
Jeder Schüler ist nach der Initiation direkt mit dem Meister verbunden. Jede Schwierigkeit eines Initiierten, die nicht vom örtlichen
Repräsentanten gelöst werden kann, mag dem Meister direkt vorgetragen werden. Der Repräsentant ist zum Nutzen anderer da, um
ihnen in allen grundlegenden Dingen Hilfe und Beistand zu geben.
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Die Grundregeln eines ethischen Lebens und der Höflichkeit dürfen
von vernünftigen und guten Menschen nicht überschritten werden,
und im Falle der Initiierten gilt das umso mehr, als diese Dinge Hindernisse auf dem Weg des spirituellen Fortschritts sind. Wenn jemand einen Fehler macht, sollten die anderen tolerant sein, um den
Übrigen kein schlechtes Beispiel zu geben. Die Initiierten müssen
zu ihrem eigenen Wohl und zum Nutzen anderer als Fackelträger
dienen, indem sie die Lehren des Meisters von der Liebe und Hingabe und der direkten Verbindung mit der zum Ausdruck gebrachten Gotteskraft durch das Leben, das sie führen, verkünden. Da dies
so ist, sollte „das Vergeben und das Vergessen“ unser Motto sein.
Freundliche Worte kosten nichts, aber ihre Wirkung ist gewaltig.
*
Da Gott innen wohnt, müssen wir nach innen schauen, wenn wir
Ihm begegnen wollen, um Ihn zu erfahren und Seinen Segen zu bekommen. Wir können Seine Stimme nicht hören, wenn wir uns nicht
vom Trubel der Welt abwenden und in die tiefe innere Stille der
Seele einkehren.
***
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Indes wir uns auf dem Pfad der Gerechtigkeit befinden, entdecken wir, dass wir noch nicht vollkommen sind. Die Vollendung
kommt langsam zustande. Sie bedarf der Hilfe der Zeit.
*

Es hat nichts zu sagen, zu welcher Glaubensrichtung einer gehört,
solange er Gott und die Mitmenschen liebt. Unser Pass für das Reich
Gottes ist die Liebe, die wir im Herzen tragen und nicht unsere konfessionelle Etikette.
*

Wir können Gott nicht auf irgendeine religiöse Glaubensanschauung beschränken. So ist es Menschen aller Glaubensrichtungen, seien es Buddhisten, Moslems, Sikhs oder Angehörige anderer
östlicher Religionsgemeinschaften, gegeben, ins Reich Gottes zu gelangen und darin zu verbleiben. Wesentlich ist, dass wir als Mitmenschen und Christen Gott lieben. Mit anderen Worten, das was wir
sind, macht uns zu Bewohnern des himmlischen Reiches und nicht
die Etikette, die wir tragen.
*

Wenn wir Psychologie oder Metaphysik studieren und mit den
Gesetzen des Geistes vertraut sind, jedoch der Liebe und des Mitgefühls für unsere Mitmenschen ermangeln, stehen wir außerhalb des
Reiches Gottes. Das, was wir sind, öffnet unserer Seele die Tür zu
Gott und macht uns zu Seinem Kanal des Segens, damit wir anderen
helfen können. Das Kind auf deinem Schoß oder der Hund zu deinen
Füßen sorgt sich nicht um dein Wissen oder deine Meinung, aber
wenn du ihnen deine Liebe gibst, reagieren sie darauf.
*
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Manche Menschen hoffen auf einen Himmel im weitentfernten
Raum; aber der Himmel ist ein Bewusstseinszustand in diesem Leben. Wenn wir danach trachten, so zu leben und zu lieben, wie es
Gott wohlgefällig ist, sind wir bereits Bewohner des Himmels, in den
wir danach kommen. Denn das Reich Gottes ist ein Zustand des Bewusstseins, in dem wir Gott lieben mit unserem ganzen Herzen, mit
unserer ganzen Seele und mit all unserer Kraft - und unseren Nächsten wie uns selbst.
*

Darum ist Religion eine Sache zwischen der Seele und Gott. Alle
anderen Arten der Verehrung und das Beachten religiöser Vorschriften sind umsonst, wenn nicht die göttliche Liebe in unserem Herzen
Wurzel gefasst hat. Es ist der Tempel des Herzens, in welchem stets
das Licht der Wahrheit und der Liebe brennen muss.
*

Seit die Welt besteht, findet ein beständiger Krieg zwischen den
Mächten des Bösen und den Mächten der Gerechtigkeit statt.
*

Durch die Liebe wurden wir alle auf den Weg zurück zu Gott
gestellt. So lasst uns alle für die Armee Gottes gewinnen. Wir müssen Kämpfer des Lichts sein!
*

Wenn das Licht brennt, setzt man es nicht unter einen Scheffel,
sondern stellt es auf einen Leuchter, damit es die Aufmerksamkeit
der Wahrheitssucher anziehen kann. Was wir tun können, um zur
Armee Gottes zu gehören? Die Antwort ist ganz einfach: „Geht den
Weg der Gerechtigkeit“, und um diesen Weg der Gerechtigkeit gehen zu können, müssen wir ein Leben guter Gedanken, guter Worte

106

und guter Taten führen. Jeder, der üble Gedanken hegt, ein übles
Wort äußert oder eine üble Tat begeht, stärkt die Mächte des Bösen.
Diejenigen, welche zu Gott gehören, sollten das heilige Feuer mit
reinen Gedanken, guten Worten und edlen Taten entfachen, denn es
verbrennt alles außer Gott und den Meister. Die erste Pflicht eines
rechtschaffenen Menschen ist, seine Feinde zu lieben und zu versuchen, sie zu Freunden zu machen. Lehrt den Ungerechten Gerechtigkeit, und verbreitet das Licht der Weisheit! Um das zu vermögen,
muss man erst weise genug sein und zudem ganz rein. Die Reinheit
kann durch ein Bad in den reinigenden Wassern guter Gedanken,
Worte und Taten erlangt werden.
*

Gott ist Liebe, und der Meister ist personifizierte Liebe. Er sendet Liebe aus, auf die sich diejenigen, die auf dem Weg sind, und
andere, die darum kämpfen, abstimmen können. Glücklich und begünstigt sind diejenigen, die ihre Schalen so halten, dass der Nektar
hineinfließen kann.
*

Ich werde glücklich sein, wenn ihr einander liebt, zueinander
Vertrauen habt und euch in euren Bemühungen für die heilige Sache
des Meisters vereinigt. Für diese erhabene Sache des Meisters ist
kein Opfer zu groß. Möge all unser Tun durch diesen Grundsatz allein geleitet sein.
*

Liebe erzeugt wieder Liebe, und die Liebe verschönt alles. Wenn
diese göttliche Eigenschaft entwickelt ist, wirkt sie mildernd und alles glättet sich, damit man einander auf liebevolle Weise begegnet
und versteht. Ich habe für euch alle Liebe.
*
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Was deine spirituellen Übungen betrifft, so wirst du von Tag zu
Tag mehr Erfolg haben, wenn du ihnen eine regelmäßige Zeit zuwendest und sie ganz genau ausübst. Lass keinen Tag ohne sie vergehen! Die Meisterkraft oben wird alle nur mögliche Hilfe gewähren. Meine Liebe und besten Wünsche sind mit dir.
*

Ich wünschte, alle Brüder und Schwestern würden friedvoller
miteinander sein und harmonisch zusammenarbeiten. Wir stehen
alle für eine gemeinsame Sache ein und sollten in allen unseren Angelegenheiten Netze der Liebe weben, damit sich andere durch unser
idealistisches Leben angezogen fühlen.
*

„Liebe und alle Dinge werden dir dazugegeben.“ Als erstes ist
der Satsang eine Verbindung mit dem Licht Gottes und dem
Tonstrom. Dann folgt der Satsang, der vom Meister geleitet wird. In
seiner Abwesenheit sollten alle Brüder und Schwestern in Meditation1 und liebevollem Gedenken an den Meister zusammensitzen.
Der zuletzt genannten Zusammenkunft strömt genauso die Liebe des
Meisters zu, wenn sie selbstlos und voll der liebenden Hingabe an
den Meister geleitet wird. Wenn sie von jemanden als persönliche
Sache betrachtet wird, geht die Gnade des Meisters völlig verloren.
Der zuletzt erwähnte Satsang (ohne die physische Anwesenheit des
Meisters) regt zur Liebe für den Meister und alle anderen Brüder und
Schwestern an. Wir sollten klug und liebevoll sein, um die Einheit
der Brüder und Schwestern zu verstärken. Ein Vater findet immer

1

siehe dazu die Empfehlung im Rundschreiben Nr. 75 vom 27.01.1970
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Gefallen daran, wenn er sieht, dass seine Kinder friedlich für seine
Sache zusammenarbeiten.
*

Ein Meister ist wirklich ein Meister. Er hat zwar einen Körper
genau wie jeder andere, aber zum Unterschied von jedem anderen
ist er ein Übermensch, der dich auf dem Pfad leiten und dir helfen
kann.
*

Wessen inneres Auge offen ist, der sieht das Licht Gottes in sich
wirken.
*

Die Yogis haben Mittel und Wege, sich nach Belieben an jeden
Ort zu begeben. Heilige bedienen sich solcher Mittel nicht. Sie sind
das personifizierte Wort und erscheinen sowohl hier als auch im Jenseits.
*

In der Regel ist ein Initiierter mit dem Meister verbunden, der
sich um ihn in Freude und Leid kümmert und ihn niemals verlässt.
*

Die Übungen zerfallen in zwei Teile: die Theorie und die Praxis.
Theorie ohne Praxis ist nicht wünschenswert. Diejenigen, welche
die Theorie verstandesmäßig begriffen haben, können anderen zumindest die Theorie von „Sant Mat“ erklären und damit an ihren
gesunden Menschenverstand appellieren. Sie können sagen, dass sie
eine Erfahrung gemacht hatten, selbst wenn es nicht besonders viel
gewesen ist, je nachdem. Dies wird andere Seelen, die nach der
Wahrheit suchen, ermutigen, und sie werden dadurch zu richtiger
Führung gelangen.
*
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Derjenige ist der Tapfere, der vergibt und vergisst. Vergebung ist
in ethischer Hinsicht die größte Leistung. Wer vergeben kann, darf
guten Mutes sein. Dagegen kann ein Mensch, der im anderen immer
nur den Feind sieht, nie zur Ruhe kommen. Er denkt immer erst
Schlechtes vom anderen und muss somit in spiritueller Hinsicht verlieren. Wenn einer etwas Unrechtes tut, mag man sich höflich an ihn
wenden und nach dem Grund fragen. Wenn man kleine und geringe
Missverständnisse und etwas, das falsch aufgefasst wurde, gleich
aufklärt, sollte die Liebe ungehindert weiterfließen. Doch wenn man
ihnen erlaubt weiter zu bestehen, und sie gar nicht beachtet, werden
Maulwurfshaufen zu Bergen.
*

Freundliche und aufrichtige Worte kosten nichts. Sobald Gemütsruhe hergestellt ist, wird der innere Fortschritt unweigerlich folgen.

***
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In dieser Welt haben solche Menschen, die mit ihrem inneren
Aufstieg beschäftigt sind, ständig mit den Übergriffen von zwei
mächtigen Feinden zu rechnen - dem GEMÜT und der MATERIE.
Sie versuchen immer, uns zahllose Hindernisse in den Weg zu legen.
Wenn sich etwas Ungünstiges ereignet hat, brauchen wir darum
nicht entmutigt zu sein. Wir würden besser tun, uns nun mit doppelter Liebe zu erheben, denn dann wird der letzte Sieg unser sein.
*
Die Wünsche haben die Seele gedemütigt und erniedrigt. Wenn
sie sich etwas wünscht und den Gegenstand ihres Wunsches nicht
erhält, empfindet sie Schmerz. Gib darum deine Wünsche auf, und
gewöhne dich daran, dem Willen des Vaters oben ergeben zu sein.
*
Sei dessen versichert, dass der Ablauf deines Lebens bereits festgelegt war, bevor du auf die Welt kamst. Die Freuden und Leiden
und der allgemeine Lauf des Lebens waren vorherbestimmt. Nichts
geschieht aufs Geratewohl, sondern durch ein sorgfältig reguliertes
System, das als „Rarichan“2 bekannt ist.
*
Die Heiligen und die Welt differieren hier. Die Welt zahlt die
Schuld und weint oder lacht, während die Heiligen weder lachen
noch weinen, vielmehr von den Freuden und Leiden dieses Lebens
gar nicht berührt werden. Da erhebt sich die Frage: „Was stützt die
Heiligen in dieser Haltung?“
2

indischer Fachausdruck (Anmerkung der Herausgeber)
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Und die Antwort ist, dass, indes sie zwar einen Körper haben wie
wir und unter den gleichen äußeren Umständen leben, sie doch nicht
wie wir an den Körper gebunden sind. Sie können die Aufmerksamkeit vom Körper nach Belieben zurückziehen und das nicht nur vom
physischen Körper, sondern gleicherweise vom Astral- und Kausalkörper. Wenn die Aufmerksamkeit zurückgezogen ist, wird der Einfluss von Freude und Leid nicht empfunden, denn das Gemüt, das
diese wahrnimmt (durch die Aufmerksamkeit), ist dann nicht da. Sie
ziehen ihre Aufmerksamkeit zurück und leben im Tonstrom. Dieser
Strom ist ihr Leben. Sie lehren uns dasselbe zu tun und wünschen es
nicht nur, sondern machen dem, der sich danach richtet und sich im
Augenbrennpunkt durch die Wiederholung der heiligen Namen sammelt, um dort dann den Tonstrom zu ergreifen und Naam zu erlangen, zu einem Heiligen.

***
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Rauschgift
Ich schätze deine gütigen Empfindungen für deine Freunde,
wenn du ihnen wünschst, spirituell fortzuschreiten. Die sogenannten spirituellen Erfahrungen, die unter der Einwirkung von
Drogen gemacht wurden, sind irreleitend und eher dazu angetan,
deinen inneren Fortschritt zu beeinträchtigen. Spiritualität ist ein
Forschen in den Bereichen der Wirklichkeit - des Bewusstseins.
*
Es ist erheiternd, über Drogen zu erfahren (LSD, Marihuana
usw.), die Halluzinationen erzeugen. Du magst bitte zur Kenntnis
nehmen, dass in der Spiritualität, der Wissenschaft der Seele, die
Seele eine bewusste Wesenheit im Körper, ist. Der Weg zurück
zu Gott, wie er von den Meistern dargelegt wird, ist einer, der das
innere Bewusstsein mit Hilfe des heiligen Naam (das Wort) entwickelt. Alle sogenannten äußeren Hilfen, die auf vorübergehende Halluzinationen hinauslaufen, wie von dir festgestellt, sind
sicherlich ein Hohn für die göttliche Gnade. Du wirst diesen gewaltigen Unterschied gut verstehen zwischen einem bewussten
und völlig wachen Zugang nach innen und einem Zufluchtnehmen zu den äußeren Hilfen, wie zu Opiaten, die empfindungsmäßige Schwingungen hervorbringen. Du wirst dich erinnern, dass
die Beachtung einer strengen Diät, bei der alle Fleischspeisen,
Berauschungsmittel und Opiate gemieden werden, die Hauptgrundlage für einen spirituellen Fortschritt ist, um einen verfeinerten Geisteszustand zu erlangen. Wir haben die Bewusstheit die göttliche Eigenschaft der Seele - zu entwickeln und für das
Zustandebringen der (inneren) Bewusstheit sind innere und äu-
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ßere Frömmigkeit und Reinheit sehr nötig. Drogen sind gleichermaßen schädlich und sollten gemieden werden. Sie machen das
Gehirn stumpf und umnebeln den Verstand mit unklaren Gefühlen von Misstrauen und Verwirrung. Es wird dir geraten, diese
Darlegung zum rechten Verstehen all den Lieben zu übermitteln,
die auf den heiligen Pfad gestellt wurden und anderen, die in dieser Angelegenheit deinen Rat suchen.
*
Astrologie
Die Astrologie ist eine regelrechte Wissenschaft, aber es gibt
wenige, die wirklich mit ihr vertraut sind. Sie erfordert ein klares
geistiges Einsichtvermögen. Ferner wirkt sie sich auf jene aus,
welche unter dem Einfluss der Sterne stehen. Im Falle derjenigen
aber, die den Sternenhimmel übersteigen, oder die unter der Obhut von Meistern stehen, die den Sternenhimmel überschreiten,
treffen die Prophezeiungen nicht zu.
*
Makrobiotische Ernährung
Ich habe jene Initiierten nicht entmutigt, die mir geschrieben
haben, dass du die makrobiotische Ernährung für dich als angemessen findest. Ich befürworte jedoch niemals Extreme. Der Gebrauch
der makrobiotischen Ernährung scheint mir seiner Natur nach extrem zu sein. Was für den einen Medizin ist, kann für den anderen
Gift sein. Es hängt von den verschiedenen Temperamenten ab. Man
sollte seine Ideen nicht anderen Menschen aufdrängen.
*
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Die Meister haben immer betont, dass die Nahrung für den
Menschen und nicht der Mensch für die Nahrung da ist. Sie haben
deshalb angeraten, dass reine Speise, wie Gemüse, Früchte, Getreide und erlaubte Molkereiprodukte, wie Milch, Butter und Käse
gegessen werden kann, um den Körper mit Nahrung zu versorgen.
Wie du erwähnt hast, ist der Körper der Tempel des Geistes und
muss erhalten werden, wenn der Geist sich zu Lebzeiten offenbaren
soll.
Ich befürworte nicht die makrobiotische Ernährung, die anscheinend von einigen der Initiierten befolgt wird, und ich rate all
jenen, die gegenwärtig nach dieser Diät leben, eine ausgewogene
Kost, bestehend aus frischen Früchten, Gemüsen und Molkereiprodukten, wie oben angegeben, in Maßen zu sich zu nehmen.
Das Beste wird sein, der vegetarischen Kost zu folgen, die einem bekommt.
Wenn den Tieren erlaubt ist, Früchte zu essen, so sollte es zumindest dem Menschen, der das Höchste und die Krone aller
Schöpfung ist, auch erlaubt sein, diese zu verzehren.
Die Initiierten sollten sich von den Lehren des Meisters in allen
Phasen des Lebens leiten lassen, ob materiell oder spirituell. Anderen Ideen zu erlauben, sich einzuschleppen, bedeutet ein Beflecken der Lehren und ein Verwirren der Initiierten.
Wenn du glaubst, dass es anderen zum richtigen Verstehen der
Beziehung der Ernährung zum Pfad hilft, hast du meine Erlaubnis,
diesen Brief zur allgemeinen Verteilung zu veröffentlichen.

*
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Vermischtes:
Ich habe das Buch „I Ging“ gesehen... Hört auf, über dieses
Buch Fragen zu stellen, das euch nicht nur irreleitet, sondern voll
großer Gefahren ist. Es ist falsch, anzunehmen, dass der Meister
durch dieses Buch spricht. Du wirst ersucht, in den Versen 1 und 2
des „Jap Ji“ nachzuschlagen, um volles Verständnis über den göttlichen Willen des Herrn zu erlangen. Bitte sage es anderen, die deinen Rat in dieser Sache suchen.

***

Wenn wir einmal fähig sind, das Körperbewusstsein zu überschreiten, treten wir in ein Bewusstsein höherer Ordnung ein, das
über der Reichweite aller Philosophie und Psychologie liegt. Dann
bist du auf dem Weg zu dem grundlosen Urgrund, der Mutter aller
Verursachung, deren Kenntnis, wie ein offenes Buch, alles andere
aus sich selbst erkennen lässt. Das ist alsdann das Alpha und
Omega der Religion der Seele, die dort beginnt, wo alle religiöse
Philosophie und Polemik endet. Alles Denken, Planen, Vorstellen
und Phantasieren fällt hier ab wie Herbstlaub.

***
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Über unverheiratete Paare, die zusammenleben
Ich denke nicht, dass es ratsam ist, mit dem lieben ... zusammenzuleben, es sei denn, dass du ihn heiratest. Du wirst verstehen,
dass es in einer engen Verbindung nicht möglich ist, die sinnlichen
Wünsche im Zaum zu halten und ein Leben der Enthaltsamkeit und
Selbstbeherrschung zu beachten, was sich andererseits auf deinen
spirituellen Fortschritt auswirken wird. Was glaubst du, was die
Leute von einem Mann denken, der aus einem Trinklokal kommt,
indem er die Bibel liest?
*
Für die Initiierten ist es nicht ratsam, als Mann und Frau zusammenzuleben, wenn du nicht rechtmäßig verheiratet bist. Es
kommt einem Ehebruch gleich.
*
Hippies
Ich schätze deine mitfühlende Einstellung für jene Lieben, die
mit einer mysteriösen Täuschung schwer zu ringen haben, in der
Hoffnung, dass sie mit göttlicher Erleuchtung gesegnet werden. Die
Wege der göttlichen Fügung sind ungewöhnlich, wenn man nach
viel Mühe und Unruhe zu einem lebenden Meister geführt wird. Du
kannst dir wohl die Menge jener armen Seelen vorstellen, die den
gnädigen Schutz der Meisterkraft nicht ergründen können. Sicherlich werden die begünstigten Wenigen unter ihnen zu gegebener
Zeit den Weg zum Meister finden.
*
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Eltern
Was deine Einstellung zu deinen lieben Eltern betrifft, magst
du bitte zur Kenntnis nehmen, dass es deine Pflicht ist, sowohl im
Äußeren als auch im Herzen demütig und liebevoll zu sein. Jedem
steht es frei, seinen Glauben und sein Tun zu wählen, die hauptsächlich durch die frühere karmische Entwicklung bestimmt werden. Du solltest versuchen, mehr liebevolle Bescheidenheit aufzuweisen und dir dies einzuschärfen, was wirksamer sein wird, deine
Größe und die des heiligen Pfades zu beweisen, auf den du gestellt
worden bist. Du stehst in ihrer elterlichen Schuld, die am besten
durch Arbeit und liebevolle Hingabe zurückgezahlt werden kann.
Bitte grüße sie von mir.
*
Das Füttern von Tieren
Ja, es ist falsch von einem Initiierten, Tiere mit Fleisch zu füttern. Es zieht einiges Karma nach sich.

***
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Es tut mir leid, dass du für lange Zeit deine Meditationen vernachlässigtest, achtlos in der Diät wurdest und allgemein das Interesse an spirituellen Dingen verloren hast. Ich freue mich, dass du
wieder meditierst und dich der spirituellen Seite zugewandt hast.
Das wird dir gut zugutekommen. Du solltest die Dinge nicht nur
vom physischen Standpunkt aus betrachten. Während man den physischen Pflichten nachzukommen hat, sind die Pflichten sich selbst
und Gott gegenüber nicht weniger wichtig. „Ist nicht das Leben
mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung?“ - „Was
hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und
nähme doch Schaden an seiner Seele?“ Das physische Leben mit
allem Besitz und seinen Verlockungen ist Verfall und Auflösung
unterworfen. Die kostbaren Augenblicke des irdischen Lebens, die
in den heiligen Meditationen verbracht werden, sind am allerbesten
genutzt und ein Schritt in die rechte Richtung für die schließliche
Rückkehr in die wahre ewige Heimat. Man ist begünstigt, diesen
Pfad der Erlösung zu beschreiten, ob durch das Auf und Ab der
Welt oder durch inneres Sehnen.
Du hast die heiligen Bücher erhalten und liest zurzeit „Naam
oder das Wort“… Was du in diesen Büchern liest, muss Teil deines
Lebens werden. Dies wirst du Schritt für Schritt erreichen, wenn
du in den Meditationen regelmäßig und ergeben bist und dich innerlich von Tag zu Tag entwickelst. Der Mensch ist das Edelste in
der ganzen Schöpfung, und das höchste Ideal in diesem Körper ist,
den Herrn zu finden, und zu diesem Zweck muss er sich zuerst
selbst erkennen. Selbsterkenntnis geht der Gotterkenntnis voraus.
Der Mensch hat physisch und intellektuell einen wunderbaren
Fortschritt gemacht, doch seine spirituelle Seite wurde übersehen.
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Er ist dabei, Kontrolle über die Kräfte der Natur in Form der Wasserstoffbomben usw. zu gewinnen, durch welche die Zerstörung
der gesamten Menschheit droht. Hätte er Selbsterkenntnis erlangt,
bevor er diese Kontrolle über die Naturkräfte hatte, wären dieselben Dinge dem Dienst an der Menschheit zugutegekommen. Diese
Waffen werden dazu benutzt, Überlegenheit über andere zu gewinnen. Selbst die dunkelsten Wolken haben irgendwo einen Silberstreifen. Irren ist menschlich. Durch Leiden lernt man die Lektion.
Versucht die Sünde zu vermeiden und strebt nach einem tugendhaften Leben. Diese Drohung der Vernichtung wird wesentlich dabei helfen, die Entwicklung der Menschheit zum Besseren zu verändern: leben und auch andere leben lassen. Die Vorsehung hat
ihre eigenen wunderbaren Wege, die Geschicke der in den Kinderschuhen steckenden Menschheit zu lenken. Doch die Tatsache
bleibt bestehen: „Ein lebender Meister ist ein großer Segen“, und
all jene, die unter seine beschützende Obhut und Fürsorge kommen, werden unversehrt davonkommen, wenn sie seine Gebote befolgen, nämlich: „Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem
Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte und mit allen deinen Kräften“ und „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst.“
Wenn wir einer Sache mehr Wert zumessen, als ihr eigentlich
gebührt, wird die Furcht vor ihrem Verlust, gemessen an den wirklichen Tatsachen, unverhältnismäßig groß sein. Du brauchst nichts
zu befürchten. Da du unter der beschützenden Obhut der großen
Meisterkraft stehst, bist du wirklich eine gesegnete Seele, denn du
verfügst immer über die Möglichkeit, diese große Kraft anzuziehen. Die Art und Weise, dies zu tun, wurde dir erklärt. Wenn du
nur einen Schritt gehst, wird er eine Million Schritte herabkommen,
um dich zu sich zu ziehen, dir zu helfen und dich auf jeder Stufe zu
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führen. Du musst einfach deine Empfänglichkeit auf die innerste
Quelle abstimmen. Der Weg, es zu tun, ist, ihm gläubig zu gehorchen und wie vorgeschrieben hingebungsvoll weiterzumachen.
Alles Tun hat eine entsprechende Rückwirkung. Eine individuelle Tat hat eine individuelle Rückwirkung. Von den Leuten wird
insgesamt erwartet, ethisch zu handeln. Dies bringt gute Rückwirkungen für die Gemeinschaft hervor. Die Natur hat ihren eigenen
Weg, die Rückwirkungen individueller guter und schlechter Taten
zu korrigieren und zu erfüllen. Genauso müssen sich kollektive
Rückwirkungen erfüllen. Man mag vielleicht nicht fähig sein, den
Kern dieser Dinge wirklich zu verstehen, weil Wahrnehmung und
Verstehen zum Ergründen dieser Tiefen begrenzt sind. Der innere
Aufstieg in höhere Regionen öffnet unsere Schau, um die Dinge
klarer zu sehen. Wir sollten deshalb entschlossen, aufrichtig, gläubig und eifrig danach streben, innen fortzuschreiten. Diejenigen,
die ernst und ergeben sind, werden mit Erfolg gekrönt. Viele Dinge
werden klar, die andernfalls trotz allem Verstand und aller Intelligenz bestenfalls vage und in Dunkel gehüllt wären. Aber jene, die
sich der Meditation regelmäßig auf genaue Weise hingeben, bringt
sie ihre innere Entwicklung von Angesicht zu Angesicht mit der
inneren strahlenden Form des Meisters, in der die Gotteskraft erscheint - die zu ihnen spricht, wie wir außen sprechen und sie in
allen Angelegenheiten führt. Wenn die Zeit kommt, ihren physischen Körper zu verlassen, sagt er ihnen, dass sie gehen müssen.
Es ist nichts Ungewöhnliches. Es geschieht jeden Tag.
Die spirituellen Aspiranten machen sich ein Gefühl der Abneigung gegen die Sinnesfreuden zu eigen, weil sie durch die Gnade
des Meisters innen das Elixier von Naam gekostet haben. Alle
Schönheit und Glorie liegen innen, und wenn du dich bitte liebevoll
deinen heiligen Meditationen auf genaue Weise hingeben willst,

121

wie es in einer Kopie kurzer Instruktionen erklärt wird, die ich zu
deiner Führung beilege, wirst du finden, dass du dank Seiner Gnade
überreich beschenkt wirst.
So sei bitte liebevoll ergeben, mit tiefem Glauben und heiligem
Ernst. Die Meisterkraft, die oben wirkt, wird alle mögliche Hilfe,
Gnade und Schutz gewähren. …

***
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Jeder Dienst, den man scheinbar anderen erweist, ist für einen
selbst. Wenn du diese Einstellung entwickelst, wirst du einen „Zustand der Selbstlosigkeit“ entwickeln, wie du sagst.
*
Das grundlegende Prinzip tiefen Glaubens und unbedingten Gehorsams gegenüber den heiligen Geboten des Meisters ist alles, woran ein disziplinierter Initiierter Gefallen finden sollte. Es sichert
stetigen Fortschritt und ein ungestörtes, harmonisches und glückliches physisches Leben.
Dankbarkeit ist ein Tonikum für das Herz, welches an Kraft,
Tapferkeit und Bescheidenheit zunimmt.
*
Wenn wir einer Sache mehr Bedeutung zumessen, als ihr eigentlich zukommt, wird die Furcht sie zu verlieren, gegenüber den tatsächlichen Gegebenheiten unverhältnismäßig groß sein. Du
brauchst dich nicht wegen irgendetwas zu sorgen. Da du unter der
beschützenden Obhut der großen Meisterkraft stehst, bist du wirklich eine gesegnete Seele, welche immer die Möglichkeit hat, diese
große Kraft in Anspruch zu nehmen. Wie man das macht, ist dir
bereits bekannt. Wenn du nur einen Schritt tust, wird Er dir Millionen Schritte entgegenkommen, um dich an sich zu ziehen, dir zu
helfen und dich auf jeder Stufe zu führen. Du musst deine Empfänglichkeit einfach auf den Urquell abstimmen. Dies geschieht dadurch, dass man Ihm gläubig gehorcht und ergeben weiterarbeitet,
wie anempfohlen.
*
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Bitte nimm zur Kenntnis, dass noch nicht alle vollendet sind,
aber jene, die den Vorzug hatten, die heilige Gabe der Initiation zu
erhalten und in liebevollem Vertrauen und heiliger Ernsthaftigkeit
meditieren, tragen spirituell viel zu ihren Gunsten bei. Die spirituelle Entfaltung ist etwas Persönliches, und allen Lieben wird die
Wichtigkeit eines ethischen Lebens zu ihrer eigenen spirituellen
Besserung unverändert nahegelegt. Jene, die die Gebote halten, bereichern ihr Leben und werden zur Quelle der Hilfe und Inspiration
für andere. Wohingegen solche, die selbstsüchtig werden und den
heiligen Pfad kritisieren, nicht gänzlich verlassen sind, sondern
ihnen ein weiter Spielraum gegeben wird, damit sie sich zu einem
späteren Zeitpunkt wieder einstimmen und zur Vernunft kommen.
Die gnädige Meisterkraft sieht und nimmt jede Handlung, vielmehr
jeden Gedanken des Initiierten wahr, aber wartet geduldig auf den
rechten Moment, wo er um Hilfe und Gnade umkehren wird. Das
Gesetz des Karmas ist unerbittlich und verlangt Ausgleich für jeden
Heller. Doch wird den Initiierten immer wieder eingeschärft, für
ihren spirituellen Fortschritt auf keinen anderen als den Meister zu
sehen. Niemand unter dem Himmel ist vollkommen. Vollkommen
ist die Meisterkraft, die im menschlichen Pol wirkt. Es ist das
menschliche Element, das zu Zeiten in ungünstiger Umgebung aufkommt und schreckliche Folgen der Erniedrigung und des Rückschritts einbringt. Bitte sei versichert, dass die ganze Angelegenheit durch die Meisterkraft geklärt wird.
*
Bescheidenheit ist eine göttliche Tugend. Bitte siehe in der kleinen Broschüre „Die sieben Wege zur Vollendung“ nach, die dir
eine erschöpfende Erklärung dieses Themas geben wird. Dein ausgeprägter Sinn für selbstloses Dienen wird anerkannt. Wenn du daran Gefallen findest, anderen zu dienen, ist das ein heiliger Impuls
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der gnädigen Meisterkraft. Glücklich sind die wenigen Auserwählten, die mit dieser seltenen Gabe gesegnet und zu einem Werkzeug
im göttlichen Plan gemacht wurden.
*
Der physische Körper ist ein kostbarer Besitz, der der menschlichen Seele für einen weit höheren Zweck gewährt wurde. Es sollten
alle Anstrengungen unternommen werden, um ihn gesund und kräftig zu erhalten, damit man seinen weltlichen und spirituellen Pflichten nachkommen kann.
*
Hatha-Yoga-Übungen sind hilfreich, um gesund zu bleiben, aber
es ist gefährlich, sie ohne kompetente Anleitung auszuführen. Du
kannst jedoch regelmäßig zu ein paar körperlichen Übungen Zuflucht nehmen, welche dich mit Seiner Gnade mit guter Gesundheit
segnen werden.
*
Keuschheit ist eine göttliche Tugend - die Frucht einer langen
Entwicklung. Es wird dir geraten nicht in die Augen anderer zu
schauen, speziell nicht in die des anderen Geschlechts. Desgleichen
solltest du dein Gemüt immer beschäftigt halten, entweder mit Arbeit oder dem Simran der geladenen Namen, der liebevollen Erinnerung an den Meister oder mit dem Hören auf den Ton, der von der
rechten Seite kommt, wenn er hörbar geworden ist. Daneben solltest
du jeden unpassenden Umgang meiden. Das Lesen von obszöner
Literatur ist gleichermaßen schädlich und sollte deshalb gewissenhaft vermieden werden.
*
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Die Ehe ist ein Sakrament und bedeutet, einen Kameraden fürs
Leben zu wählen, der einem in Freud und Leid beisteht. Daneben
ist es in Übereinstimmung mit der Rückwirkung früheren Karmas,
wenn die Lieben zum Ausgleich ihres gegenseitigen Gebens und
Nehmens in den heiligen Banden der Ehe vereint werden.
*
Wie du weißt, arbeitet das Gemüt auf hinterlistige Weise, zu
schlau für den gewöhnlichen Menschen, um ihm auf die Schliche
zu kommen, bevor das Unheil geschehen ist. Alle Aktivitäten, sowohl mündlich als auch körperlich, kommen aus der Fülle des Herzens. Wir müssen daher über unsere Gedankenwellen geistig wachen, damit wir ihr Kommen und Gehen rechtzeitig erkennen und
so in der Lage sind, sie durch Konzentration zu meiden, indem wir
alles über das Gemüt und die mentalen Gegebenheiten, einschließlich der reinen Grundform des Gemüts, die die Seele hauchdünn
umhüllt, vergessen. Ich hoffe, dass es dir nun möglich ist, einige der
Ursachen zu verstehen, die den Fehlern zugrunde liegen. Es ist die
Erinnerung an unsere Erfahrungen in der entfernten Vergangenheit
und der lebendigen Gegenwart, die sich uns ständig und unwiderruflich an die Fersen heftet, und solange wir nicht gelernt haben,
wie man sie fernhält und über ihnen steht, werden dennoch Fehler
geschehen. Der Vorgang der genauen Aufzeichnung ist ein erster
Schritt, uns die Handlungen bewusst zu machen, die wir in unserer
selbstgefälligen Überheblichkeit leicht übersehen.
Wenn wir erst einmal fähig sind, uns über das Körperbewusstsein zu erheben, treten wir in eine Bewusstheit höherer Ordnung
ein. Dieses Bewusstsein liegt über dem Bereich aller Philosophien
und Psychologien. Dann sind wir auf dem Weg zu dem grundlosen
Urgrund, der die Mutter aller Ursachen ist, durch dessen Erkenntnis
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alles andere gleich einem offenen Buch erkannt wird. Dies ist dann
das Alpha und Omega der Religion der Seele, die dort beginnt, wo
alle religiösen Philosophien und Auseinandersetzungen enden. Hier
fällt alles Denken, Planen, Vorstellen und Phantasieren ab wie Blätter im Herbst.
Der Wunsch ist die Grundursache aller Störung und allen Leides.
Du wirst wunschlos, wenn du regelmäßig einige Zeit auf den heiligen Tonstrom hörst. Es ist das erprobte Heilmittel dafür. Durch die
Verschmelzung der Seele mit dem heiligen Shabd erfährt man eine
so unaussprechliche Glückseligkeit und Harmonie, dass die Wurzeln des Wunsches für immer zerstört werden. Selbstkontrolle und
Selbstdisziplin zählen am meisten, um einen solch festen Zeitplan
für die heiligen Meditationen zu haben.
Zuneigungen und Abneigungen sind wiederum ein Kennzeichen
des menschlichen Gemüts. Tatsächlich ist es lediglich deine Gemütshaltung, wenn du das eine magst oder etwas anderes hasst. Ein
Gefühl der Ausgeglichenheit und des Gleichmuts, gefestigt durch
die innere Verbindung mit dem heiligen Naam, wird Gelassenheit
gegenüber all diesen Dingen hervorbringen.
Simran ist das Fundament jeder spirituellen Entwicklung. Bitte
erkenne an, dass die gegenwärtige menschliche Geburt durch das
beständige Denken an weltliche Bestrebungen verursacht wurde,
und dass zur Befreiung vom Kreislauf der Geburten und Tode eben
diese Gedankenschablone von Grund auf umgestaltet und durch
göttliche Gedanken ersetzt werden muss.
Bitte verstehe, dass wir uns gewöhnlich die meiste Zeit am Herzzentrum befinden und deshalb durch zahllose Emotionen, Gefühle
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und Impulse verschiedenster Art beeinflusst werden: durch Zuneigungen und Abneigungen, Vorlieben und Verderbtheiten, Stolz und
Vorurteile, Gefühle und Empfindlichkeiten, die uns alle an die Welt
und alles, was weltlich ist, gekettet halten, ob wir es wollen oder
nicht. Wir müssen daher den Umkehrungsprozess des Gemüts, den
Vorgang des Nachinnenwendens oder des inneren Anklopfens sehr
gewissenhaft üben, indem wir den inneren Blick mit liebevoller
Sehnsucht nach dem Herrn stetig entwickeln. Er ist in uns und wir
sind in Ihm wie der sprichwörtliche Fisch im Meer. Die anscheinende Wolke der Dunkelheit, die uns grüßt, wenn wir die Augen
schließen, wird allmählich einen Lichtstreifen freigeben, (weil die
Sonne der Spiritualität hinter ihr liegt) und schließlich bersten,
wenn wir nur lernen, gespannt und liebevoll in ihre Mitte zu
schauen.
*
Jede Handlung löst eine entsprechende Rückwirkung aus. Eine
individuelle Handlung hat eine individuelle Rückwirkung zur
Folge. Die Menschen insgesamt sind aufgefordert, ethisch zu handeln. Das bringt gute Rückwirkungen für alle hervor. Im umgekehrten Fall erzeugt es allgemein eine schlechte Reaktion. Die Natur hat
ihre eigenen Wege, um die Auswirkungen guter und schlechter
Handlungen persönlicher Art auszugleichen und ihnen zu entsprechen. Gleichermaßen müssen sich gemeinsame Rückwirkungen erfüllen. Es ist einem vielleicht nicht möglich, die Tiefe dessen wirklich zu verstehen, denn die Vorstellungs- und Fassungskraft ist zu
begrenzt dafür. Der innere Aufstieg in höhere Bereiche öffnet den
Blick, um die Dinge so zu sehen, wie sie geschehen. Wir sollten
daher mit ganzer Kraft aufrichtig, gläubig und eifrig danach streben, innerlich fortzuschreiten. Jene, die ernst und hingebungsvoll
sind, werden mit Erfolg gekrönt. Vieles wird klar, was sonst bei
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aller Urteilskraft und Intelligenz bestenfalls verschwommen und
undurchsichtig bliebe. Wer sich aber den Meditationen regelmäßig
in genauer Weise hingibt, dessen innere Entwicklung bringt ihn von
Angesicht zu Angesicht mit der strahlenden Form des Meisters im
Innern - in der die Gotteskraft erscheint - der mit ihm spricht, wie
wir es im Äußeren tun, und ihn in allen Dingen führt. Wenn die Zeit
kommt, wo er den physischen Körper verlassen muss, sagt er ihm,
dass er zu gehen hat. Dabei ist nichts Befremdendes. Es geschieht
jeden Tag.

***
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Der größte Teil unserer Zeit ist weltlichen Zwecken gewidmet,
und wenn wir dann für einige Stunden in Meditation sitzen, können
sich unsere Seelen am heiligen Ton-Strom nicht richtig erfreuen.
Immer wieder laufen unsere Gedanken weg, um bei den weltlichen
Angelegenheiten zu verbleiben. Deshalb halte ein scharfes Auge auf
deren Tun während des ganzen Tages und achte darauf, dass sie dich
nicht forttragen.
*
Es ist natürlich, dass wir enttäuscht sind, wenn unsere erste Anstrengung fehlschlägt, jedoch müssen wir bei der spirituellen Reise
Geduld haben zu warten und vor allem den Wunsch des Meisters
beachten.
*
Wenn auch dein spiritueller Fortschritt deiner Erwartung nicht
entspricht, so gibt es doch nicht den geringsten Zweifel, dass du,
wenn auch langsam, so doch sicher, auf dem rechten Weg dem Ziel
entgegen fortschreiten wirst. Allmählich wirst du schnelleren Erfolg
haben, sowie die Last des Karmas leichter wird.
*
Die verschiedenen Personen haben auch verschiedene Grade des
spirituellen Fortschritts. Diejenigen, welche in den vorhergegangenen Geburten ein ganz reines Leben führten, brauchen nur einen
Wink, und ihr Fortschritt geht dann schnell weiter. Andere sehen das
Licht und hören den Ton schon bald nach der Initiation, aber die
Last ihres Karmas kommt ihnen hinterher in den Weg und hemmt
den weiteren spirituellen Fortschritt. Bis zum ersten Grad geht die
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spirituelle Weiterentwicklung gewöhnlich langsam voran, weil der
„Reisende“ mit ernsten Schwierigkeiten und Beschwerden zu kämpfen hat, denn dies ist die Ebene, auf der die Materie die oberste Herrschaft hat. Aber sobald jene Stufe erreicht ist, wird der Fortschritt
des Ergebenen sicher und schnell.
*
Es ist nicht nötig, ungeduldig zu sein. Alles kommt zur rechten
Zeit. Die Kraft, die sich dem spirituellen Fortschritt entgegen stellt,
ist unser eigenes Kama.
*
Sowie die Praxis des Tones fortschreitet und das Karma niedergebrannt ist, wird die Seele einen festen Stand bekommen.
*
Das Karma kann sowohl physisch als auch mental sein. Das
grobe Karma wird mit Hilfe äußerlicher Methoden, wie das Besuchen der Satsangs, das Lesen guter Schriften und durch die Gesellschaft des Meisters weggewaschen, während das feinere Karma
durch die innerliche Ton-Praxis beseitigt wird.
*
Lasst die Übungen nicht mechanisch werden - führt sie fort mit
Liebe und Geduld.
***
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Es ist dem Schüler oft gar nicht bewusst, dass sein Gemüt wandert. Er sollte mehr darüber wachen und es immer wieder zurückbringen, wenn es nach draußen will. Auf diese Weise wird das Gemüt durch die stetigen, vergeblichen Versuche müde und somit bewegungslos. Es bedarf natürlich der Zeit und beharrlicher Anstrengung. Es ist keine leichte Sache, es zu beruhigen und bewegungslos
zu halten. Aber man sollte nicht verzagen. Sobald das Gemüt ruhig
wird, ist der Ton stärker zu hören.
*
Satsang hat zwei oder drei Bedeutungen: Zunächst ist es das Zusammentreffen des Meisters mit dem Schüler. Zweitens bedeutet es
ein Treffen aller Satsangis, ob der Meister nun körperlich anwesend
ist oder nicht. Es gibt da überhaupt keine Formalität, es ist einfach
ein Treffen der Schüler, die dazu in der Lage sind. Wir vermeiden
Formalitäten oder etwas, das den Anschein einer starren Organisation hat. Je weniger Organisation, desto besser. Und es soll auch
nicht die Vorstellung einer Leitung da sein. Der einzige Leiter in
Sant Mat ist der Meister. Der Meister und seine Schüler treffen zusammen, das ist die einzige „Organisation“, die wir haben.
*
Kundalini ist eine Kraft im Ganglion des Körpers unterhalb der
Augen. Heilige befassen sich nicht mit solchen Kräften. Es gibt
keine stärkere Kraft als die Kraft der Seele.
*
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Menschen, die sich sehr den sexuellen oder anderen niederen
Wünschen hingaben und ihr Verlangen in der Welt nicht befriedigen
konnten, inkarnieren sich gewöhnlich als Geister. Sie hängen sich als
entkörperte Seelen an schwache Menschen mit niedrigen Wünschen.
Sie kommen kraftvollen Menschen nicht nahe und wagen auch nicht,
sich nach solchen umzusehen, die Bhajan üben. Geister finden keinen Platz in einem Haus, in dem selbst nur ein Mensch wohnt, der
Bhajan übt.
*
Für solche, die initiiert sind, stirbt der Meister nie. Wenn er seine
physische Hülle verlässt, ist er mit seinen Initiierten in den Astralund Kausalkörpern und wacht über sie, wenngleich er nach seinem
Hinscheiden in der physischen Hülle keine Reden und Anweisungen
übermitteln kann. Die äußere Führung wird durch seinen Nachfolger
gegeben. Es ist jedoch keine zweite Initiation notwendig. Es ist
wahr, dass nur ein lebender Meister an noch nicht Initiierte die heilige Initiation geben und sie folglich erlösen kann.
Darum soll gesagt sein, dass ein Meister nur Erlösung gewährt, solange er lebt. Aber diese Bemerkung gilt nur für solche, die nicht
von ihm während seiner Lebenszeit initiiert wurden.
*
Ich habe schon gesagt, dass ich gegen Wunder bin. Sant Mat
misst Wundern keinen Wert bei. Es ist weitaus ehrenvoller und besser, sich nach Seinem Willen zu richten, als Wunder zu tun. Doch
wenn irgendeine Handlung von … als Wunder ausgelegt wurde, ist
es seine Sache. Ich weiß nichts davon, dass ich dergleichen getan
habe... Geh nach innen und sieh, welch' wunderbare Kräfte die Seele
in ihrem Aufstieg erwerben kann. Sant Mat weiß nur von einem
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Wunder und das ist, die Aufmerksamkeit des Menschen von der
Seelenwanderung zurückzuziehen und sie mit ihrem Ursprung zu
vereinen.
*
Es ist unmöglich, die Kräfte von Heiligen abzuschätzen. Sie sind
unergründlich. Sie sind die teuren Söhne des teuren Vaters, der
ihnen alles gegeben hat, was Ihm gehört...
***
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Krankheit kommt als Folge von schlechtem Karma, unserem eigenen Karma, und man sollte froh sein, dass dieses durch die Krankheit erfüllt wird. Krankheit ist das Entladen einer Last und das Bezahlen einer Schuld. Wenn ein Kind sich beschmutzt, reinigt und
wäscht es die Mutter und es hat da nichts zu sagen, wie das Kind
dabei schreit und weint. Wenn Er uns Krankheit schickt, will Er uns
durch sie reinigen.
*
Solange das Gemüt voll von „mir“ und „mein“ ist (meine Frau,
meine Söhne und Töchter, mein Eigentum, meine Ehre, mein Reichtum, mein Land, meine Nation, meine Klugheit etc.) kann es nicht
durch diesen engen Weg hindurchkommen. Um es durch diesen
Engpass zu bringen, muss man es vor diesen engen Pfad stellen, es
muss kämpfen und seinen Weg erzwingen. Wenn es wirklich kämpft
und Erfahrung sammelt, wird es bald wissen, was es davon abhält,
nach innen zu gehen. Nur dann spürt es das Zuviel von dem, was es
mit sich führt und die Notwendigkeit es abzulegen, um leicht und
bescheiden zu werden, damit es auf dem engen Weg hindurchgelangen kann.
*
Im ersten Eifer akzeptieren die Initiierten die Beschränkungen
hinsichtlich ihrer Ernährung, aber wenn sie dann danach leben sollen, beginnen sie zu schwanken. Das Gemüt spielt seine listige Rolle
und täuscht sie, und sie versuchen auf vielerlei Weise diese Beschränkungen zu umgehen und verschonen auch nicht den Meister
dabei. Es ist charakteristisch für das Gemüt, dass es nicht die Schuld
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auf sich nimmt, sondern auf irgendeinen anderen wirft und wenn es
gar nicht anders geht, auch auf den Meister.
Das ist die Schwachheit der Schüler. Der Meister, ob außen oder
innen, lockert diese Beschränkungen niemals. Bist du schon einmal
einer Mutter begegnet, die ihrem Kind Gift geben würde? Fleisch,
Eier, Alkohol usw. sind Gifte, und wer sie nimmt, wird leiden. Es
gibt da kein Entrinnen. Geh' nach innen und sieh mit deinen eigenen
Augen, welche Qualen sie zu ertragen haben, ganz gleich ob Initiierte oder Nicht-Initiierte. Solche, die sich dem hingeben, sind nicht
Schüler des Meisters, sondern ihrer Sinne. Ihre Aufmerksamkeit
wirkt auf dem Sinnenplan. All ihr Reden über den Meister im Innern
oder im Äußeren oder über ihren spirituellen Fortschritt ist nur leerer
Schein. „Schnell eine kleine Bitte an den Meister…“ ist eine ungeheure Täuschung. So leicht und einfach ist der Meister im Innern
nicht zu erreichen. Es ist wahr, dass er barmherzig ist, aber das bedeutet nicht, dass die Übeltäter und die Eigensinnigen der Strafe entgehen.
Sants geben ihre Initiierten nicht in die Hände von Kal, aber sie haben für ihre Missetaten zu leiden. Leiden reinigt und läutert, und nur
der Reine kann das Augenzentrum betreten.
*
Träume sind Träume, und es ist gut, dass ihnen keine Bedeutung
zugemessen wird, denn sie kommen aus dem Erinnerungsvermögen
hervor. Doch auf die Erfahrungen, die man erlangt, wenn man bewusst nach innen geht, sollte man bauen.
*
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Leiden und Freuden eines Schülers sind in den Händen des Meisters. Er setzt sie fest, wie er es für gut hält. Der Schüler sollte Freude
aus dem Leid nehmen, denn es ist auch eine Gabe von ihm. Ein wahrer Schüler macht keinen Unterschied in Freud und Leid. Seine Sache ist Ergebenheit!
***
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Anmerkungen
zu den Briefauszügen

Zu den BRIEFAUSZÜGEN in diesem Buch

Aus dem englischen zweibändigen Werk Spiritual Elixir ist ersichtlich, dass
die First Edition 1967 erschien und die Second Edition 1972.
Die Zahl der Errata ist 165, was deutlich zeigt, dass es sich nicht um eine
korrigierte Endausgabe handelt.
Weitere 39 Briefauszüge wurden in der Zeitschrift SAT SANDESH englisch
SSE 1975/1/16-22 part 1 und SSE 1975/3/25-31 part 2,
deutsch SSD 1975/6/10 und SSD 1976/1/10,
sowie im SSD 2002/2/21 Teil 1 und im SSD 2002/3/18
veröffentlicht.
Der Herausgeber, Russel Perkins, schreibt in der Anmerkung:
„Diese Briefe, die bisher nicht veröffentlicht wurden, sollten ursprünglich in einen zweiten Band von "Spirituelles Elixier" aufgenommen werden. Doch es kam nicht dazu, und so haben wir
sie durch des Meisters unendliche Weisheit so frisch, neu und
bedeutungsvoll, als ob er sie gestern geschrieben hätte...“

Es gibt aber noch weitere Briefsammlungen, die von den Repräsentanten des Meisters an die Satsangi in Form von Loseblattsammlungen gesandt wurden und die in dieser Veröffentlichung wie folgt Platz
finden:

1.

Die Sammlung von Briefauszügen 1958 (Seite 1 - 42)
wurde als Rundschreiben Nr. 8 veröffentlicht.
Das Vorwort von T.S. Khanna dazu findet sich ebenfalls in diesen
Anmerkungen.

2.

Die Sammlung von Briefauszügen ca. 1960 (Seite 47 - 76)
wurde vom Ruhani Satsang Bonn als BA 2 - BA 11 veröffentlicht.

3.

Die Sammlung von 39 Briefauszügen 1967 (Seite 77 - 104)
wurde, wie oben ausgeführt, im Sat Sandesh Englisch (SSE) 1975
„Drops of Elixir“
und im Sat Sandesh Deutsch (SSD) 1976 „Tropfen des Elixiers“
veröffentlicht.

4.

Die Sammlung von Briefauszügen 1969 (Seite 105 - 112)
entstammt der Sammlung von Rev. Emil J. Christesen
und wurde vom Ruhani Satsang Bonn als Broschüre BA 12 mit dem
Titel „Ein lebender Meister ist hier auf Erden Suche Ihn in Deiner Meditation“ veröffentlicht.

5.

Die Sammlung von Briefauszügen 1970/1971 (Seite 113 - 130)
wurde im SSE 1970/8/25 bzw. SSD 1971/1/64 und SSD 1971/1/69,
SSE 1971/7/27 bzw. SSD 1971/6/40
mit Themenschwerpunkten veröffentlicht.
Der Briefauszug (Seite 119 - 122) „Es tut mir leid …“ wurde am
9.10.1961 an einen Schüler in den USA angesichts des drohenden Atomkrieges geschrieben und mit dem Titel „You need not worry about anything“ im SSE 1974/10/10 bzw. im SSD 1975/4/10 „Sie brauchen nichts
zu befürchten“ veröffentlicht.

6.

Die Briefauszüge von Hazur Baba Sawan Singh (Seite 131 - 140)
wurden vom Ruhani Satsang Bonn, als BA 1, BA 13 und BA 14
veröffentlicht.

Von den Briefauszügen der Seiten 43 - 76, 111 - 112, 123 - 140 liegt
kein englischer Originaltext mehr vor.

EINFÜHRUNG zu RUNDSCHREIBEN Nr. 8
Die Welt hat nun in ihrer Geschichte jenen besonderen Zyklus erreicht,
in dem es ein starkes Ausgießen des Geistes geben wird, wie es durch die
heiligen Schriften und die Weisen vorhergesagt wurde. Durch die Gnade des
Meisters werden der Welt, ganz besonders aber jenen, die Augen haben zu
sehen und Ohren zu hören, viele lang verborgene esoterische Wahrheiten
bekanntgegeben. Folgende Auszüge stellen nur einen Schritt in diese Richtung dar. Alle Hinweise auf die Empfänger dieser Briefe, aus welchen diese
Auszüge entnommen wurden, sind verständlicherweise übergangen worden,
um den vertraulichen Charakter der Korrespondenz des Meisters zu wahren.
Wenn einer auf dem Pfad ist und eine Frage in ihm aufkommt, auf die er
keine Antwort finden kann, soll er sich auf diese Auszüge beziehend, frei
fühlen, an den Meister zu schreiben. Denn durch seine grenzenlose Liebe für
die Menschheit ist der Meister immer bereit, jedem Einzelnen zu helfen.
März 1958
T. S. Khanna

"Selbst der Autor der Veden erkannte den erhabenen Stand der
Heiligen nicht.
Diejenigen, welche versuchen, die Lehren der Heiligen an Hand
irgendeiner Schrift, und seien es die Veden, zu beweisen,
gehen fehl."
Meister Sawan Singh
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Wahrheitssucher
Werk des Meisters
Werkzeug, sein
Wille, Willenskraft, freier
Willen, Seinen
Wissen, 2 Arten von
Wissenschaft, innere

Wünsche
Yoga
Yogi
Zeit, im Laufe der

Zeit, (regelmäßig) einsetzen

Zeit, von Zeit zu
Zeitverschwendung
zufrieden
Zuneigung
Zurückziehen
zusammenarbeiten

Glossar

GLOSSAR
( u n v o ll st än d in g )
orientalischer Begriffe und
wichtiger Namen von Personen und Orten
A

Aaron

(hebr. Aharan) der um drei Jahre ältere Bruder von Moses

Ahankar

(gesprochen:Ahamkar) Egoismus, d.h. die Gewohnheit
und Gepflogenheit des zu vielen Redens über sich selbst
in der Ich-Form

Aharman

(auch als Ahriman geschrieben) der böse Gott, der ständig
im Krieg mit dem guten Gott, Ahura-Mazda oder Ormuzd,
dem höchsten Schöpfer, ist, wie es in der Zendavesta der
Zoroastrier geschrieben steht

Akshoya

einer der buddhistischen Mönche des inneren Kreises von
Buddhas Schülern, denen die innere Lehre des Tonstroms
gegeben wurde

Amar Dass

(1479-1584 n. Chr.) der dritte (Guru) in der Nachfolge von
Guru Nanak

Anami

der Namenlose Eine ohne Eigenschaften; gleichbedeutend
mit Maha Dayal, Nirala und Soami

Ananda

Ekstase oder Glückseligkeit

Apara Vidya

das Wissen der erfahrbaren Welt mit besonderem Bezug
auf das ethische und moralische Leben, das die Grundlage
für die spirituelle Erfahrung bildet

Arhat

bezeichnet in der Hinayana-Schule des Buddhismus (kleines Fahrzeug) einen „Würdigen“, qualifiziert für den Eintritt ins Nirvana

Arjuna oder Arjana

(1563-1606 n. Chr.) der fünfte (Guru) in der Nachfolge
von Guru Nanak und Verfasser des heiligen Granth

Asana

ein Oberbegriff, der jede Körperstellung der yogischen
Disziplin zur Selbstentfaltung bezeichnet

Ashtang Yoga

ein achtfacher Pfad der yogischen Disziplin wie von
Patanjali entwickelt, der als Gründer des Yoga oder dem
Pfad der Vereinigung der Seele mit der Überseele, bekannt
ist

Avolokiteshvra

einer der buddhistischen Mönche des inneren Kreises der
Schüler Buddhas, denen die innere Lehre des Tonstroms
gegeben wurde

B

Baba

eine fromme Anrede für ältere Menschen

Bhairon Mohalla

einer der Ragas (Melodien), in dem der heilige Granth verfasst worden ist

Bhajan

eine der drei Sadhans (Übungen) bei der Selbst- und GottVerwirklichung, und steht für die eigene Abstimmung auf
den hörbaren Lebensstrom

Bhakti; Bhakti Yoga liebevolle Hingabe an den Gottmenschen eines der drei
wichtigen Systeme des Yoga:
Jnana (der Pfad des Wissens), Bhakti (der Pfad der Hingabe) und Karam (der Pfad der Handlung)
Bibel

die vier Evangelien der Christen bilden zusammen mit den
relevanten Büchern das, was üblicherweise als die heilige
Bibel bekannt ist

Boddhisatvas

(auch Bodhisattvas) halbmenschliche Wesen, Devas oder
aktive Gottheiten mit der Kraft ausgestattet jene zu beschützen, die sich an sie wenden und auf ihre Macht vertrauen (Buddhistische Literatur)

Buddha

(583-463 v. Chr.) wörtlich der Erleuchtete; die Bezeichnung bezieht sich auf Prinz Siddharta, der das innere Licht
erlangte, nachdem er der Welt entsagte und dem mittleren
Pfad der achtfachen Rechtschaffenheit folgte

Budhi

einer der drei Bestandteile, die ein vernunftbegabtes Wesen bilden: Körper, Gemüt und Intellekt; der letztere ist

die Fähigkeit der Unterscheidung, um durch logisches
Denken das Richtige vom Falschen zu unterscheiden

C

Chakras

Ganglien-Zentren im Körpersystem, durch deren Kontrolle man die Herrschaft über verschiedene Prozesse im
Körper erlangt, z.B. physiologisch, psychologisch, des
Atems usw.; da die Zentren die Form kleiner Räder oder
der Lotosblume haben, werden sie Chakren genannt

Chid-Akash

reine Gemüts-Essenz, aus der die mentalen Schwingungen
ihren Ursprung haben und die Form von Gefühlen, Gedanken und Taten annehmen

Chit oder Chita

der See des Gemüts, in dem alle Arten von Eindrücken in
Form von Erinnerungen gespeichert sind; einer der vier
Aspekte des Gemüts (Manas): Chit, Mana, Budhi und
Ahankar

Chit-See

das Gleiche wie Chit

Christ

der Gesalbte; Name von Jesus

D

Darshan

Anblick des Meisters in liebevoller Hingabe, innen oder
außen

Dayal

gnädig oder barmherzig; eine der Eigenschaften Gottes

Dharma

dieser Begriff leitet sich von den Sanskritwurzel „Dhir“ ab
und bedeutet, etwas zu unterstützen und zu bewahren;
(hier selbstverständlich das System der Welt auf allen
Ebenen des Daseins)

Dharam Rai

Richterkönig; der Herr der Astralwelt, der alle nach ihren
Taten beurteilt; das Gesetz: „Wie du säst, so wirst du ern-

ten“; aber jene, die Zuflucht zu den Füßen eines vollkommenen Meisters finden, entkommen leicht der schmerzhaften Auswirkung dieses Gesetzes
Dhayana

Meditation oder Kontemplation; die Aufmerksamkeit auf
den inneren Mittelpunkt zu konzentrieren

G

Gaggan

der obere Bereich, der den Abschluss von Trikuti (die
zweite Ebene auf dem spirituellen Pfad) bildet; der Ort,
wo allerlei Verborgenes aufgespeichert ist

Gobind Singh

(1666-1708 n. Chr.) der Zehnte Guru in der Nachfolge von
Guru Nanak

Gospels

(engl.) Evangelien; Botschaften Gottes

Granth Sahib

die heilige Bibel der Sikhs zusammengestellt von Guru
Arjan; er beinhaltet die Gesänge aller Vorgänger im Bereich der Spiritualität, ungeachtet der Gesellschaftsklasse
oder des Berufs ihrer Autoren

Guna

Qualität oder Eigenschaft, die Antriebskraft für alle unsere
Taten und Handlungen entsprechend unserer innewohnenden Natur

Guru

wörtlich Lehrer oder Führer, insbesondere auf dem spirituellen Pfad

Guru Dev

strahlende Form des Meisters, die dem Schüler begegnet,
wenn er das Körperbewusstsein übersteigt

H
Hafiz

(1320-1389 n. Chr.) ein großer persischer Dichterheiliger,
in Shiraz geboren; Hafis ist der Künstlername mit der Bedeutung: „der den Koran auswendig kennt“; sein wirklicher Name war Shams-ud-Din Mohammed, was „die

Sonne der Religion vom Propheten Mohammed gegründet“ bedeutet; Hafiz erfreut sich großer Beliebtheit gleichermaßen unter den Moslems und Hindus, sowohl als Heiliger wie auch als Dichter
Harmuzd

(auch Ormuzd geschr.) der gute Gott oder Ahura-Mazda,
der in den ältesten Schriften der höchste Schöpfer ist, der
dem bösen Gott Ahriman gegenübersteht, wie in der
Zendavesta von Zarathustra geschrieben steht

Hatha Yoga

eine Form des Yoga, die sich mit der Kontrolle des Körpers und Körperfunktionen befasst, als Mittel, das Gemüt
zu beruhigen; der Prozess der Entgiftung und Verjüngung
wird durch sechs Reinigungshandlungen ausgeführt, genannt Shat Karma, wie Neti und Dhoti usw.; er gilt als systematischer Annäherung zur Erlangung des höchsten
Yoga - dem Raja Yoga; „Hatha“ bedeutet buchstäblich
Willenskraft oder unbeugsamer Wille eine Sache zu tun,
wie ungewöhnlich sie auch immer sein mag; sprachgeschichtlich steht „Ha“ für die Sonne und „tha“ für den
Mond; Hatha Yoga strebt folglich die Koordination der
warmen und kalten Aspekte von Sonne und Mond an,
bzw. indem man sich durch Ida und Pingala (feinstoffliche Kanäle) hinaufarbeitet

Hazur

ehrerbietige Anrede für hohe Persönlichkeiten

Hiroshima

ein Hafen in Japan

J

Jaimal Singh

(1839-1903 n. Chr.) ein Soldaten-Heiliger, von Soami Ji
Maharaj aus Agra in die heiligen Lehren des Surat Shabd
Yoga initiiert, der ihn beauftragte seine Mission im Punjab
weiter zu führen, um gewissermaßen die Schuld der Welt
an Guru Nanak, der vom Punjab kam und dessen Lehren
Soami Ji Maharaj aufgenommen und geprägt hatte, zurück
zu erstatten; Baba Jaimal Singh wiederum übergab seinen
spirituellen Mantel an Hazur Baba Sawan Singh Ji

Jap Ji

der Prolog des Adi Granth und fasst die Philosophie des
großen Lehrers Guru Nanak zusammen

Jesus

der Begründer des Christentums

Ji

eine Nachsilbe, üblicherweise nach dem Namen von ehrwürdigen Personen; oft als Ausdruck des Willkommens an
geschätzte Gäste verwendet

Jnana Yoga

siehe Bhakti Yoga

Dr. Julian Johnson

einer der amerikanischen Missionare und ein Arzt mit
gutem Ruf, der, nachdem er seine gewinnbringende Tätigkeit beendet hatte, nach Indien kam und den Rest seines
Lebens zu den heiligen Füßen seines Meisters Baba
Sawan Singh Ji Maharaj verbrachte

Jyoti

göttliches Licht

K

Kabir

(1398-1518 n. Chr.) ein großer nordindischer Heiliger, der
großteils in Kashi (Benares) lebte; neben Guru Nanak belebte er die uralten Lehren von Sant Mat; durch sie erlangte Soami Ji Maharaj von Agra seine größte Inspiration
und erschloss sich die eigentliche Bedeutung dessen, was
sie in Form von Sprüchen lehrten

Kadesh

eine Stadt oder Kleinstadt an der südlichen Grenze von
Judäa und Palästina

Kal

der Ausdruck steht wörtlich für die Zeit, die in Bezug auf
Geschehnisse und Vorkommen, die von unbeständiger
Natur sind, gemessen wird; die negative Kraft

Kalma

ein Begriff aus dem Koran, der für das WORT aus der
Bibel steht, Nad in den Hindu-Schriften und als Naam von
den Meistern bezeichnet wird; alle zusammen bezeichnen
den hörbaren Lebensstrom, der in der gesamten Schöpfung schwingt, sichtbar sowie unsichtbar

Karma

wörtlich: Taten und Handlungen, aber der Begriff schließt
auch Gedanken und Worte ein, die alle auf der Tafel des
Gemüts einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen und
so zum unerbittlichen Gesetz von Ursache und Wirkung
führen: „Wie du säst, so wirst du ernten.“

Karma Yoga

siehe Bhakti Yoga

karmisch

das Karma betreffend

Krishna

gilt als vollendete Inkarnation (Avatar) von Vishnu; Autor
des berühmten Göttlichen Gesangs, bekannt als Bhagawad Gita, ein gewaltiges Werk, das das höchst verworrene
Problem des Dharma in seinen verschiedenen Aspekten
behandelt

Kriya Yoga

eine Form des Karma Yoga, der wie so viele andere YogaArten ihre eigene begrenzte Reichweite haben

Kundalini

eine Schlangenkraft, die aufgerollt am unteren Ende der
Wirbelsäule liegt und vom Yogi durch verschiedene
Kriyas erweckt wird; erwacht sie, hilft sie die verschiedenen Körperzentren zu durchschreiten und nach Sahasrar
oder dem Tausendblättrigen Lotos hinter den Augen, was
das Ziel der Yogis ist, hinaufzuführen; wird deshalb auch
Kundalini Yoga genannt

M

Maha Dayal

wörtlich: der Barmherzigste; gleichbedeutend mit dem
Namenlosen Einen, ohne Eigenschaften; dasselbe wie
Anami, Nirala und Soami

Mahakashyapa

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

Maharaj

der große spirituelle Eine; gewöhnlich dem Namen einer
solchen Persönlichkeit hinzugefügt

Mahavira

wörtlich: der große Krieger, der sein Selbst (Gemüt) durch
Kasteiungen und Bußübungen besiegte; der Begründer
des Jainismus, der wie der Buddhismus ein weiterer Versuch war, die brahmanische Vorherrschaft, die sich auf
Riten und Ritualen stützt, zu reformieren

Mahasatvas

zusammen mit den Boddhisatvas bilden sie eine auserkorene Gruppe von Buddhas Schülern

Mahatma

eine große Seele

Maitraya

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

Manas

die mentalen Schwingungen werden wiedergespiegelt,
wie sie aus den Tiefen von Chit an die Oberfläche treiben;
so wird von Mana oder dem Gemüt gesagt, dass es am
Tisch der Ratsversammlung den Vorsitz führt und das
Bild dem Intellekt präsentiert, wann immer es notwendig
ist

Mandgalyayana

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

Maya

das als wirklich anzunehmen, was unwirklich ist; es ist
eine Art von Halluzination, die in einem Seil eine
Schlange sieht, einen Geist in einem Baum oder Wasser
im brennenden Sand (Trugbild); die Grundursache von
Leid und Sorgen in der Welt

Metaluniputra

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

Mira

(1504 v. Chr.) eine Hindu Dichterin der VaishnaviteSchule; Frau des Rajas von Chitore; eine Ergebene von
Krishna

Mohammed

(570-632 n. Chr.) auf Arabisch der „Gepriesene“; der Begründer des Islam; nach ihm als Mohammedanismus benannt

Moses

der große Gesetzgeber der Juden, der die Kinder Israels
bei ihrem Auszug aus Ägypten durch die Wüste von Sinai
führte, wo er die Steintafeln mit den eingravierten zehn
Geboten erhielt

Murshid-i-Kamil

moslemische Bezeichnung für den vollkommenen Meister
N

Naam

der ursprüngliche Tonstrom, wie Shabd, WORT, Nad,
Sarosha, Sruti, Logos oder Heiliger Geist; der schöpferische Aspekt der wirkenden Gotteskraft

Nagasaki

eine Stadt Japans auf der Insel Kyushu

Nanak

(1469-1539 n. Chr.) der erste Guru der Sikhs;
Zeitgenosse von Kabir (siehe Kabir)

Narayana

Gott; Titel von Vishnu

Nirala

unbeschreiblich wunderbar; gleich wie Anami, Maha
Dayal, Soami, der Herr der ganzen Schöpfung

Nirvana

wörtlich: „auslöschen“; ein Zustand, den ein Buddhist als
den höchsten erreichbaren Zustand anstrebt

P

Para Vidya

Wissen vom Jenseits oder Wissenschaft der Seele, jenseits
der Sinne, des Gemüts und Intellekts; vollkommenes Wissen unabhängig von den Sinnen und eine Erfahrung der
Seele selbst

Peter

wörtlich: „Fels“; dieser Titel wurde Simon von Christus
bei ihrer ersten Begegnung verliehen

Phillip

ein Jünger von Jesus

Pind

wörtlich: der physische Körper unterhalb des Augenzentrums

Piray Marg

der Pfad von pravriti im Gegensatz zum Pfad von nivriti:
der erste ist der der Ausdehnung in die Welt und der andere ist der innere Weg, eng und schmal, scharf wie auf
des Messers Schneide; er führt zum (ewigen) Leben, obwohl es wenige gibt, die ihn beschreiten

Plato

(428-347 v. Chr.) ein griechischer Philosoph

Pralabdh Karma

Bestimmung oder Schicksal, mit dem man in die Welt
kommt und worüber man keine Kontrolle hat; es muss mit
Lächeln oder Tränen, wie man es vermag, erduldet werden, denn davon gibt es kein Entrinnen

Prana

lebensnotwendige Atemluft, verbunden mit den im Körper
ablaufenden Prozessen

pranic

die Pranas betreffend

R

Radha Soami

oder Radha Swami wörtlich: der Herr der Seele - der
ursprüngliche Tonstrom

Raisalig Ram

ein Hauptpostmeister in den Vereinigten Provinzen von
Agar und Avadh (Oudh) in Indien; ein ergebener Schüler
von Soami Ji Maharaj von Agra; in Momenten der Ekstase
pflegte er Soami Ji Maharaj als „Radhasoami“ anzusprechen und meinte damit „den Herrn der Seele“

Raja Yoga

der Königsweg zur Vereinigung mit Gott; der Pfad beinhaltet eine wissenschaftliche Annäherung an Gott und ist
für Personen mit wissenschaftlichem Verstand und wissenschaftlicher Einstellung, sowohl innen wie außen, bestens geeignet; ein Raja Yogi betrachtet die Dinge nicht als
selbstverständlich oder akzeptiert sie blindgläubig, biblisch und anderweitig; es ist der Pfad des eigenen Experiments im Laboratorium des Gemüts

Rehman

im wörtlichen Sinne gnädig und barmherzig; eine Eigenschaft von Allah oder Gott

Rishi

im Hinduismus ein inspirierter Dichter oder Weiser; die
Vedischen Hymnen wurden ursprünglich den „Sieben
Rishis“ offenbart, auch als Prajapatis bezeichnet, Kinder,
die aus Brahmas Gemüt geboren wurden

Ruhani Satsang

eine Versammlung rein spirituell orientierter Menschen;
diese Gemeinschaft wurde von Satguru Kirpal Singh Ji
(während seiner Lebenszeit bis 21. August 1974 - Anm.
der Herausgeber) geleitet; er gründete sie als ein gemeinsames Forum der Begegnung von Vertretern aller Religionen, die an die Wirksamkeit der Wissenschaft der Seele
als Allheilmittel gegen alle Krankheiten der Welt glauben

Rumi

(Jalal-ud-Din Rumi) (1207-1273 n. Chr.) der größte unter
Persiens Sufi-Dichtern; Autor vieler Gedichte zum Lobpreis seines Meisters, Shamasi-Tabrez;
sein monumentales Werk, das äußerst umfangreiche
„spirituelle Masnavi“, ist eine Sammlung von ethischen
Regeln, mit Erläuterungen aus dem Koran und Aussprüchen von Mohammed
S

Sach Khand

Bereich der Wahrheit oder die höchste spirituelle Region,
der Sat Purusha vorsteht; das Ziel aller Heiligen von Kabir
und Nanak bis herab zu Soamiji Maharaj von Agra und
seinen Schülern wie Baba Jaimal Singh Ji

Sadhan

spirituelle Disziplin, um das Gemüt und die Sinne zu bezwingen als Vorbereitung zur Selbst-Entfaltung

Sammantbhadra

einer der buddhistischen Mönche des inneren Kreises der
Schüler Buddhas, denen die innere Lehre des Tonstroms
gegeben wurden

Sanchit Karma

alle (noch) nicht Frucht tragenden Karmas, die seit Urzeiten zugunsten der Person im Verborgenden oder in vasnas
liegen, die von Zeit zu Zeit bei der Reinkarnation wirksam
werden

Sant

die höchste Bezeichnung einer Person, die freien Zugang
zu Sach Khand hat

Sant Mat

wörtlich: der Pfad der Meister; im Wesentlichen liberal,
frei von der Starre der religiösen Lehren und Glaubenssätzen; das Abstimmen der Seele mit dem Lebensprinzip
in jedem Einzelnen durch die Vermittlung eines vollkommenen lebenden Meisters, der das Alpha und Omega auf
diesem Pfad ist

Sar Bachan

wörtlich: die Worte über die ewige Wahrheit; es sind bildlich gesprochen die Aussagen sowohl in Prosa als auch in
Versen von Soamiji Maharaj von Agra, der Sant Mat in
der gegenwärtigen Zeit darlegte

Sariputra

einer der buddhistischen Mönche des inneren Kreises der
Schüler Buddhas, denen die innere Lehre des Tonstroms
gegeben wurde

Sat Naam

die Kraft Gottes, die alles erhält, was existiert, Sichtbares
wie Unsichtbares

Sat Pursha

die uranfängliche Ursache und erste Manifestation der
Göttlichkeit

Satsang

im wörtlichen Sinne: der Kontakt des Geistes mit der inneren Kraft Gottes; eine Versammlung, die von einem
Sant Satguru geleitet wird, der die wahre Verkörperung
der Gotteskraft ist, wird ebenfalls Satsang genannt

Satsangi

wörtlich: ein Schüler eines vollkommenen Meisters

Satvic

beziehen sich auf Satva Guna oder die Eigenschaften wie
Ruhe und innere Ausgeglichenheit des Gemüts; die Bezeichnung gilt auch für die Ernährung, die förderlich ist,
die oben genannten Werte zu bewirken

Sawan Ashram

der von Satguru Kirpal Singh Ji Maharaj zum spirituellen
Wohle der Menschen gegründete Ashram; er wurde zu
Ehren seines Meisters Baba Sawan Singh Ji Maharaj benannt

Sawan Singh

(1858-1948 n. Chr.) der große Meister, der Baba Jaimal
Singh Ji Maharaj in Beas nachfolgte

Sehaj Yoga

wörtlich: ein einfacher Pfad, der zu Sehaj oder zur Ausgeglichenheit führt; wird gewöhnlich als Synonym zu Surat
Shabd Yoga oder Yoga des Tonstroms verwendet, der
leicht von allen gleicherweise, von Jung oder Alt, ausgeübt werden kann

Shabd

der Tonstrom, der in der ganzen Schöpfung vibriert; er
kann mit dem inneren Ohr gehört werden; er wird von den
Mohammedanern als Samma und bei den Hindus als
Shruti bezeichnet, auch als Nad, Akash Bani, Bang-i-Ilahi,
Sarosha usw. bekannt

Shabd Dhun

die Musik der Seele, der hörbare Lebensstrom

Shaitan (Satan)

der Herr des Bösen, der in jedem Einzelnen als Gemüt
wohnt

Sharey Marg

der Pfad der Ausdehnung, der sich auf Schrifttexte, die das
Abhalten von Riten und Ritualen, striktes Einhalten von
Lehrmeinungen und Dogmen, Opfergaben und Verehrung
aller Art auf der Sinnesebene, stützt; solche Praktiken, die
an sich gut sind, können nicht zur großen Befreiung der
Seele führen

Shiv Dayal Singh

der große Heilige von Agra, der die Lehren der Meister
wie Kabir und Nanak, inspiriert von den Anweisungen
von Tulsi Sahib von Hathras, wiederbelebte; er sei der Begründer des neuzeitlichen Pfades der Heiligen

Simon

oder Simon Barjona einer der Schüler von Jesus; siehe
auch Peter

Simran

Erinnerung; im esoterischen Sinne die Wiederholung der
inneren Namen Gottes, wie von einem Meister-Heiligen
vorgeschrieben

Soami oder Swami

siehe Shiv Dayal Singh Ji

St. Paul

der große Apostel der Nichtjuden; sein jüdischer Name
war Saul, aber nach seiner Bekehrung wurde er als Paul
bekannt

Surat

Aufmerksamkeit oder individuelles Bewusstsein

Surat Shabd Yoga

die Wissenschaft den Surat (individuelles Bewusstsein)

mit dem Shabd (ursprünglicher Tonstrom) zu verbinden;
sich auf den inneren Ton oder das WORT abzustimmen

T

Tisra Til

drittes Auge; auch Nukta-i-Sweda genannt; die Christen
nennen es das Einzelauge; das Tor, dass zu den Bereichen
über der rein physischen Welt führt; es liegt hinter und
zwischen den beiden Augen

V

Vejuria

einer der buddhistischen Mönche des inneren Kreises von
Buddhas Schülern, denen die innere Lehre des Tonstromes gegeben wurde

Y

Yoga

wörtlich: Joch oder Vereinigung; esoterisch Vereinigung
des Geistes mit dem Tonstrom

Yogi

einer der Yoga praktiziert, um Vereinigung der Seele mit
der Überseele zu erlangen

yogisch

Yoga betreffend

Z

Zin

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

Zoroaster

(660-583? v. Chr.) griechische Form des persischen
Zarathustra; Begründer des Zoroastrismus, die moderne
Fassung der Lehre der Parsen
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