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Vorwort

SAT SANDESH
DIE BOTSCHAFT DER MEISTER
Meine Lieben,
ich sende euch Sat Sandesh, die Botschaft des Herrn,
die uns alle Heiligen und Propheten von Zeit zu Zeit zur
Führung und Erhebung des Menschen gebracht haben.
Kabir sagt:
„Ich kenne die Wahre Heimat des Vaters
und bin gekommen, um euch die Botschaft Gottes
zu künden.“…
KIRPAL SINGH

SAT SANDESH, erste englischsprachige Ausgabe, Jänner 1968, S. 2
SAT SANDESH, erste deutschsprachige Ausgabe, Mai/Juni 1968, S. 4
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Englische Ausgabe:
SAT SANDESH
Sawan Ashram, Delhi-7, India
SSE, April 1968, p. 2-13
“HE CAME TO MAKE US SATSANGIS“
Dieser Satsang-Vortrag wurde im Sawan Ashram in Indien
in Hindi gehalten und ins Englische übertragen.

Deutsche Ausgabe:
SAT SANDESH
Ruhani Satsang, Bonn,
SSD, 1968, Heft 4, S. 4-26
„Er kam, um uns zu Satsangis zu machen”

ER KAM, UM UNS ZU SATSANGIS ZU MACHEN

DER MEISTER SPRICHT:

ER KAM,
UM UNS ZU SATSANGIS 1
ZU MACHEN
Wir haben uns heute zum Gedenken an Hazoor Sawan Singh Ji
Maharaj versammelt. Es wurde festgestellt, dass wir immer, wenn
wir in liebevollem Gedenken an ihn sitzen, eine kühle Brise wahrnehmen. Und heute erleben wir eine wunderbare Brise.
„O ihr Lieben, sucht euren Geliebten,
denn Sawan2 ist gekommen.
Wenn eure Aufmerksamkeit anderswo ist,
solltet ihr immer Tränen der Reue weinen.”
Hazoor kam und gab uns einen Schimmer des göttlichen Lichtes. Große Seelen kommen mit einer bestimmten Mission und gehen, nachdem sie sie erfüllt haben. Einmal, in einer Winternacht
zwischen neun und zehn Uhr, waren Dr. Julian P. Johnson, ein amerikanischer Schüler und ich bei Hazoor. Dr. Johnson fragte Hazoor,
ob es für einen Sikh (Schüler) ratsam sei, zu seinem Meister zu beten. Hazoor sagte, dass das bloße Leben eines Schülers vom Gebet
abhängt. Da er schwach und hilflos ist, ist das Gebet die einzige

_________________________________
1
Satsangi: jemand, der mit der Wahrheit verbunden ist; ein Eingeweihter eines
vollkommenen Meisters; jemand, der die erste Stufe erreicht hat
2
Sawan: der fünfte Monat im Kalender der Hindus, der dem Monat Juli entspricht, dem Beginn der Regenzeit. Der Name Sawan bezieht sich hier auf
Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj (1858-1948), den spirituellen Meister
von Sant Kirpal Singh; den großen Heiligen von Beas im Punjab.
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Waffe, die ihm als Rüstzeug bleibt. Einer, der hilflos ist, sucht immer den Schutz eines mächtigen und kompetenten Menschen.
Worum sollte ein Schüler beten? Der Mensch ist eine dreifältige
Wesenheit, die Körper, Gemüt oder Intellekt und Seele umfasst. Wir
sind alle Mikro-Götter. Die Seele ist von Gottes Wesen. Nur die
Seele kann Gott erkennen.
Hazoor nahm seinen irdischen Aufenthalt und zeigte uns das
göttliche Licht, bevor er uns körperlich verließ. Es sieht aus, als sei
er gegangen, doch er ist immer mit uns. Die Meisterkraft - ihr mögt
sie Gotteskraft oder Christuskraft nennen - stirbt niemals. Sie unterliegt nicht Geburt und Tod. Indem sie sich in verschiedenen
menschlichen Polen manifestiert, führt sie die Menschheit auf einen
rechten Pfad. Durch die Offenbarungen solch großer Seelen entwickeln die Menschen Gottvertrauen.
Hazoor war die personifizierte Wahrheit. Er kam, um uns zu
Satsangis zu machen, zu solchen, die mit der Wahrheit verbunden
sind. Die Seele ist die Wahrheit und das Wesen Gottes. Gott ist unsterblich und so auch unsere Seele. Nur durch die ständige Gemeinschaft der Seele mit dem Gemüt und den Sinnen ist sie schwach geworden, denn man wird in einem großen Ausmaß durch den Umgang, den man pflegt, beeinflusst.
„Der Herr ist in uns allen gegenwärtig,
kein menschliches Herz ist ohne Ihn.
Gesegnet ist der menschliche Pol,
in dem Er offenbart ist.”
Gurbani3

Gott ist unsere kontrollierende Kraft. Der physische Körper ist
solange von Nutzen, wie die Seele in ihm ist. Die Seele kann nicht
entkommen, trotz der neun Öffnungen im menschlichen Körper Augen, Ohren, Nasenlöcher, Mund und zwei im unteren Teil. Wenn

___________________________
3

Gurbani: die heiligen Schriften der Sikh-Meister
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wir ausatmen, bleibt der Atem nicht außen. Eine kontrollierende
Kraft zieht ihn in den Körper zurück. Wenn sich diese kontrollierende Kraft zurückzieht, wird der Körper leblos. Sie ist eine unendliche Kraft und die Seele ist ihre Essenz. Der, welcher sich selbst
verwirklicht hat, indem er seine Seele aus den Krallen des Gemüts
und der Materie befreit hat, wird das Sprachrohr Gottes. Wer sind
wir? Wir haben Gott in uns. Wir sind alle Mikro-Götter. Nur durch
das Ausfließen unserer Seele auf die Ebene des Gemüts und der
Sinne sind wir herabgesunken. Wenn wir den sinnlichen Vergnügungen entsagen und unsere Aufmerksamkeit auf die uns kontrollierende Kraft richten, werden wir bestimmt ihr Sprachrohr.
So kam Hazoor, um uns zu Satsangis zu machen. Ihr mögt denken, wenn die letzte Wahrheit in uns allen ist, warum zieht sie die
Seele nicht hinauf? Das ist ohne Zweifel eine logische Frage. Wenn
ein Stück Eisen mit Rost oder Staub bedeckt ist, wird es von einem
Magneten nicht angezogen. In dem Moment, wo das Stück Eisen
gereinigt ist, wird es vom Magneten sofort angezogen. Gleichermaßen haben wir uns durch die schlechte Verbindung mit den sinnlichen Vergnügungen, die unsere Seele die ganze Zeit aufrecht erhält,
verunreinigt. Wenn wir fähig sind, die Seele von den sinnlichen
Vergnügungen zu befreien, können wir das Sprachrohr Gottes werden.
Hazoor war personifizierte Wahrheit und er kam, um uns zu befähigen, die Wahrheit zu erkennen. Gott ist das Höchste und der
Herr von allem - Dharma (Glauben oder Religion), Artha (Wohlstand), Kaam (Wunsch) und Moksha (Erlösung). Was immer ihr
ernsthaft von ihm erbittet, wird euch gegeben. Im heiligen Koran
steht: „Gott hat gesagt, worum immer ein Mensch bittet, wird ihm
gewährt.“ Große Seelen haben ebenfalls gesagt: „Der Herr, der
Wohltäter, befahl, lasst die Kinder bitten, und es wird gegeben werden.” Worum immer wir ernsthaft bitten, das erhalten wir. Aber
Hazoor kam, uns eine einzigartige Gabe zu verleihen. „Der Guru
(Meister) ist der größte Wohltäter.” Er gibt uns das Kapital des inneren spirituellen Kontaktes, den niemand anders geben kann. So
war Hazoor ein Satguru, eine Verkörperung der Wahrheit. Diese
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Meisterkraft führt uns weiterhin.
In den USA hielt ich am Weihnachtstag eine Ansprache darüber,
dass „Christus vor Jesus lebte”. Christus ist die Gotteskraft. Die
Offenbarung in einem menschlichen Pol ist als Jesus bekannt. Dieselbe Kraft offenbart sich zu verschiedenen Zeiten über verschiedene menschliche Pole - wie Guru Nanak 4 , Baba Jaimal Singh 5 ,
Hazoor Sawan Singh Ji. Die großen Seelen stehen über dem Zyklus
der Seelenwanderung.
Wir alle tragen einen göttlichen Funken in uns. Hazoor pflegte
zu sagen, dass der Meister nichts von außen hinzugibt. Er zeigt uns
den Weg zu unserem letzten Ziel. Aber nicht nur das; er erklärt uns,
wie wir den inneren Kontakt durch Zurückziehen von den intellektuellen und sinnlichen Ebenen bekommen können. Diese größte
Gabe kann nur ein Heiliger geben. Nur eine solche Seele hat die
Qualität, ein Heiliger genannt zu werden. Hazoor hatte die Fähigkeit, uns aus dem Netz des Gemüts und der Materie zu befreien und
unsere Seele nur durch einen Schimmer seiner Gnade über das Körperbewusstsein zu erheben:
„Nur der allmächtige Meister
kann die Seele hinaufziehen.”
Soamiji6

Jeder kann mit ein wenig Übung eine religiöse Ansprache halten
oder esoterische Methoden erklären. Aber eine praktische spirituelle
Erfahrung zu vermitteln, ist das Werk eines kompetenten Meisters.
Hazoor offenbarte die Wahrheit in uns. Wer war er wirklich? „Nur
ein Gottmensch kann einen Gottmenschen wirklich verstehen.“ Ob
er wohl die Verkörperung Gottes oder Gott selbst war? Oder ob er
____________________________
4
5

6

Guru Nanak: (1469-1539); nach ihm ist die Sikh-Religion entstanden.
Baba Jaimal Singh Ji oder Baba Ji: (1838-1903); der Meister von Hazur
Baba Sawan Singh Ji Maharaj; Schüler von Soamiji.
Soamiji oder Soami Shiv Dayal Singh Ji: (1818-1878); der große Heilige von
Agra, der die Lehren der Meister wie Kabir und Nanak wiederbelebte.
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einer von beiden oder beide in einem war? Dies liegt über unserem
Fassungsvermögen.
Wir konnten ihn nur in dem Ausmaß erkennen, wie er sich uns
offenbarte. Manchmal offenbarte er sich den Menschen auf unterschiedliche Weise. Einige der Begebenheiten sind gut bekannt. Es
ist dabei nichts Ungewöhnliches. Dieselbe Gotteskraft ist noch am
Werk. Sie ist sehr stark in uns und beschützt uns. Einmal hielt Madame Blavatsky, die berühmte Theosophin, eine Ansprache in
Lahore. Sie sprach über etwas, das über der menschlichen Intelligenz zu sein schien. Sofort unterbrach sie jemand und sagte: „Madame, alles worüber Sie gesprochen haben, ist leeres Geschwätz. Es
ist so unmöglich wie ein Blumenregen von oben.“ Madame
Blavatsky antwortete: „Glauben Sie, dass das unmöglich ist?“
Gleich darauf regnete es Blumen. Zu den erstaunten Zuhörern sagte
sie dann: „Dies ist auch in Übereinstimmung mit den Gesetzen der
Natur, die Ihnen noch verborgen sind.“
Als ich noch ein Student war, sah ich einen Mann, der Kunststücke in Hypnose zeigte. Er hypnotisierte einen kleinen Jungen und
forderte die Zuhörer auf, in irgendeiner Sprache Fragen zu stellen.
Der Junge beantwortete sie in derselben Sprache. Shri Har Kishan
Ji, der achte Guru der Sikhs, war ungefähr neun Jahre alt, als ihn ein
Priester fragte: „Wie kommt es, dass dein Name beides beinhaltet,
Hari (Gott) und Kishan (Lord Krishna)? Wenn du wirklich so groß
bist wie Hari und Kishan waren, fordere ich dich auf, mit mir im
Auslegen der Shashtras (Schriften) in Sanskrit zu konkurrieren.“
Guru Hari Kishan Ji rief einen ungebildeten Wasserträger, der zufällig des Weges kam. Der Guru berührte dessen Schulter mit einem
Stock und bat ihn, mit dem gelehrten Priester zu debattieren. Der
Wasserträger interpretierte die Sanskrit Shashtras mit solch einem
grundlegenden Wissen, dass der Priester verblüfft war und den Guru
um Vergebung bat. Diese Ereignisse erscheinen ungewöhnlich, aber
sie sind keine Wunder. Sie sind in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Natur, die uns nicht bekannt sind. Sie sind im Leben großer
Seelen nichts Außergewöhnliches.
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Shamas-i-Tabrez7 wollte, dass ein toter Körper im Namen Gottes lebendig werden möge. Es hatte keine Wirkung. Aber als er den
Toten in seinem eigenen Namen bat, aufzustehen, wirkte das sofort
und in dem toten Körper begann noch einmal das Leben zu pulsieren. Maulana Rumi 8 sagt: „Ein Gottmensch hat die Kraft, einen
Pfeil auf halbem Wege selbst vom Himmel zurückzuholen.“
Maulana Rumi fragte, indem er über die großen Seelen sprach: „Beanspruchen sie, Gott ebenbürtig zu sein?“ Er selbst antwortete:
„Nein, sie sind die geliebten Kinder Gottes. Alle Handlungen eines
liebevollen Kindes werden vom Vater gewürdigt.“ Große Seelen
sind fähig, alles zu tun, denn es ist tatsächlich die Gotteskraft, die
im Gewand eines Meisters über einen menschlichen Pol wirkt.
Hazoor kam hierher, um die Menschheit mit der Wahrheit zu
vereinen. Um diese Mission zu erfüllen, gewährte er uns ein Kapital
des inneren Kontaktes. Dieses Kapital muss entwickelt und nach
und nach vergrößert werden. Man erreicht das Ziel nicht am allerersten Tag der Initiation. Der Zeitfaktor ist notwendig. Wo die weltlichen Philosophien enden, dort beginnt die Religion.
Nach der Initiation sollte ein spiritueller Aspirant sein Leben gemäß den Instruktionen des Meisters formen. Die Grundsätze, die
euch in den Satsangs, den heiligen Versammlungen, erklärt werden,
sollten in die Praxis umgesetzt werden. Einer, der Nicht-Verletzen
in Gedanken, Worten und Taten beachtet, ist wirklich ein großer
Mensch. Denkt daran, dass Taten mehr sagen als Worte. Wenn ihr
es euch zur Gewohnheit macht, die Wahrheit zu sagen, werden es
die Leute um euch ebenfalls so halten. Gedanken sind machtvoller
als Worte und selbst stärker als Taten. Wir sind eine bewusste Wesenheit und Gott ist überbewusst. Wir sind das Selbst und Gott ist
das Überselbst, ein wahrer Ozean allen Bewusstseins. Wir sind eben

___________________________
7

8

Shams-e-Tabrez: ein großer Heiliger von Tabrez, Persien; der Meister
des bekannten Maulana Rumi
Maulana Rumi: ein großer persischer Heiliger; Autor des bekannten Masnavi
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ein Tropfen davon. Gott ist die höchste Kraft und imstande, Millionen Brahmands, spirituelle Regionen, zu schaffen. Wir sind vom
Wesen jener mächtigen Kraft und können nicht einmal eine Stadt
bauen? Sicherlich können wir das. Große Seelen weisen uns immer
darauf hin, dass wir Mikro-Götter sind, aber in völliger Unwissenheit über unser eigenes Selbst.
„Einer, dessen praktisches Leben beispielhaft ist,
ist mein wahrer Schüler.
Er ist wie mein Meister und ich bin bereit,
sein Ergebener zu sein.“
Gurbani

Das Verhalten eines disziplinierten Initiierten sollte die Größe
seines tugendhaften Meisters widerspiegeln. Während der MoslemPeriode in Indien konnte man sicher sein, dass ein Sikh, wenn immer er als Zeuge vor Gericht musste, nicht log. Gleichermaßen war
es, wenn irgendeiner von Hazoors Schülern vor einem Gericht zu
erscheinen hatte, so wurde seine Aussage nie angezweifelt, weil er
ein Schüler Hazoors war. Eure Handlungen sollten beweisen, dass
ihr ein wahrer Ergebener einer großen Seele seid.
„Ein unwürdiger Schüler bringt seinem Meister
einen schlechten Ruf.”
Zu einer großen Seele zu gehen und nicht seinen Lehren zu folgen, bedeutet, ihn zu erniedrigen. Christus sagte: „Liebet einander,
damit die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid und einer
heiligen Gemeinschaft angehört.” Wir sind ohne Zweifel stolz auf
die große Seele, die uns initiierte. Aber kann sie auch stolz auf uns
sein? Einer, der nach seines Meisters Anweisungen lebt, ist ein wahrer Schüler. Große Seelen sagen immer, dass eine Unze Praxis mehr
ist, als Tonnen Theorien. Bloßes theoretisches Wissen ohne Praxis
ist von keinem Nutzen. Sheikh Sadi9 hat gesagt, dass ein gelehrter,
___________________________
9

Sheikh-Sa`di: (1184-1292); ein großer mystischer Poet und bekannter
persischer Schriftsteller
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aber nicht praktizierender Mensch wie ein mit einer Menge Bücher
beladenes Tier ist. Guru Amar Das10 wurde einmal über das Schicksal solcher nicht-praktizierender Menschen gefragt. Er antwortete,
sie seien wie ein Löffel, der im Pudding steckt, aber keinen Geschmack davon hat. Das ist das Schicksal jener, die sich immer mit
intellektuellem Streit beschäftigen. Wir wissen, wie man anderen
predigt, aber nicht wie uns selbst. Wir hören den großen Seelen zu
und vergessen meistens, was immer sie uns sagen, um Wissen zu
erlangen, das uns helfen kann, wie Heilige zu werden. Was ist rechtes Zuhören?
„Es bedeutet, an den Worten
des vollkommenen Meisters festzuhalten.“
Gurbani

Ihr werdet von den fünf Pandava-Prinzen des MahabharataEpos gehört haben. Sie wurden für ihre erste Erziehung zu Guru
Dronacharya geschickt. Die erste Lektion, die sie vom Guru bekamen, war, die Wahrheit zu sprechen. Am nächsten Tag fragte der
Guru, ob sie ihre Aufgabe gelernt hätten. Alle außer Yudhishtra bejahten. Yudhishtra war überhaupt nicht aufgetaucht. Der Guru
wurde informiert, dass Yudhishtra seine Lektion noch nicht gelernt
habe. Aus diesem Grund ging Yudhishtra einige Tage nicht zum
Guru. Erst nachdem er die Lektion im wahren Sinn gelernt hatte,
ging er zu Dronacharya, dem Guru und erzählte ihm ehrerbietig, er
habe die Lektion gelernt. Er erklärte feierlich, dass er sein ganzes
Leben lang die Wahrheit sagen würde und er blieb in seinem ganzen
Leben wahrhaftig. Wenn ihr danach handelt, was euch gesagt wird,
genügt ein einziger Satsang für eure Erlösung.
„Wir wollen das Ziel erreichen,
aber wir wissen nicht,
wie den rechten Pfad zu beschreiten.

___________________________
10

Guru Amar Das: (1479-1574); der dritte Sikh-Meister
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Wir wissen nur, wie zu predigen
und nicht wie zu praktizieren.”
Hazoor war ein strenger Lehrmeister. Wir haben vollkommenen
Glauben in seine Kompetenz. Ein einziger Gnadenblick von ihm
war ausreichend, einen zu befreien. Alles, was wir jetzt hier haben,
ist zweifellos Hazoors unermessliche Gnade. Er pflegte zu sagen:
„Wer während des Lebens gelehrt ist, bleibt es auch. Und wer jetzt
ein Analphabet ist, wie könnte er ein Gelehrter werden, wenn er tot
ist.”
Bharat (Indien) ist nach dem König Bharata benannt. Er war ein
Asket. Er entsagte allem und lebte in der Abgeschiedenheit, um zu
meditieren. Dort zog er ein kleines Reh auf, nachdem dessen Mutter
gestorben war. Durch die ständige Gesellschaft entwickelte Bharata
eine so herzliche Liebe zu seinem Lieblingstier, dass er die ganze
Zeit an es dachte. Eines Tages verschwand das junge Reh. Bharata
konnte die Trennungsschmerzen nicht ertragen und starb kurz danach. Folglich musste er als ein Reh inkarniert werden und ist als
Jar Bharata bekannt.
„Wie ihr denkt, so werdet ihr.“
Der Grundgedanke der Selbstprüfung oder das Führen eines Tagebuches ist, unsere eigenen Handlungen zu prüfen. Ich habe es
nach reiflicher Überlegung vorgeschrieben. Ich führte in meiner Jugendzeit auch ein Tagebuch. Ein Bandit mit Namen Udham Singh
kam unter Hazoors spirituellen Einfluss und wurde vollkommen
umgewandelt. Manche Banditen werden auch heute noch initiiert.
Naam (das WORT) ist ein großer Segen. Bloße intellektuelle Bildung ist, soweit es das Erreichen der Erlösung betrifft, von keinem
Nutzen. Das sagte Kabir11 in deutlichen Worten:

___________________________
11

Kabir: (1440-1518); ein sehr bekannter indischer Heiliger, der den
Surat-Shabd-Yoga praktizierte und lehrte.
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„Lasst euch nicht durch das Aufsagen der Schriften,
Singen von heiligen Versen und Hören von Predigten forttragen.
Der Weg der Heiligen ist etwas ganz anderes.
Er kann nur durch Selbstanalyse gefunden werden.“
König Ravana 12 war ein Gelehrter aller Veden und Shastras.
Aber trotz alledem war er für seine Bosheit bekannt. Und was tun
wir? Schauspielern, sich in Pose werfen und falsche Propaganda
bringen uns keineswegs unserem wahren Ziel näher. Wir können
alle täuschen, aber nicht Gott. Er ist allgegenwärtig. Vom Zeitpunkt
der heiligen Initiation an bleibt der Meister ein ständiger unsichtbarer Begleiter des Initiierten und überwacht alle seine Handlungen.
Der Meister weiß alles über seine Schüler.
Deshalb ist es unnütz, irgendetwas vor dem Meister zu verbergen. Hazoor pflegte uns einfache Beispiele zu geben, um uns die
verschiedenen Aspekte der Spiritualität verständlich zu machen.
Einmal ging Yusuf zu Königin Zulakhan. Sie wollte ihr sinnliches
Verlangen stillen. Zuerst verhüllte sie die Gottheit, die sie verehrte.
Als Yusuf sie nach dem Grunde fragte, antwortete sie, dass sie es
nicht gerne hätte, wenn die Gottheit ihre unheilige Handlung sehen
würde. Yusuf rief aus: „Mein Herr ist allgegenwärtig und keine unserer Handlungen bleibt Ihm verborgen.“ Hazoor pflegte zu sagen:
„Wir zögern sogar in der Gegenwart eines Kindes eine unheilige
Handlung zu begehen. Wie können wir es wagen, so etwas jemals
zu tun, wenn wir erkennen, dass Gott in uns alle unsere Handlungen
sieht.“ Wenn ein spiritueller Aspirant von einem kompetenten Meister initiiert wurde, verlässt ihn der Meister nie mehr, bis er im Reich
Gottes ist. Somit bringt der Meister die verlorene Seele sicher zurück zu ihrer ursprünglichen Heimat.

___________________________
12

Ravana: König von Lanka im Ramayana-Epos; er entführte Sita, die
Gemahlin von Lord Rama.
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„Der, welcher für den Meister
die größte Hochachtung hat und seine Gebote hält,
braucht in allen drei Welten nichts zu fürchten.“
Kabir

So sind wir in Ehrerbietung vor Hazoor hier und um die Wahrheit zu erkennen. Er ist immer mit uns und gießt seine reiche Gnade
aus. Um ihn jedoch zu erkennen, ist es wesentlich, ein reines Herz
zu haben. Könnt ihr jemals vom Herrn erwarten, dass Er sich offenbart, solange euer Herz nicht makellos rein ist? Der Herr kann nicht
erkannt werden, solange euer Herz durch Lust, Ärger, Eifersucht,
Gegenbeschuldigung usw. in Unordnung ist. Unsere Seele schläft
und ist durch diese Laster befleckt. So wie ein Magnet staubbedecktes Eisen nicht anzieht, wird Gott in uns die Seele auch nicht hinaufziehen, bis sie von allen Unreinheiten frei ist. In einer solch hoffnungslosen Lage kann nur ein kompetenter Meister zu unserer Errettung kommen. Dies ist in der Tat die Größe einer Meisterseele.
Wenn zum Beispiel ein beladener Esel im Schlamm stecken bleibt,
kann er aus eigener Kraft nicht wieder herauskommen. Es muss ein
anderer aus reinem Mitleid die Last entfernen und dann den Esel aus
dem Schlamm herausziehen. Wir sind ebenfalls beladen mit einer
großen Menge von Eindrücken aus früheren zahllosen Geburten und
sind außerdem im Netz sinnlicher Vergnügungen gefangen. Es besteht kaum irgendein Unterschied zwischen uns, so wie wir sind,
und dem beladenen Esel. Wir brauchen ebenfalls eine barmherzige
Seele, welche selbst gänzlich frei ist, um uns zu entlasten und uns
aus unserer Notlage herauszubringen. Nur dann werden wir fähig
sein, die Wirklichkeit zu sehen. Die Größe einer solchen Meisterseele ist tatsächlich über jeder Beschreibung. So ein kompetenter
Meister befähigt uns, die Wahrheit zu sehen, nachdem er uns von
der Auswirkung früherer Eindrücke befreit hat und indem er unsere
Aufmerksamkeit über das Körperbewusstsein bringt.
Hazoor pflegte zu sagen, dass der Meister seinen Initiierten bestimmt zum letzten Ziel bringt, aber erst, nachdem, er ihn von allen
Fehlern gänzlich gereinigt hat. Niemand will schmutzige Wäsche.
Man will gereinigte und gebügelte Wäsche. Hazoor erwähnte oft in
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einem Beispiel, dass ein Wäscher sich niemals weigern wird, selbst
die schmutzigsten Kleider zu waschen, weil er auf seine Fähigkeit
sie reinigen zu können vertraut, indem er vielleicht zusätzliche
Mühe dafür aufwendet. Die Seele ist im gegenwärtigen Zustand wie
reines Gold, das mit Staub vermischt ist. Entferne den Staub von ihr
und sie wird wieder reines Gold sein. Es ist nur eine Sache den Staub
zu entfernen.
Hazoor kam, um uns im wahren Sinne in Satsangis umzuwandeln. Er betonte oft, dass der menschliche Körper der Tempel Gottes
sei und das ewige Licht in ihm leuchte. Aber wir entweihen diesen
Tempel durch alle Arten von Unrat wie schlechte Diät, unehrliche
und unehrenhafte Einkünfte, Falschheit, Betrug, Gegenbeschuldigungen, Selbstsucht und Scheinheiligkeit. Fleisch, Eier und Berauschungsmittel zu verzehren bedeutet, diesen Tempel zu verunreinigen. Solche Ernährungsgewohnheiten sind dem spirituellen Wachstum nicht dienlich. Deshalb sollte unsere Diät rein und vegetarisch
sein. Außerdem sollte sie an einem sauberen Ort und mit reinem
Herzen zubereitet werden. In Indien gibt es bei orthodoxen Familien
noch einen Brauch, dass es niemand, außer der Hausfrau, die das
Essen zubereitet, gestattet ist, die Küche zu betreten.
Das hilft, die Küche rein zu halten. Heutzutage wird das Essen
im Allgemeinen von Dienstboten zubereitet, welche allerlei lose Reden führen, während sie die Mahlzeiten zubereiten. Das Gemüt wird
durch das Essen, das man zu sich nimmt, beeinflusst.
Ich möchte euch meine eigene Erfahrung erzählen. 1921 war ich
in der Rechnungsführungsabteilung eines indischen Regiments stationiert. Ein Armee-Bediensteter pflegte mein Essen zu kochen. Ich
hatte ihm strikte Anweisung gegeben, keinem zu erlauben, die Küche zu betreten, während er das Essen zubereite und heilige Verse
aufzusagen. Regelmäßig pflegte ich täglich mitten in der Nacht zur
Meditation zu sitzen. In einer Nacht merkte ich, dass negative Gedanken meine Meditation störten. Ich weckte den Bediensteten auf
und fragte ihn, ob irgendjemand an diesem Abend bei ihm in der
Küche gewesen war. Er verneinte. Aber er log. Wo der Schmutz
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schon tonnenweise da ist, macht ein bisschen mehr nichts aus. Aber
auf einer sonst reinen Oberfläche wird selbst ein Stäubchen
Schmutz sichtbar.
Ein ethisches Verhalten und reine Diät sind somit Schrittsteine
zur Gott-Verwirklichung. Der Hauptgrund, weshalb ich dem Führen
des Tagebuches so große Bedeutung zumesse, ist, sich seiner
Schwächen bewusst zu werden. Wir sprechen nur davon, dass
Ahimsa oder Gewaltlosigkeit die wahre Religion ist, aber wir beachten es nicht im Geiste. Das Ergebnis ist, dass wir Ihn, der alles sieht,
betrügen. Wie können wir dann Seine Gnade erwarten?
„Gesegnet sind, die reinen Herzens sind,
denn sie werden Gott schauen.”
Ein reines Herz ist deshalb ein Muss, wenn wir Gott erkennen
wollen. Alle Schriften und große Seelen zeigen nur zwei Wege, um
das letzte Ziel zu erreichen. Diese sind die Art und Weise des Lebens und der Religion. Nun, was ist Religion? Es ist dasselbe wie
die letzte Wahrheit, die Kraft Gottes zu erkennen, welche die ganze
Schöpfung hervorgebracht hat und sie erhält.
Die Lebensweise ist deshalb unser erster Schritt. Es bedeutet das
Einschärfen der Gewohnheit der Wahrhaftigkeit in allen ihren Aspekten. Das Beachten der Keuschheit ist wichtig. Keuschheit ist Leben und sollte in Gedanken, Worten und Taten befolgt werden. Die
wahre Bedeutung der Ehe ist, dass ihr einen Lebenspartner habt, der
euch unter allen Umständen beisteht, in Freude und Leid, in Reichtum und Armut. Beide sollten Zusammenwirken im Streben, Gott
zu verwirklichen.
Wir sollten für alle Liebe haben und gegen niemand Hass, denn
die ganze Schöpfung ist Seine Offenbarung. Und dann sollten wir
selbstlosen Dienst leisten. Ahimsa (Nicht-Verletzen) ist somit das
höchste Dharma (Religion).
„Wenn du deinen Geliebten finden willst,
verletze keines Menschen Gefühle.“
Farid
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Maulana Rumi sagt: „Du magst dir Berauschungsmittel erlauben oder soweit gehen, den heiligen Koran zu verbrennen oder du
magst sogar die heilige Kaaba in Brand setzen, aber verletze keines
Menschen Gefühle.”
Lasst uns das praktische Leben von Hazoor nehmen. Er heiratete
vor dem 25. Lebensjahr, aber seine Frau starb vor der Vollziehung
der Ehe. Er heiratete wieder nach dem 25. Lebensjahr und vollkommenem Zölibat. Er pflegte zu erzählen, dass das Zusammensein mit
seiner Familie während seines ganzen Lebens insgesamt nicht mehr
als 6 Monate war. Ihr könnt euch vorstellen, was für ein diszipliniertes Leben er führte. Hazoors praktisches Leben sollte uns die
Augen öffnen. Er pflegte seinen gesamten Verdienst Baba Jaimal
Singh Ji Maharaj zu übergeben. Davon sandte Babaji Geld an
Hazoors Familie. Er ging nur in seine Heimatstadt, wo Hazoors Familie lebte, wenn Babaji es von ihm wünschte. Viele Male wurde er
gefragt, wie es möglich war, dass er Familie hatte und gleichzeitig
ein Heiliger sein konnte. Dazu antwortete er immer, dass er seit dem
Zeitpunkt, an dem ihm das spirituelle Werk übertragen worden war,
aufgehört habe, eine Familie zu haben. Alle Heiligen haben gesagt,
dass einer, solange er Familie hat, nicht ein Heiliger sein kann.
Das Beachten der Keuschheit ist ein großer Segen und Hazoor
legte immer größten Wert auf die Keuschheit. Selbst im Alter von
90 Jahren pflegte er so laut zu sprechen, wie ein Löwe brüllt. Während jener Tage gab es keine Lautsprecher und doch konnte er, wenn
er eine Satsang-Ansprache hielt, aus weiter Entfernung gehört werden. Göttliches Wohlwollen lag auf seinem liebevollen Gesicht. Das
war hauptsächlich infolge seines strikten Beachtens eines höchsten
ethischen und reinen Lebens.
Hazoor hatte viele Tugenden, die wir ganz besonders in unserem
gegenwärtigen Zustand der Verblendung und Mutlosigkeit brauchen. Hazoor hatte immer ein heiteres und freundliches Wesen. Er
hatte alles Lächeln auf seinem immerstrahlenden Gesicht. Jene, die
ihn gesehen haben, wissen, dass er in sich unermessliche Liebe für
seine Kinder, wie wir es sind, hatte. Er blickte so liebevoll und
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milde, wie Eltern, die ihre Kinder nach einer langen Trennung wieder sehen. Sein Glück und seine Zuneigung waren vielleicht größer
als die von wirklichen Eltern. Die Liebe für seine Kinder war viel
größer als die Liebe, die hundert Väter und Mütter für ihre Kinder
haben. Ein einziger lebenspendender Blick von ihm konnte uns auf
große Höhen erheben. Die Augen sind die Fenster der Seele.
Soamiji sagte: „Diese Augen sind die Fenster, die sich zur Wohnstatt Gottes hin öffnen.” Wenn immer sich jemand in Verehrung vor
ihm beugte, pflegte er zu sagen: „Es liegt nichts zu meinen Füßen.
Man kann mich durch meine Augen sehen.”
Hazoor pflegte uns zu erzählen, dass er keine Spur von Kummer
in sich hatte, als sein Sohn starb, denn er meinte, dass die abgeschiedene Seele ein ihm anvertrautes, heiliges Gut von Gott war, das Er
nach Seinem Willen zurücknehmen konnte. Das ist ganz üblich im
Leben großer Heiliger. Heiterkeit war eine der vielen Tugenden in
Hazoors Leben. Das ist eine Sache, die wir von ihm zu lernen haben.
Eines der überstrahlenden Merkmale in Hazoors Leben ist das
Üben von Enthaltsamkeit und Keuschheit. Wir verlieren diese wesentliche Tugend. Gott allein weiß, wie die Zukunft sein wird, wenn
die gegenwärtige Tendenz äußerster Gleichgültigkeit gegenüber
moralischen Standards anhält.
Habt ihr je darüber nachgedacht, woher die Sinne ihre Kraft nehmen? Sie nehmen sie von der Seele. Newton war an einem Straßenrand damit beschäftigt, ein mathematisches Problem zu lösen und
nahm eine nahe bei ihm vorbeiziehende Kapelle nicht wahr. Jemand
fragte ihn, ob eine Kapelle auf diesem Wege vorbeigekommen sei.
Er antwortete, dass er es nicht wisse. Seine Aufmerksamkeit war zu
der Zeit mit der Lösung des mathematischen Problems beschäftigt.
Viele Male passiert es, dass wir nicht einen Laut vernehmen, weil
unsere Aufmerksamkeit auf einen anderen Punkt gerichtet ist. Unsere Aufmerksamkeit oder Seele ist somit die treibende Kraft unserer äußeren Fähigkeiten.
Einer, dessen inneres Selbst vor Wonne überfließt, wird fröhlich
sein und liebevoll sprechen. „Wes‘ das Herz voll ist, des geht der
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Mund über.“ Immer, wenn Hazoor lachte, war es ein wirkliches und
herzliches Lachen. Jene, die ihn lachen sahen, waren in der Tat begünstigt. Das fröhliche und lebenspendende Lachen von Hazoor
kann niemals vergessen werden. Die großen Seelen füllen die ganze
Atmosphäre mit ihrer Ausstrahlung aus. Nur durch den Gedanken,
einer solch großen Seele fühlen wir uns erhoben. Nach der Teilung
Indiens 1947, musste eine große Zahl Menschen von Pakistan auswandern. Einige von ihnen konnten den Schock, alles in Pakistan
zurücklassen zu müssen, nicht ertragen und starben kurze Zeit darauf. Es war wirklich schwierig, sie zu trösten. Aber jene, die zu
Hazoor kamen, spürten sofort eine lindernde Wirkung von seinen
geladenen Worten. Seine einfachen Worte „nun, seid nicht bekümmert”, waren genug, ihnen Trost zu bringen. Wer immer zu ihm
ging, wurde durch seine liebevollen und milden Worte berührt. Gütige Worte kosten nichts.
Gütige Worte mit Demut gesprochen, sind der Wesenskern aller
Tugenden. Er war ein wirklich kompetenter Meister und von Demut
erfüllt. Es ist richtig gesagt, dass Demut die wahre Zierde der Heiligen ist. Dies sollte eine große Lektion für uns sein. Hafiz sagte:
„Güte und Rücksicht für beide, Freunde und Feinde, bringt Segen
in beiden Welten.” Denkt nicht schlecht von irgendjemandem,
selbst nicht von euren Feinden. Hazoor schrieb mir einmal: „Lieber,
Unbequemlichkeit im Leben ist der Besitz der Heiligen.” Um den
Punkt zu erläutern, führte Hazoor einen Urdu-Vers an: „In dem Moment, als mir bestimmt war zu lieben, wurden Seufzer als Barschaft
und die Wüste als Eigentum gegeben.“ Hazoor setzte den Brief fort:
„Zum Satsang kommen alle Arten von Menschen. Es gibt welche,
deren Herzen von Liebe und Hingabe überfließen und die bereit
sind, alles zu opfern: Körper, Intellekt und Wohlstand. Und es gibt
welche, die sich nur in Lippenbekenntnis und Verleumdung ergehen. Sie sind immer bereit, zu kritisieren und zu verleumden.“
Hazoor fügte hinzu: „Aber unsere Pflicht ist es, alle zu lieben. Wenn
sie nicht ihre üblen Gewohnheiten aufgeben, weshalb sollten wir
unsere edlen aufgeben.“ Dieser Brief ist bis jetzt der Notanker in
meinem Leben gewesen und wird immer ein leitender Grundsatz in
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meinem Leben bleiben.
Man sollte Nicht-Verletzen in Gedanken, Worten und Taten befolgen. Handeln ist wirksamer als Worte und unsere Gedanken haben einen noch größeren Einfluss auf unser Tun.
„Niemand kann sich in der Gegenwart von
Demut und Wunschlosigkeit hervortun.“
Guru Arjan13

Der Zweck unseres Lebens ist, ein Satsangi zu werden - einen
Kontakt mit der Wahrheit zu bekommen. Wenn wir diese Stufe erreichen, werden wir immer zufrieden und glücklich gegenüber der
ganzen Schöpfung bleiben. Der Samen ist die Essenz unseres Körpers. Es ist die treibende Kraft, eine lebendige Flüssigkeit. Je mehr
wir davon im Körper haben, desto gesünder werden wir sein. Einer,
der Keuschheit praktiziert, ist groß und mutig genug, Hunderten von
Menschen alleine gegenüber zu treten. Wenn ein solcher Mensch
spirituelles Verständnis hat, ist er wirklich eine große Seele. Jene,
denen es an dieser wesentlichen Eigenschaft mangelt, sind unfähig
für irgendeinen nennenswerten Fortschritt. In den Shashtras, den
Hindu-Schriften, steht geschrieben, dass es dem Tode gleichkommt,
auch nur einen Tropfen Samen zu vergeuden; ihn zu behalten, bedeutet Leben. Guru Nanak hat ebenfalls gesagt: „Wer immer den
Samen verliert, verliert alles.“
Wir sollten unser Leben nach den Schriften umformen. Wie
schon erklärt, ist der Sinn der Ehe, einen Kameraden zu haben, der
mit einem im Leben durch Dick und Dünn geht. Beide sollten danach streben, das letzte Ziel zu erreichen. Zeugung ist nur ein unbedeutender Aspekt des ehelichen Lebens. Von der Zeit der Empfängnis und solange das Kind durch die Milch der Mutter genährt wird,
sollte absolute Enthaltsamkeit sein. Somit, wenn einmal die Empfängnis stattgefunden hat, sollte eine Unterbrechung von zwei oder

____________________________
13

Guru Arjan: (1563-1606); der fünfte Sikh-Meister; er stellte den Adi Granth
zusammen.

17

ER KAM, UM UNS ZU SATSANGIS ZU MACHEN

mehr Jahren in der sexuellen Beziehung sein. Das ist, was die
Schriften vorschreiben. Wenn einer auf diese Weise zwei oder drei
Kinder hat, wird er als keusche Person angesehen.
Im Evangelium steht, dass Männer ihre Frauen lieben sollen,
gleichwie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und weiter heißt es:
„Wenn ihr betet, liebet den Herrn …“ Das sollte unser höchstes Vorbild sein. Tulsi Sahib14 ist noch weiter gegangen, indem er sagte:
„Wenn ihr Wahrhaftigkeit und Demut verwirklicht habt und alle
Frauen als eure eigene Mutter betrachtet und Gott dann noch nicht
erkannt habt, werde ich für euch, als Diener Gottes, Bürge stehen.”
Der Prophet Mohammed sagte ebenfalls: „Wenn ihr die beiden Sinnesorgane, nämlich das eine zwischen den Lippen und das andere
zwischen den Schenkeln, unter Kontrolle habt, werde ich für euch
Bürge stehen im Reich des Herrn.”
Einer großen Seele zu gedenken heißt, sich ihre Lehren in unserem praktischen Leben zu eigen zu machen. Bloßes Lippenbekenntnis ist von keinem Nutzen. Wenn wir praktizieren, wird Segen herabgerufen. Wir sollten eine Lektion aus Hazoors Leben lernen. Wir
sind hier zu seinem Gedächtnis und von diesem Tage an sollten wir
uns dafür entscheiden, ein frommes und diszipliniertes Leben zu
führen. Wir sollten uns regelmäßiger Selbstprüfung unterziehen
durch das Führen eines Tagebuches. Ihr müsst lediglich keusch werden und ihr werdet erleben, dass ihr übernatürliche Kräfte der Wahrnehmung und des Vorherwissens weltlicher Ereignisse entwickelt.
Und wenn ein keusches Leben in der Farbe der Spiritualität gefärbt
ist, dann kann man sich die großen Fähigkeiten eines Menschen gut
vorstellen. Somit sind Reinheit des Herzens und keusches Leben die
Hauptvorbedingungen für spirituellen Fortschritt. Tulsi Sahib sagte:

___________________________
14

Tulsi Sahib: (1763-1843); der Heilige von Hathras; Original-Name: Sham
Rao Peshwa, Kronprinz von Poona; verzichtete auf den Thron, um sich der
Meditation zu widmen.
(Die Fußnoten 1, 13 und 14 sind die der deutschen Herausgeber.)
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„Reinige dein Herz
und entferne alle weltlichen Gedanken,
um dem Herrn innen Platz zu machen.“
Wir müssen Gott erkennen durch Reinheit der Diät und des Verhaltens und das Entwickeln der Empfänglichkeit durch ständige Erinnerung an Ihn. Ihr braucht nicht die Welt verleugnen und in den
Dschungel gehen, um Gott zu erkennen. Ein persischer Mystiker
sagte:
„Ich bitte dich nicht,
dich von der Welt fern zu halten.
Aber du solltest, was immer du tust,
du solltest bei Gott sein.“
Ihr solltet den Herrn zu keiner Zeit vergessen und Ihm immer
dankbar sein. Wenn ihr eine solche Empfänglichkeit entwickelt,
seid ihr frei von Bindung.
So ist Reinheit in Gedanken, Reinheit in der Diät und Reinheit
im Verhalten am wesentlichsten. Wenn euer inneres Selbst frei von
allem Makel ist, wird das göttliche Licht und der himmlische Ton
aus der Stille des Herzens hervorgehen. Selbst die Stille wird dann
hörbar. Unsere Meditation ist nicht erfolgreich, weil wir uns erst
noch zu der notwendigen Stufe erheben müssen. Kabir sagt: „Wenn
unser Herz verunreinigt ist, werden wir aus dem Königreich Gottes
verstoßen.“
Tulsi Sahib sagte, dass er es nicht glauben würde, wenn jemand
behauptet, er hätte den Meister erkannt. So kennen die Menschen
Hazoor nur soweit, wie er sich selbst offenbarte. Er war der strahlende Edelstein der Demut und Keuschheit. Er hatte eine göttliche
Anziehungskraft in sich. Jene, die Gelegenheit hatten, ihn zum ersten Mal selbst aus einer Entfernung zu sehen, werden die Gottesfurcht und Größe eines Heiligen an ihm bemerkt haben. Wir sollten
heute wenigstens vier Tugenden von seinem Leben lernen. Es sind
dies:
Eine freundliche Sprache, Heiterkeit, Keuschheit und Demut.
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Wenn wir uns diese Tugenden zu eigen machen, werden wir in
unserem Leben die vollkommene Umwandlung erfahren. Führt eure
Tagebücher ab heute und seht das Ergebnis. Es ist Hazoors Gnade,
dass ihr praktische Erfahrung zur Zeit der Initiation bekommt. Sie
muss weiter entwickelt werden, indem ihr ausreichend und regelmäßig Zeit der Meditation widmet. Die übliche Ausrede, die Meditation vernachlässigt zu haben, ist, dass man zu wenig Zeit hatte.
Vergesst nicht, dass man eines Tages sterben muss. Und nur ihr
müsst eure Meditation ausführen, keiner sonst. Es ist nicht wie das
Darbringen von rituellen Gebeten, die ein Priester für euch tun
könnte. Erfolgreiche Meditation bringt reichen Segen, völlige Zufriedenheit und Konzentration. Somit müssen wir uns mit der Wahrheit, die bereits in uns ist, verbinden. Um ein Satsangi, einer, der
mit der Wahrheit verbunden ist, zu werden, muss man aufhören, ein
Mansangi, einer, der mit den Sinnen verbunden ist, zu sein. Also
müssen wir unsere Bindung an sinnliche Vergnügungen ablegen,
um die letzte Wahrheit zu erreichen. Wir sind wirklich begünstigt,
dass wir bei der allerersten Sitzung zur Zeit der Initiation eine praktische Erfahrung spiritueller Wonne erhalten. Das ist alles Hazoors
Gnade und Segen. Er hat uns nie verlassen. Wir müssen uns seiner
Gnade würdig erweisen. Die Meisterkraft stirbt niemals. Diese göttliche Kraft ist unsterblich. Nur der Pol, durch welchen sie sich
offenbart, ändert sich. Während einer meiner Ansprachen in Amerika sagte ich, dass Christus vor Jesus lebte. Sie fragten mich:
„Wann kommt Christus wieder?” Ich antwortete: „Hat er uns je verlassen?“ Hat er nicht gesagt: „Ich werde euch nicht verlassen noch
versäumen bis zum Ende der Welt.” Diese Kraft wirkt durch verschiedene menschliche Pole. Sie ist in euch.
Jene, die initiiert wurden, müssen ihre Aufmerksamkeit von außen zurückziehen und sich über das Körperbewusstsein erheben.
Um diese Aufgabe auszuführen, mögt ihr die Hilfe von dem
menschlichen Pol nehmen, durch den diese Kraft wirkt. So formt
euer Leben um, wenn ihr ein Satsangi werden wollt. Seine reiche
Gnade ist schon da, um uns spirituell zu erheben. Wir brauchen einen kompetenten Führer, der uns auf den rechten Pfad stellt und ein
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Fackelträger auf der inneren spirituellen Reise sein kann:
„Der, welcher sich selbst Satguru oder Sant nennt,
möge uns den unsichtbaren Herrn zeigen.”
Kabir

Nur so ein Meister, der fähig ist, unser inneres Auge, das „Dritte
Auge“, zu öffnen, ist kompetent, unser spiritueller Führer zu werden. Er gibt das Anfangskapital von Naam, damit wir beginnen können. Wir müssen dann unseren Teil durch die regelmäßige Praxis
der Selbstprüfung beitragen. Durch Hazoors Gnade erhielten wir
das Anfangskapital und beließen es dabei. Wenn wir das höchste
Ziel erreichen möchten, müssen wir unsere alten Wege verlassen.
Sich einmal im Jahr an Hazoor zu erinnern, ist nicht genug. Wir
sollten uns jeden Tag liebevoll an den Meister erinnern.
Den Meister zu vergessen bedeutet, seinen Schutz zu verlieren,
wodurch ihr der negativen Kraft Gelegenheit gebt, euch unten zu
halten. Trotzdem wird euch die Meisterkraft in der Mitte des Flusses
nicht verlassen. Er hat mächtige schützende Hände. Die Saat der
Spiritualität, die zur Zeit der Initiation von ihm gesät wurde, muss
früher oder später aufgehen. „Keiner kann diese Saat zerstören.“
Wenn ihr aber den Boden nicht entsprechend bereitet, damit die Saat
jetzt keimen kann, werdet ihr ohne Zweifel als menschliche Wesen
wiedergeboren werden müssen, um die Aufgabe zu erfüllen. Denn
die Saat, die durch einen kompetenten Meister gesät wurde, muss
voll keimen und sprießen. Aber warum solltet ihr eure Qualen hier
verlängern? Ihr habt euch im Gedenken an Hazoor versammelt, der
eine lebendige Verkörperung der Wahrheit war. So fasst heute einen
festen Entschluss.
Zum Schluss möchte ich wieder betonen, dass ihr das Fundament stärken müsst. Wenn ihr einen Schritt in die rechte Richtung
tut, wird der Meister eine Million Schritte machen, um euch zu führen und zu helfen. Dies ist eine Garantie, welche ich euch im Namen
Hazoors gebe. Die Menschen kommen weinend in die Welt und
nach einem Leben des Leides und der Not verlassen sie sie immer
noch weinend. Führt ein so diszipliniertes Leben, dass ihr von dieser
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Welt mit einem zufriedenen Lächeln auf eurem Gesicht scheidet
und die Menschen werden sich euer erinnern.
Das Tagebuch, das ich nach reiflicher Überlegung vorgeschrieben habe, wird euch viel bei eurem spirituellen Fortschritt helfen.
Bleibt in euren jeweiligen sozialen Gemeinschaften und Religionen.
Alle haben ein edles Ziel. Die ganze Menschheit ist eins und auch
auf der Ebene der Seele sind wir alle eins. Wir sind alle Kinder Gottes. Dieselbe kontrollierende Kraft überwacht uns alle. Das ist die
Lehre aller Heiligen.
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DER MEISTER SPRICHT:

WIE MAN EMPFÄNGLICHKEIT ENTWICKELT
Wir sind äußerst glücklich zu preisen, dass wir mit einer
menschlichen Geburt gesegnet wurden. Der Mensch nimmt einen
Platz auf der höchsten Stufe der Schöpfung ein:
„Die ganze Schöpfung ist dazu da, dir zu dienen,
denn du bist der Herr darin.“
Groß ist der Mensch. Er ist Gott selbst am nächsten. Worin besteht die Größe des Menschen? Die Gotteskraft durchdringt alles.
Es gibt keinen Ort, ohne Ihn. Aber nur im Menschen ist Seine Kraft
in Fülle offenbart. Deshalb kann man Ihn nur in der menschlichen
Form erkennen. Wir leben, bewegen uns und haben unser Sein in
Ihm und dennoch wissen wir nichts von Ihm. Warum? Weil wir
ständig mit äußeren Betätigungen beschäftigt sind und nie eine Gelegenheit hatten, mit Seiner Kraft in uns in Verbindung zu kommen.
Die Gotteskraft ist unsere Hauptstütze. In dem Augenblick, in dem
sich diese Kraft zurückzieht, wird der Körper leblos. Es ist diese
Kraft, die den Körper verherrlicht. Wir sind lediglich ein Bewohner
des Körpers und nicht der Körper selbst. Wir sind nicht unlöslich
mit ihm verbunden. Während man im Körper lebt, kann man ihm
nicht entkommen. Eine Kraft hält Körper und Seele zusammen.
Diese Kraft ist nichts anderes als die Gotteskraft, welche das ganze
Universum in seiner angemessenen Gestalt und Ordnung zusammenhält. Wir sind nur ein Teil dieser Kraft. Kabir1 sagt, dass unser
Geist vom Wesen Gottes ist. Moslem-Heilige betrachten ihn ebenso

_________________________________
1
Kabir: (1440-1518); ein berühmter indischer Heiliger, der den Surat Shabd
Yoga ausübte und lehrte; ein Weber von Beruf
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als Amar-i-Rabbi, die Essenz Gottes. Der Mensch ist ein vernunftbegabtes Wesen und kann das Rechte vom Falschen unterscheiden.
Als solcher kann er an der Wahrheit festhalten und sie durch das,
was unwahr ist (den Körper und was zu ihm gehört) erreichen. Nur
im menschlichen Körper kann man die Wahrheit erhalten. Aus diesem Grund ist der Mensch besonders gesegnet.
Was ist denn Gott, ist die nächste Frage. Er ist ein Meer des
Seins, der Bewusstheit und der Glückseligkeit. Alle diese drei sind
Seine Attribute. Unsere Seele, ein Funken des göttlichen Feuers, ist
mit ähnlichen Eigenschaften ausgestattet. Liebe ist die verbindende
Kraft zwischen beiden. Evolution ist das Gesetz des Lebens. Jedes
Lebewesen wächst, weitet sich aus und versucht die Ganzheit des
Seins zu umfassen. Nachdem der Mensch nun die höchste Stufe in
der Schöpfung erreicht hat, gibt es kein anderes Ziel für ihn, als den
Schöpfer zu erkennen und zu verwirklichen. Aber wie soll das geschehen und durch welche Mittel? Die Mittel liegen nicht außerhalb
des Menschen, sie sind schon in ihm. Wie ich schon gesagt habe, ist
die Liebe das Bindeglied zwischen beiden. Die Liebe nimmt viele
Formen an. Sie kann als Hingabe, Verehrung und Zuneigung erscheinen. Selbstversunkenheit ist ein Merkmal der Liebe. Ein Liebender kann nicht ohne den Geliebten leben. Ein Teil ist immer ruhelos, bis er im Ganzen ruht. Gegenwärtig ist unsere Aufmerksamkeit auf äußere Betätigungen des Lebens, auf die Welt und die weltlichen Bindungen gerichtet. Wie wir denken, so werden wir. Die
Seele geht dahin, wohin das Gemüt geht. Das Gemüt ist wiederum
an die Sinnesorgane gebunden, und durch die Sinnesorgane fließt
unsere Aufmerksamkeit nach außen und unten in die Welt. Das ist
in der Tat keine Liebe, sondern Betörung, da wir - wohl oder übel blindlings in die Außenwelt getrieben und von Sinnesfreuden angezogen werden. Wir sind ziemlich unwissend, was wirkliches Glück
ist, weil wir es nie gekostet haben. Unsere Liebe zur Welt ist in
Hass, gegenseitige Beschuldigungen, Gruppenbildung, Feindschaft,
Engstirnigkeit und dergleichen entartet. Dies könnte man als negative Liebe bezeichnen.
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Im Bereich der Dualität haben wir unsere Sympathien und Antipathien, Stolz und Vorurteile, Zuneigungen und Abneigungen und
anderes mehr. Solange man sich nicht über das dualistische Dasein
erhebt, kann man nicht zu sich selbst kommen und die Wirklichkeit
erkennen, noch weniger sie praktizieren. Aber dafür neigt alles
dazu, seinen Ursprung zu erreichen. Wenn wir eine Kerze in der
Hand halten, geht die Flamme nach oben. Selbst wenn man sie nach
unten hält, ist die Flamme immer noch nach oben gerichtet, weil die
Sonne, ihre Lichtquelle, über ihr ist. Wenn man andererseits einen
Erdklumpen in die Höhe wirft, kommt er durch das Gesetz der
Schwerkraft zur Erde zurück. Die Seele möchte sich zum Himmel
erheben, während das Gemüt es nicht will. Daher kommt der Konflikt zwischen beiden. Mit seinen Sirenengesängen verlockt das Gemüt die Seele, wobei es sich der motorischen und kognitiven Fähigkeiten bedient, welche über die neun Körpertore wirken, mit denen
wir ausgestattet sind. Wenn wir nur umkehren und uns nach innen
wenden könnten, würden wir die wahre Liebe kennenlernen. Aus
einem Schlauch mit vielen Löchern träufelt das Wasser heraus.
Doch wenn man alle Löcher außer einem verschließt, wird ein kräftiger Strahl aus der einen, unverschlossenen Öffnung hervorschießen. Auf ähnliche Weise zerstreuen wir unsere Aufmerksamkeit
durch die unterschiedlichen Kommunikationskanäle, die uns mit der
Welt draußen verbinden.
„Wie kann man mit einem von zahllosen
Wünschen und Begierden zerrissenen Herzen
einen Sitz für die Gotteskraft bereitstellen,
auf dass sie herabkomme und darin wohne?“
Wieder heißt es: „Mit einem in Stücke zerschlagenen Herzen
kann man Gott nicht sehen.“
Wir müssen daher vor allem anderen unser Herz heilen. Das ist
eine wesentliche Voraussetzung. Man kann sagen, dass Gott nicht
mit den Augen des Fleisches gesehen werden kann. Wie kann man
lieben, was man nicht gesehen hat? So weit, so gut. Wie viele Dinge
gibt es, von denen wir kein direktes, unmittelbares Wissen haben.
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Dennoch sprechen wir über sie und machen in unserem täglichen
Leben Gebrauch von ihnen. Nehmen wir nur das Beispiel eines
Kraftwerks. Nur wenige von uns erhalten die Gelegenheit, ein
Kraftwerk zu sehen und doch sind wir durch die Schalter in unseren
Häusern in Verbindung mit ihm und können die Elektrizität einschalten, wie immer wir wollen. Auf die gleiche Weise können wir,
wenn wir einem menschlichen Pol, in dem die Gotteskraft in Fülle
offenbart ist, nahekommen, und können wir ebenfalls Verbindung
durch diesen Pol mit der Gotteskraft aufnehmen, denn ein Gottmensch ist nichts anderes als ein polarisierter Gott. Also müssen wir
nach einem menschlichen Pol suchen, in dem die Gotteskraft wirkt
und uns auf diesen Pol abstimmen. Alle Heiligen und Weisen sagen
uns, dass wir Gott über alles lieben sollen. Ohne eine solche Verankerung treibt das Gemüt rastlos dahin, bewegt sich unruhig hin und
her und findet weder hier noch im Jenseits Ruhe. Wenn man sich
von außen abwenden könnte, würde die Liebe zu Gott im Innern von
selbst aufkeimen. Unser Problem ist, wie wir uns nach innen wenden und dort bleiben können. Wir müssen etwas im Innern finden,
an dem wir unsere Aufmerksamkeit festmachen können. Dieses
Hilfsmittel gewährt uns ein kompetenter Meister, der die Gotteskraft in Überfülle in sich hat und der die Fähigkeit besitzt, diese
Kraft auch in uns zu offenbaren. Wie Licht von Licht kommt, so
kommt Leben von Leben.
Gott ist wahrlich die Seele unserer Seele, aber leider kennen wir
Ihn nicht. Wir müssen daher die Gotteskraft in einem Gottmenschen
suchen, der durch einen praktischen Prozess der Selbstanalyse fähig
darin war, sein Selbst von Körper und Gemüt zu trennen und sich
über beide zu erheben. Nur ein solcher kann seinen eigenen Lebensimpuls auf andere übertragen und ihnen eine Erfahrung von der
ansonsten unsichtbaren Kraft Gottes vermitteln, welche zwar schon
in ihnen ist, aber bisher niemals erfahren wurde.
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Dronacharya2 war ein Meister in der Kunst des Bogenschießens.
Mit einem Pfeil konnte er die Lefzen eines vorbeilaufenden Hirsches schließen. Ein Bhil, ein Angehöriger eines alten Volksstammes, war sehr erpicht darauf, diese Kunst zu erlernen, aber Dronacharya wollte ihn nicht als Schüler annehmen, da er einer niedrigen
Kaste angehörte. Doch der Bhil machte in seinem Lerneifer von
Dronacharya eine Abbildung aus Ton und gab sich ihm ganz hin.
Die tägliche Verehrung dieser Abbildung des großen Lehrers, den
er mit eigenen Augen gesehen hatte, ließ ihn allmählich eins mit ihm
werden. So erlernte er die Kunst, die ihm verwehrt worden war. Es
ist überliefert, dass Dronacharya eines Tages einem Hirsch begegnete, dessen Lefzen durch einen Pfeil versiegelt waren. Sich umschauend erblickte er in einiger Entfernung einen Bhil, der den Pfeil
abgeschossen hatte. Als er sich ihm näherte, fragte er den Bhil, wie
er diese Kunst erlernt habe. „Von Dronacharya“, war seine Antwort.
Dronacharya überraschten diese Worte, da er nie einen Bhil als
Schüler angenommen hatte. „Ich stellte mir Dronacharya innerlich
vor und lernte dadurch von ihm“, sagte der Bhil. Wie ihr seht, hat
das Gemüt ein großes Potential in sich. Es hat die Kraft, sich in einen, zu dem es sich hingezogen fühlt, gänzlich zu verwandeln, indem es sich mit ständiger Aufmerksamkeit und Hingabe seinem Abbild zuwendet:
„Man kann Gott lieben,
indem man den Gottmenschen liebt,
und der Gottmensch offenbart die Gotteskraft im Innern.“
Und wieder heißt es:
„Solange man sich nicht zu der Ebene Gottes erhebt,
kann man Ihn nicht erkennen.“

_______________________________
2
Dronacharya: der Lehrer der Pandava Prinzen und der Kauravas in dem
Mahabharata Epos
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Wenn ihr also einem Gottmenschen näherkommt, kommt ihr
Gott näher. Wir benützen eine Glühbirne nicht wegen des Glases,
aus dem sie gemacht ist, sondern wegen des Lichts, das sie spendet.
In ähnlicher Weise lieben wir einen Gottmenschen wegen der Gotteskraft, die von ihm ausstrahlt und für unsere spirituelle Erfahrung
von Hilfe ist.
Darin besteht die Größe des Meisters. Der Meister hat die Kraft,
uns gleichsam wiederherzustellen, uns zu einem ganzen, ungeteilten
Individuum zu machen. Wenn einmal die zerstreute Aufmerksamkeit ein wenig gebündelt ist, stellen sich, nachdem die Ausgänge des
Körpers verschlossen wurden, Frieden und Heiterkeit ein und der
Geistesstrom schießt durch die innere Öffnung empor. Im Gegensatz dazu kann ein gewöhnlicher Mensch, der selbst ein Opfer und
Sklave seiner Wünsche ist, einem anderen wohl kaum dabei helfen,
sich aus seiner traurigen Zwangslage zu befreien. Wo immer ein
Gottmensch weilt, verbreitet er um sich das Licht des Geistes; und
wer immer in den Wirkungsbereich seiner persönlichen Ausstrahlung gelangt, hat Nutzen davon. Einen Meister aufzusuchen kann
mit dem Gang in eine Parfümerie verglichen werden. Man hatte
vielleicht gar nicht vor, ein Parfüm zu kaufen. Aber man nimmt unwillkürlich den Duft der Essenzen wahr, vorausgesetzt natürlich,
man ist geneigt, ihn aufzunehmen.
„Solange das Gemüt hin- und her schwankt,
wird man vom Egoismus weggetragen.
Man kann auf diese Weise
der Wirklichkeit nicht näher kommen,
noch kann man die Glorie des Wortes erkennen.“
So ist die erste und wichtigste Voraussetzung auf dem spirituellen Pfad, das Gemüt zu beruhigen und es daran zu hindern, dass es
im Äußeren umherschweift. Man muss inneres Schweigen entwickeln. Das kann man nur erreichen, wenn man einem in Gott verankerten Heiligen begegnet, dessen Augen von göttlicher Berauschung überfließen. In der Gemeinschaft eines solchen Heiligen
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fühlt man sich inspiriert und strebt nach höheren Werten des Lebens. Das ist nur durch seine Ausstrahlung zu erlangen. Wenn er
uns ein wenig von seinem eigenen Lebensimpuls überträgt und uns
augenblicklich zu einem ungeteilten Ganzen macht, werden wir sicher einen Schimmer des Jenseits erhalten. Es ist die Erfahrung eines praktischen Beweises. Aber dafür muss man zumindest einen
gewissen experimentellen Glauben haben und für das Experiment
bereit sein.
Dieser Punkt ist sehr schön in einem Gleichnis erklärt worden.
Einst kamen einige fremde Künstler in ein bestimmtes Königreich
und boten dem König ihre Dienste an, indem sie ihn um eine Gelegenheit baten, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Der König
stellte ihnen einen Teil einer großen Halle zur Verfügung, damit sie
dort ihr Wandgemälde ausführen konnten. Dies entfachte die Begeisterung der ansässigen Künstler und auch sie baten den König
um eine Möglichkeit, ihre Kunst zu zeigen. So wies ihnen der König
die andere Seite der Halle zu. Um zu verhindern, dass die eine
Gruppe die andere nachahmt, wurde ein Vorhang zwischen ihnen
heruntergelassen. Beide Seiten begannen eifrig mit ihrer Arbeit. Die
Künstler aus dem Ausland wandten ihre Sorgfalt auf zarte Blumenornamente, die einheimischen hingegen machten sich daran, die
Wand gründlich abzureiben und zu polieren, bis sie wie ein Spiegel
zu glänzen begann. Nachdem diese Arbeit beendet war, wurde der
König gebeten, sich anzuschauen, was sie geleistet hatten. Der König war hocherfreut über die schönen Wandgemälde, welche die
ausländischen Besucher so kunstreich gestaltet hatten. Er lobte ihre
Arbeit sehr. Auch die einheimischen Künstler auf der anderen Seite
der Halle baten ihn darum, ihr Werk zu begutachten. Der König, der
schon aus Berichten vernommen hatte, dass seine Leute nichts hervorgebracht hätten, was der Rede wert sei, war darüber ein wenig
erstaunt. Aber beharrlich baten sie den König, sich ihre Arbeit
gleichfalls anzuschauen. Als der trennende Vorhang entfernt wurde,
stellte der König überrascht fest, dass sich alles, was die fremden
Künstler so schön angefertigt hatten, auf der gegenüberliegenden
Wand in makelloser Weise widerspiegelte. Das ist in der Tat das,
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was man tun muss. Eure Aufgabe besteht lediglich darin, das Gemüt
von allem Staub zu reinigen, der sich seit Äonen darauf abgelagert
hat; und wenn dies geschehen ist, muss sich die Ausstrahlung von
der anderen Seite (vom Meister) in euch widerspiegeln. Deshalb
heißt es:
„Reinige die Kammer deines (Herzens)
um des Geliebten willen.
Halte alle Gedanken an die Welt fern,
damit dein Geliebter eintreten kann.“
Das wird das Ausjäten des Feldes von allen Dornen und Disteln
der Welt genannt. Ohne dies kann man weder den Weg der Hingabe,
Bhakti, noch den Weg der intellektuellen Unterscheidung, Jnana,
gehen. Bhakti ist die erste Stufe, welche einen befähigt, Jnana näherzukommen. Bhakti führt zu konzentrierter Aufmerksamkeit.
Wenn das erreicht ist, leuchtet Jnana von selbst auf. Das Licht Gottes ist in euch und die Musik der Seele ist wahrhaftig euer Leben.
Beide sind die Grundlage eures eigentlichen Seins und eurer Existenz in dieser Welt. Nichts muss von außen hineingegeben werden.
Der Meister gibt euch einen Auftrieb und hilft euch dabei, euch ein
wenig über das Körperbewusstsein zu erheben. Diese Stetigkeit des
Gemüts zeitigt von selbst das gewünschte Ergebnis, und das Licht
des Lebens leuchtet im Innern auf. In dieser Weise offenbart ein
Meister das Licht Gottes in euch. Er lebt in einem Zustand ständiger
göttlicher Berauschung, ohne eines Berauschungsmittels zu bedürfen. Ohne Wein ist der Kelch seines Weins immer voll. Wir sind
noch immer Liebhaber der Welt und leben in einem Zustand der
Betäubung. Ein Gottmensch hingegen ist berauscht in Seinem göttlichen Wesen, denn er isst nichts als Manna und trinkt nichts als das
Wasser des Lebens. Er ist ein König im Gewand eines Bettlers. Er
lebt in der Abgeschiedenheit seines Herzens und hat dennoch ein
unermessliches eigenes Königreich. Er sieht die Welt als Offenbarung Gottes. Augenscheinlich ein Tropfen vom Meer des Allbewusstseins, ist er doch von diesem Meer nicht getrennt. Das Meer
in seiner Fülle wogt in ihm. Wenn man mit einem solchen Gottmenschen in Verbindung kommt, wird man durchtränkt:
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„Ein einziger Gnadenblick von ihm reicht aus,
das Wunder zu bewirken.“
Es heißt, dass die Augen die Fenster der Seele sind. Seine Seele
ist eins mit der Überseele in ihm und darum kann man sich in seiner
heiligen Gegenwart der göttlichen Glückseligkeit erfreuen. In alten
Zeiten war die Praxis von Aarti ein weitverbreiteter Brauch. Ein
Schüler umkreiste seinen Lehrer mit einer brennenden Lampe oder
Kampferkerze und den Bewegungen der Lampe folgend, schaute er
in frommer Verehrung zu seinem Meister auf. Es war eine symbolische Form, das äußere Licht in den Augen seines Meisters widergespiegelt zu sehen. Das wahre Aarti besteht nicht darin, Lichter
kreisen zu lassen, vielmehr soll der Schüler seine Aufmerksamkeit
ganz in der des Meisters aufgehen lassen. Es ist eine Art der Kommunikation zwischen den beiden Augenpaaren. Dabei habt ihr
selbst nichts zu tun. Ihr müsst nur mit voller Aufmerksamkeit vor
dem Meister sitzen und alles um euch herum, selbst euren Körper
und euer Gemüt, vergessen. Es hat nichts zu sagen, ob ihr seine
Sprache versteht oder nicht. Ihr wendet einfach euren Blick seinen
Augen zu, und ihr werdet verstehen, was er meint. Eine wahrhaft
große Seele bringt euch mit einem Blick hinüber ins Jenseits. Aber
denkt daran, dass es nicht in eurer Kraft steht, seinen Gnadenblick
zu erlangen. Gnade kommt nur als Gnade und kann weder mit all
eurer Klugheit nutzbar gemacht werden, noch kann sie gekauft werden.
Das Geheimnis liegt in der Empfänglichkeit. Zur Zeit Guru Gobind Singhs3 tanzte der Schüler von einer Stelle zur anderen, so wie
der Blick des Meisters hierhin oder dorthin wanderte. Einmal bemerkte der Guru: „O Freund, meine Augen sind kostbar und du
kannst den Gewinn meiner beseligenden Blicke nicht so leicht haben, wie du gerne möchtest.“ Wisst ihr, was geschieht, wenn ein
Kalb zur Kuh läuft? Die Euter der liebenden Mutter füllen sich von

___________________________
3

Guru Gobind Singh: (1666-1708) der zehnte und letzte Guru des Sikhismus
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selbst, um das Junge mit Milch füttern zu können. Andererseits
saugt ein Blutegel, der am Euter hängt, nur Blut und keine Milch.
Auf ähnliche Weise erhalten diejenigen, die zum Satsang kommen,
das von ihm, was sie sich am meisten wünschen. Einige werden mit
Liebe und Hingabe erfüllt, während andere, die kritisch und skeptisch eingestellt sind, nichts bekommen. „Unglücklich in der Tat
sind jene, die den Meister lediglich als Mensch sehen.“
Wer als Mensch Sklave seiner Sinne ist und in den Gefilden der
Sinnesfreuden umherstreift, ist wie ein Hund, der hinter Knochen
und Fleisch herrennt. Hierin liegt eine große Kluft zwischen Menschen und Tieren. Jemand, der innerlich und äußerlich ein wahrer
Mensch ist, würde wie Shamas-i-Tabrez 4 ausrufen: „O Herr der
göttlichen Schenke, gewähre mir einen Becher deines Weines.“
Wie Hafiz5 bittet er inständig um eine Handvoll dieses Weines:
„Ein Schluck von deinem Wein
ist tausend Fässer wert.
Welch himmelweiter Unterschied
besteht zwischen den beiden.“
Die Frage ist, wie man Empfänglichkeit entwickelt. Jede gottberauschte Seele hat ihren eigenen Wahlspruch. Guru Nanak 6
sprach immer von Ihm als Sat-Kartar - das Schöpfungsprinzip allein
ist die Wirklichkeit. Chaitanya Mahaprabhu7 erfreute sich immer an
Hari Bol, nimm den Namen des Herrn. Einmal rief er einen Wäscher
herbei und forderte ihn auf, Hari Bol zu sagen. Der letztere, der ihn
für einen bloßen Bettelmönch hielt, antwortete ihm nicht und zollte

____________________________
4

5

6
7

Shamas-i-Tabrez: (1185-1248); ein großer persischer Mystiker; Meister des
berühmten Maulana Rumi
Hafiz: Hafiz aus Shiras (1350-1390); ein bekannter persischer Mystiker und
Poet
Guru Nanak: (1469-1539); nach ihm wurde die Sikh-Religion gegründet.
Chaitanya Mahaprabhu: (1486-1533); ein bekannter bengalischer Mystiker
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seinen Worten keine Beachtung, obwohl er sie zwei- oder dreimal
wiederholte. Als der Wäscher sah, dass der Mann nicht von ihm abließ, sprach er - nur um ihn loszuwerden - widerwillig die Worte
Hari Bol aus. Da diese Worte geladen waren, begann er sie unaufhörlich zu wiederholen und im Einklang mit dieser Weise zu tanzen.
Die Anziehungskraft der Worte, die von einem ihrer Brüder ausgingen, steckte die ganze Gemeinschaft der Wäscher an. Und alle begannen im Refrain nach der Musik der Worte zu tanzen.
Wie können wir also Empfänglichkeit entwickeln? Das Heilmittel dafür liegt im Guru, vorausgesetzt, dass er kompetent dafür ist.
Die Welt ist voll sogenannter Meister, von Meistern der Halbwahrheit und überhaupt keiner Wahrheiten. Wie sehr sie sich auch eitel
hervortun mögen, auf diesem Pfad ist dies von keinem Nutzen.
Wenn wir einem wirklich kompetenten Meister begegnen, sollten
wir ihn annehmen und uns ergebungsvoll an ihn binden. Über das
wahre Bhakti wird gesagt:
„Was ist eigentlich Liebe?
Ein Sklave des Geliebten zu sein,
Herz und Seele ihm zu widmen,
um sein zu werden.“
Gibt es irgendeinen Menschen, der einem anderen sein Herz zu
geben bereit ist, um sodann ohne Herz einherzugehen? Einmal
fragte Hazoor Baba Sawan Singh Ji: „Ist jemand bereit, mir sein
Gemüt zu geben, denn ich würde ihn gern ins Jenseits erheben.“ Aus
der großen Menge stand einer auf und antwortete: „Ich bin bereit,
Euch mein Gemüt zu geben.“ Hazoor entgegnete: „Sind Sie sicher,
dass Sie Ihr Gemüt besitzen? Machen Sie es sich zuerst zu eigen und
dann kommen Sie, es mir zu geben.“ Dies ist also der Zustand unseres Gemüts. Es ist schon in tausend Stücke zerbrochen. Es muss
zuerst zu einem Ganzen gemacht werden, bevor wir es jemandem
geben können. Wie setzt man das Herz wieder zusammen? Es heißt:
„Ein vollendeter Meister
kann das Gemüt in Ordnung bringen.
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Das Heilmittel für das Gemüt
kommt vom höheren Gemüt.“
Ein vollendeter Meister kann durch seine wohlausgerichtete
Aufmerksamkeit die Stücke, die zerbrochenen Stücke des Gemüts
zusammenfügen und ganz machen. Er trägt einen lindernden Balsam auf das zerrissene Herz auf und heilt es von seiner Krankheit.
Daher ist Hingabe an den vollendeten Meister eine Notwendigkeit.
Wenn wir uns nur von außen zurückziehen, treten wir in eine friedliche Stille ein, ob wir in einer Menschenmenge sitzen oder nicht.
Das vor uns liegende Problem ist, wie wir diese Gemütshaltung entwickeln können. Alle Weisen und Seher haben in ihrer jeweils unnachahmlichen Weise über dieses Thema gesprochen. Soamiji8 sagt
uns:
„Hört von dem großen Wert der Liebe.
Alle Heiligen haben von ihr
auf ihre Weise gekündet.“
Die Worte Soamijis sind einfach genügend. Er spricht zu uns in
leichtverständlicher Sprache von dem großen Verdienst liebevoller
Hingabe, von der alle Meister in ihren Schriften gesprochen haben.
„Seid dessen gewiss,
dass die Liebe der Pfad der Meister ist.
Alles andere außer der Liebe
ist nur Abfall.“
Der Pfad der Meister ist der Pfad der Liebe. Ohne Liebe vermögen wir nichts. Die Liebe verbindet zwei Seelen miteinander. Wenn
man ganz in sie vertieft ist, wird man Neh-Karma, frei von den Auswirkungen des Handelns. Durch Jnana wiederum wird uns Wissen
auf der Grundlage von Schlussfolgerungen zuteil. So besteht ein
großer Unterschied zwischen Bhakti (Liebe) und Jnana (Wissen).
___________________________
8

Swami Shiv Dyal Singh: (1818-1878); Schüler von Tulsi Sahib; der große
Heilige von Agra; erneuerte die Lehren der Meister von Kabir und Nanak
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Ohne Bhakti haben all unsere Handlungen, Karm-kand, einen hohlen Klang. Damit ist nicht gemeint, dass Jnana und Karm (Tätigkeit)
keinerlei Frucht trügen. Beides trägt die eine oder andere Art von
Früchten, gute oder schlechte, wie der Fall gerade liegt. Sie machen
uns nicht zu Neh-Karma und wir können dem karmischen Zyklus
nicht entkommen, bis wir nicht ganz in Bhakti (die liebevolle Hingabe) vertieft sind, was nur möglich ist, wenn wir uns über das Körperbewusstsein erheben. Die Wirklichkeit wird nicht aufdämmern,
bis wir nicht unserer Umgebung verloren sind und in die Abgeschiedenheit unseres Herzens eintreten.
„Ohne Hingabe klingt nichts wahr,
es ist alles Spreu ohne Korn.“
Die Spreu ist, wie ihr wisst, etwas Nutzloses. Alle spirituellen
Übungen (Yogas), welcher Art auch immer, können nicht von großem Nutzen sein, solange ihnen nicht der Sauerteig von Bhakti beigemischt ist.
„Gewinne einen starken Halt durch Bhakti,
und lass ab von all deiner Gelehrsamkeit und Klugheit.“
Wir müssen also den Pfad der Hingabe, Bhakti, lieb gewinnen.
Die Upanishaden sagen uns, dass es keine Schau der Wirklichkeit
geben kann, wenn die Sinne nicht gebändigt, das Gemüt nicht beruhigt und der Verstand nicht ins Gleichgewicht gebracht wurde.
Bhakti ist somit die große Hauptstraße zu Gott. Sich auf den
Schwingen des Intellekts zu erheben ist eine Sache, und direkt in die
göttliche Ekstase einzutauchen eine ganz andere. Selbst große intellektuelle Riesen sind völlig überwältigt, wenn sie einen Schimmer
des Göttlichen entdecken. Soamiji sagt uns nun, was Hingabe ist
und wie sie erlangt werden kann:
„Zuneigung, Liebe und Bhakti
sind ein und dasselbe.
Dies sind drei Begriffe, doch im Wesentlichen eins.
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Liebevolle Hingabe ist der Pfad der Meister.
Alle anderen Pfade sind nur Sprösslinge des Gemüts.“
In Bhakti werden alle vier Aspekte des Gemüts - Chit, Manas,
Buddhi, Ahankar (Erinnerung, denkendes Gemüt, Schlussfolgern,
Intellekt und Egoismus) sofort in liebevoller Hingabe aufgelöst.
„Die Seele und die Überseele sind beide
in der Farbe der Liebe gefärbt.
Die Hingabe offenbart nichts
anderes als Sat Naam.
Der Schüler und der Meister sind eins.
Der vollendete Meister ist nichts
als personifizierte Liebe.
Auch ihr seid eine Verkörperung der Liebe,
und so sind es alle Jivas, verkörperte Seelen.“
Der Mensch ist ein Tropfen vom Meer der Liebe. Dem Anschein
nach seid ihr Individuen. Aber wenn ihr eure Individualität verliert,
werdet ihr ein Teil des Meeres selbst und würdet nur Berauschung
um euch herum verspüren. Ein Moslem-Heiliger hat sehr gut gesagt:
„Du bist ein Meer der Liebe,
doch ohne Grenzen.
Ohne dich selbst Ihm hinzugeben,
gibt es keinen Ausweg.“
Das ist also der einzige Weg, den Geliebten zu finden. „Ich“ und
„du“ sind Begriffe im Bereich der Relativität und darum trügerisch.
Buddhi oder der Intellekt mögen euch von ferne Einblicke geben,
aber die Liebe oder Bhakti gewährt euch das unschätzbare Juwel,
wenn ihr wie ein Taucher den Sprung wagt.
„Der Unterschied zwischen den beiden
ist nur einer der Form,
so wie man zwischen einem Tropfen
und der Flut unterscheiden würde.“
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Soamiji sagt: „Ihr seid ein kleiner Tropfen des Ozeans, während
der Meister eine Flutwelle im Ozean ist.“ Ein Moslem-Heiliger erklärt: „O Gott, es gab eine Zeit, da unsere Becher voll des göttlichen
Elixiers waren, aber die Becher wurden so wenig verwendet, dass
sie sogar das erhebende Aroma des Weines verloren haben.“ Tatsache ist, dass selbst jetzt das Meer der Verzückung in uns wogt, doch
wir wissen es nicht, weil unsere Aufmerksamkeit nach außen gewandt ist. Es geht nur darum, sich der Gottheit im Innern zuzuwenden. Denn gegenwärtig sind wir an die Welt gebunden und erlangen
deshalb nur vergängliche Freuden, kurzlebig wie vorüberziehende
Wolken. Wenn wir uns nur nach innen wenden und den göttlichen
Wein kosten könnten - was für eine Glückseligkeit wäre das! Darum
heißt es:
„Liebe den, der bis zuletzt stand hält.
Ohne Liebe wird dein Gemüt
keine erholsame Ruhe finden.“
Nehmt nur das Beispiel eines zwischen den zwei Ufern dahinströmenden Flusses. Im Menschenkörper des Meisters fließt der
hörbare Lebensstrom, Satguru oder Meister der Wahrheit genannt.
Wir lieben den Meister, da es Sein menschlicher Pol ist, über den
sich die Gotteskraft offenbart. Das ist der leichteste Weg, um mit
der göttlichen Kraft in Verbindung zu kommen. Alle Bußübungen
und Kasteiungen (Jap Tap, Sanjam) werden zu diesem Zweck unternommen, aber sie sind ihrer Natur nach unzulänglich. Wir nehmen zu solchen Übungen Zuflucht, um die Kraft der Liebe in Bewegung zu setzen, die uns schon als unser wahres Wesen innewohnt.
„An einer Stelle ist es
wie ein Ozean des Lichts,
an einer anderen ein bloßer Tropfen
oder eine kleine Welle.“
So stellen wir fest, dass dasselbe Licht alles in der einen oder
anderen Form und in unterschiedlichem Ausmaß durchdringt. Wir
sind wie Tropfen, und selbst als Tropfen haben wir unsere Identität
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in der tönernen Form verloren. Wir wissen nicht einmal, dass wir
tatsächlich Tropfen vom Meer des Bewusstseins sind. Uns wird jedoch ein Schimmer davon zuteil, wenn unsere Aufmerksamkeit irgendwo gebunden ist. Es ist nur die Bindung, die uns ein Gefühl der
Befriedigung gibt. Unser Trost und unser Wohlbefinden werden
größer, wenn wir in eine Welle oder Flut des Bewusstseins eintauchen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es um uns stünde, wenn
wir gar ins Meer eintauchen würden. Die Seher und Heiligen sind
die wogenden Fluten im Meer des Bewusstseins und daher nichts
anderes als der Ozean selbst, der zwischen den Meeresküsten wogt.
Sie können mit der Brandung verglichen werden, die am Strand ausläuft, wo man sich ohne Gefahr ins Wasser begeben, ein Bad nehmen und, nachdem man sich dessen erfreut hat, heimkehren kann.
Wir müssen also einfach diese Flutwelle lieben, die uns in ihrer Aufwärtsbewegung mit sich trägt.
„An einem Ort werden wir von
Wünschen übermannt und fangen an,
uns in der Täuschung der Welt oder Maya zu verwickeln.“
Ein wesentlicher Bestandteil der Liebe ist Bindung. Im Laufe
der Zeit nehmen Bindungen die Form von Wünschen an. Je mehr
wir den Wünschen nachgeben, desto mehr umgeben wir uns mit einer Täuschung und versinken darin. Die Folge davon ist, dass wir
durch den so geschaffenen Antrieb immer wieder in die Welt kommen. Deshalb betonte Buddha so sehr die Wunschlosigkeit. Wenn
es keinen Wunsch gibt, der uns an irgendetwas in der Welt bindet,
wird der Kreislauf von Geburt und Tod zum Stillstand kommen. Im
Schweigen des Herzens, der Dunkelheit hinter den Augen, leuchtet
natürlich das Licht auf. Und mit diesem Licht kommt ebenso Naad,
der hörbare Lebensstrom. Dieser hörbare Strom hat eine große, erhebende Kraft.
„In dem Maße, wie man fortschreitet,
vergeht allmählich die Täuschung.
Je näher man dem Ozean kommt,
desto mehr wird man gereinigt.“
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Wenn man sich auf dem Kamm der Gezeitenwelle im Meister
erhebt, legt man eine Unreinheit nach der anderen ab und wird zuletzt wunschlos. Es heißt:
„Ich wünsche weder
das Paradies noch die Erlösung,
ich wünsche nur
die Liebe zu deinen Lotusfüßen.“
Wir müssen zwischen zwei Dingen - der Liebe zur Welt und der
Liebe zum Paradies - wählen und zu guter Letzt beide für die Liebe
zum Herrn aufgeben.
„Die Wogen der Flut sind frei
von täuschender Materie,
denn groß ist das
auf- und ab wogende Meer der Liebe.“
Wenn man sich über weltliche Wünsche erhebt, überwindet man
alle Täuschung. Die Materie ist ein anderer Name für Täuschung.
Erhebt man sich über die Materie, gelangt man in den Bereich der
Wirklichkeit und ist jenseits der Täuschung. Alle materiellen Dinge
werden durch die Kraft Gottes erhalten. Es ist diese Anziehungskraft, welche die Welt mit ihren verschiedenen Formen und Farben
in der rechten Gestalt und Ordnung aufrecht erhält.
„Er ist ein gewaltiger Speicher der Liebe,
ein Speicher, der weder Anfang noch Ende hat.“
„Das Meer der Liebe ist grenzenlos“, sagt ein persischer Mystiker. Dies ist die Stätte, von der die Heiligen kommen und wohin sie
gehen. Ein Heiliger ist im Menschen offenbarter Gott. In Heiligen
wirkt die Gotteskraft wie eine Flutwelle in Fülle. Wenn man sich
von dieser Woge tragen lässt, erhebt man sich in die Gottheit, und
wenn die Welle fällt, versinkt man im Ozean selbst. Es ist wirklich
eine schöne Ausdrucksweise, mit der man ein abstraktes Thema wie
dieses erklären kann. Ein im Staub verlorener Tropfen ist sich der
großen Quelle, aus der er kam, nicht bewusst. Nur wenn man das
Menschliche in sich übersteigt, erhebt man sich über den Menschen

39

WIE MAN EMPFÄNGLICHKEIT ENTWICKELT

und wird eine lebendige Seele. Man empfängt das Leben des Geistes
von einer vergeistigten Seele, einem Heiligen, in der die Geistesströme in Fülle fließen. Seht, welch große Wandlung der Tropfen
erfahren hat, der einst mit dem Staub vermischt war. Im Gurbani9
heißt es: „Selbst in einem ausgetrockneten Baumstumpf beginnt das
Leben zu vibrieren.“ Solange die Reben mit dem Weinstock verbunden sind, tragen sie reiche Frucht. All das entwickelt sich aus
dem, was man Gurbhakti nennt.
„Das entsteht aus liebevoller Hingabe.
Lebt von göttlicher Nahrung
in liebender Ergebenheit.“
Durch liebevolle Hingabe an den Gottmenschen kommt man
Gott näher. Gott ist Liebe, und Liebe ist Gott, und der Weg zurück
zu Gott führt ebenfalls über die Liebe. Wenn ihr dies erkannt habt,
werdet ihr alle Lebewesen lieben, denn die Kraft Gottes wohnt Seiner ganzen Schöpfung inne. Das alles und noch mehr wird dem
Tropfen des Bewusstseins zuteil, wenn er sich schließlich in das Bewusstsein erhebt und seine wahre Natur erkennt. Nur ein vollendeter
Meister kann diesen Wandel bewirken.
„Die Aufmerksamkeit kommt
in der Gemeinschaft eines Heiligen zur Ruhe.“
Nur dann gelangt das Gemüt zu einer gewissen Stille. Wenn wir
bei einem Sadh oder Heiligen sitzen, gehen wir eine Zeitlang in ihm
auf und beginnen die Dinge richtig zu verstehen. Mit einer in dieser
Weise auf die höheren Werte des Lebens gerichteten Aufmerksamkeit wird das Gemüt von seiner Antriebskraft losgelöst und stellt
seine Aktivität ein. Und auch die Sinne verlieren ihre Fähigkeit
aktiv zu sein. Der Meister ist Allbewusstheit oder im Einklang mit
dem Höchsten und strahlt göttliche Ströme aus, die das individuelle
Bewusstsein leiten. In diesem Zustand hören wir nicht, obwohl wir

___________________________
9

Gurbani; die heiligen Schriften der Sikh-Meister
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hören, und nehmen nicht wahr, obwohl wir sehen. Darum heißt es:
„In der Gemeinschaft eines Gottmenschen
kommt einem Gott näher.“
Wenn wir aus dieser Atmosphäre heraustreten, sind wir wieder
in der Wildnis der Welt verloren. Deshalb ist es notwendig, die Gemeinschaft hochentwickelter Seelen so oft wie möglich aufzusuchen, sei es viele Male am Tag, ein- bis zweimal täglich oder jeden
zweiten Tag, einmal wöchentlich oder einmal in zwei Wochen, einmal im Monat oder alle drei oder sechs Monate einmal oder wenigstens einmal im Jahr. Kabir sagt: „Wer sich nicht wenigstens einmal
im Jahr an den Meister erinnert, erreicht nichts.“ Ich erinnere mich,
wie ich einmal bei meinem Meister saß. Ein Herr kam nach fünf
oder sechs Jahren aus Afrika und gab der Verwunderung über seine
missliche Lage Ausdruck, indem er sich auf die Worte Kabirs berief.
Hazoor entgegnete einfach: „Kabir mag so gesagt haben, ich habe
es nicht gesagt.“ Tatsache ist, dass man den Sauerteig von einem
anderen Sauerteig bekommt. Man bekommt ihn nicht durch Lesen
und Schreiben oder durch Vorträge über Jnana, den Yoga des Wissens. Er ist eine Frucht von Upasna. Das ist ein zusammengesetztes
Wort Aup-Asana, was „in der Nähe sitzen“ bedeutet, also nahe bei
jemandem zu sitzen, mit ungeteilter Aufmerksamkeit und alles andere zu vergessen. Während des Upasna gibt es eine Verbindung
über die Augen. Ein mit der Gottheit geladener Körper kann auch
euch aufladen, ganz gleich, wo ihr sein mögt. Wenn wir mit Hilfe
des Fernsehens Dinge aus der Ferne sehen oder mit dem Radio
Stimmen von weither hören können, dann ist es auch sicher möglich, die Ausstrahlung von jemandem zu empfangen, der mit der
Gotteskraft geladen ist, die alles durchdringt. In dem Augenblick,
indem ihr an diese Kraft denkt, materialisiert sie sich und ihr könnt
tatsächlich Seine Offenbarung wahrnehmen. Das hat nichts mit
Wundern zu tun. Das sind sichere Fakten, und mit ein wenig Bhakti
oder Hingabe könnt ihr sie erfahren. Es ist das Wasser des Lebens,
das euch, wenn ihr davon nehmt, mit ewigem Leben segnen wird.
Ohne es sind alle eure Bemühungen vergeblich. Bhakti wird euch
bei allen Bestrebungen, welcher Art auch immer, von großer Hilfe
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sein.
„Gurbhakti ist also das Erste und Wichtigste.
Durch Gurbhakti offenbart sich das WORT.“
Gurbhakti ist somit der erste Schritt. Es bereitet den Weg für
Naam-Bhakti, das euch ganz aufmerksam macht, volle Konzentration gewährt und eine innere Verbindung gibt. Das ist der Vorteil
des Satsang. Satsang bedeutet eine enge Verbindung mit einem, der
die personifizierte Wahrheit ist. Wenn ihr bei ihm sitzt, vergesst ihr
die Welt und alles, was zu ihr gehört. Seid für ihn empfänglich, dann
werden euch alle seine Reichtümer zuteil. Darum heißt es: „Wer
versucht, sich ohne Gurbhakti in Shabd zu vertiefen, müht sich vergeblich.“
Gurbhakti ist das Ein und Alles. Ohne Gurbhakti gibt es keinen
Ausweg. Das Leben kommt von wirklichem Leben. Es ist die Gemeinschaft, die einen Menschen prägt. Ich rate nicht zur Kontemplation über irgendeine Form. Wenn Gott alles durchdringt, muss Er
sich selbst offenbaren. Wer sich selbst offenbaren kann, ist ein Gottmensch. Das ist der einzige Maßstab für die Beurteilung eines Gottmenschen. Wenn ihr anfangt, euch eine Form vorzustellen und sie
zum Gegenstand eurer Kontemplation macht, wird eure Gemütsund Gedankenkraft diese Form hervorbringen, welcher Art sie auch
sein mag, und ihr werdet jene Form annehmen. Wer weiß, ob die
besagte Form vollkommen ist oder nicht. Gott allein kennt den
menschlichen Pol, über den Er wirkt. Die Form, die unaufgefordert
kommt und sich vor euch offenbart, ist im Allgemeinen äußerst
kostbar. Gurbhakti ist der leichteste Weg, damit sich die Gotteskraft
in uns offenbart. Es besteht in unbedingtem Gehorsam gegenüber
dem, was der Meister sagt: „Wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote.“ Das ist Gurbhakti. Die Worte des Meisters müssen wie ein
Evangelium für euch sein. Nehmt seine Worte an, praktiziert sie und
macht sie euch zu eigen, wenn ihr von seiner Ausstrahlung Nutzen
haben wollt.
„Die ganze Welt sieht die physische Form des Meisters.
Die Erlösung kommt nicht einfach dadurch,
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dass man ihn sieht, sondern indem man
mit seinem WORT kommuniziert.“
Liebt und alle Dinge werden euch dazugegeben. Es ist die Liebe,
die euch alle aufmerksam macht. Es ist die Liebe, die euch einen
Platz im Herzen des Geliebten gibt. Es ist Seine Liebe, durch die
wir leben. Er wohnt in uns und liebt uns am meisten. Wir kennen
Seine Liebe nicht, noch haben wir Anteil an ihr, weil unsere Liebe
unaufhörlich in die äußere Welt fließt. Wir müssen zuerst die Richtung unserer Liebe ändern. Gegenwärtig lieben wir unseren Körper,
unsere Familie und die Kinder, unseren Reichtum und Besitz und
vor allem jede Art von Sinnesfreuden. Man kann nicht Gott verehren und gleichzeitig den Mammon. Ein wirklicher Wahrheitssucher
trachtet immer danach, Gott am Altar eines Gottmenschen zu dienen. Deshalb die Notwendigkeit des Satsang, durch den ihr die göttliche Ausstrahlung direkt empfangt. Handlungen allein reichen
nicht aus. Sie sind der erste Schritt. Solange man keinen Schimmer
im Innern erhält, verlässt man die Ebene der Sinne nicht und kann
sie nicht verlassen. Selbstprüfung ist der zweite Schritt. Ohne
Selbstkritik kann man nicht vorankommen. Der Mensch ist dreifach
gesegnet. Der erste Segen kommt von Gott. Er hat uns die menschliche Form gegeben. Er hat in uns die Flamme Seiner Liebe entfacht.
Er ist es, der uns zum menschlichen Pol führt, von dem aus Er wirkt.
Die nach der Rechtschaffenheit hungern und dürsten, werden unzweifelhaft mit dem Brot und Wasser des Lebens versorgt. Hier endet der erste Segen, der Segen Gottes. Als Nächstes kommt der Segen des Gottmenschen, der uns in seiner Gnade annimmt, die Gotteskraft in uns offenbart und uns an diese Kraft anschließt. Nach der
Hingabe an Gott und den Gottmenschen bleibt noch die Hingabe an
unser Selbst. Wahr sein zu sich selbst ist der letzte Schritt. Wir müssen uns unseres eigenen Selbst wert erweisen. Selbstachtung liegt
allem anderen zugrunde. Sie drückt sich in Selbstbeherrschung, gutem Willen, Achtung für die Rechte, Gefühle und das Wohlbefinden
anderer aus, als wären sie die unseren.
Um wirklich gesegnet zu sein, segnet zuerst euch selbst, dann
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werden die Segnungen Gottes und des Gottmenschen einen unermesslichen Lohn bringen. Tut einen Schritt in die rechte Richtung,
und die Gotteskraft wird euch Millionen Schritte entgegenkommen,
um euch zu empfangen. Es ist immer besser, Gemeinschaft mit den
Dienern des Herrn zu haben als mit solchen, die noch weit von Ihm
entfernt sind. Nehmt aber selbst die Worte eines Meisters nicht an,
wenn er nicht imstande ist, euch eine tatsächliche Erfahrung von
dem zu geben, was er verkündet. Wenn ihr davon überzeugt seid,
dann seid auf ewig sein und glaubt an seine Worte, ganz gleich, wie
fremd sie euch auf der intellektuellen Ebene erscheinen mögen. Ein
Moslem-Mystiker geht so weit zu sagen:
„Tauche den Gebetsteppich in Wein,
wenn es dir aufgetragen wird,
denn der Reisende auf dem Weg ist mit
den Windungen und Krümmungen
des Pfades wohlvertraut.“
Ein Schülerkind kann das Warum und Weshalb von dem, was
der Meister sagt, nicht verstehen. In dem Maße, wie es allmählich
fortschreitet, beginnt es die Wahrheit von dem, was der Meister
sagt, zu erkennen. Wir müssen unbedingt die Grundlagen des Lebens annehmen, und die Wahrheit beginnt zu dämmern. Dann werden wir nach und nach auf dem Pfad vorankommen. In dem großen
Ramayana-Epos heißt es:
„Nimm als Wahrheit an, was immer du lernst.
Alles, was von der Mutter, vom Vater
und dem Lehrer kommt, ist nichts als die Wahrheit.“
Abgesehen vom menschlichen Körper ist der Meister das personifizierte WORT. Das WORT wird Fleisch, um die Menschheit auf
der Verstandesebene zu unterweisen. Wir lieben den Meister, wenngleich er unsere Liebe nicht benötigt. Wir tun dies, weil wir seine
Liebe wünschen, die Liebe, die er für Gott hat, und wir beabsichtigen aus dieser Liebe Nutzen zu ziehen.
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Ihr habt vielleicht die Geschichte von Bhikha10 gehört, einem
Mann Gottes. Einer seiner Schüler begann den Namen Bhikhas zu
singen, als wäre es der Namen des Herrn. In jener Zeit wurde es als
Blasphemie, als Gotteslästerung angesehen, wenn man Gott irgendeinen Namen gab. Er wurde vor dem Kadi oder Richter der Ketzerei
angeklagt. Danach gefragt, wer sein Gott sei, antwortete er:
„Bhikha.“ Und auf die Frage, wer sein Rasul 11sei, antwortete er
wiederum: „Bhikha.“ Durch seine eigenen Worte der Schuld überführt, verurteilte ihn der Kadi zum Tode und ließ dem Sultan (König) zur Bestätigung des Urteils die Dokumente aushändigen. Dasselbe Drama wiederholte sich vor dem Herrscher. Doch der war ein
kluger Mann, und da er in den Augen des Angeklagten eine Art göttlicher Berauschung feststellte, bat er ihn, er möge seinen Bhikha um
einen ergiebigen Regen bitten, da das Land unter einer schrecklichen Dürre litt. Mit fester Zuversicht antwortete der Ergebene: „Ja,
ich werde es gewiss tun und Ihr werdet den Regen von Bhikha bekommen.“ Der Sultan befahl, die Strafe auszusetzen, und fragte ihn,
wann er zurückkehren werde. Der Ergebene erwiderte, dass er in
einigen Tagen wieder da sei. Am nächsten Tag regnete es sehr stark
und man konnte sehen, wie sich kilometerweit große Wasseransammlungen über das Land ausbreiteten. Am dritten Tag erschien
Bhikha vor dem König. Dieser dankte ihm überschwänglich für die
Güte, das Wasser für den ausgedörrten Boden erwirkt zu haben und
bot ihm eine Landschenkung (Sanad) an, die ihm - als Zeichen der
Dankbarkeit des Königs (Sultans) - die Besitzrechte über 21 Dörfer
übertrug. Der Gottesmann schlug das Angebot aus, indem er sagte,
dass sein Bhikha nichts annehmen könne, was vergänglich und unbeständig sei. Als er seinem Meister Bhikha begegnete, fragte ihn
der letztere, warum er von ihm nicht etwas Höheres erbeten habe als
nur den Regen, da er (der Murshid) zu dem Zeitpunkt, als die Bitte

___________________________
10

11

Bhikha: ein Heiliger aus dem 16. Jahrhundert; seine Schriften sind im Adi
Granth Sahib, den heiligen Schriften der Sikhs, enthalten.
Rasul: arabisch Gesandter; Prophet; Fürsprecher (Anm. d. Herausgeber)
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vorgetragen wurde, mit Gott (Mula) im Einklang gewesen sei und
er es ihm leicht hätte erfüllen können. Vorausgesetzt, der Meister ist
vollkommen, achtet er auf alle Bedürfnisse seiner Schüler und gewährt ihnen, was immer sie benötigen. Wenn jedoch der Meister ein
weltkluger Mann ist, gibt er seinen Schülern nur Dinge der Welt und
hält sie in der Welt verwickelt, wie er selbst es ist.
„Es ist besser, das Wasser zu filtern,
bevor man es trinkt,
und einen Meister zu prüfen,
ehe man ihn annimmt.“
Es tut nichts, wenn man ein ganzes Leben damit zubringt, einen
wahren Meister zu suchen. Auch das zählt zu Gunsten eines Menschen und wird als Hingabe angerechnet. Es bewahrt einen vor sogenannten Lehrern, die es auf der Welt im Überfluss gibt. Wonach
beurteilt man einen vollendeten Meister?
„In dessen Gegenwart das Gemüt besiegt wird,
der ist natürlich ein wahrer Meister.“
Des Weiteren macht ein solcher etwas von der Gotteskraft im
Innern erkennbar, indem er das heilige Licht und den heiligen Ton
offenbart. „Wer den höheren Lebensstrom herabholt, ist einer, den
ich als Gurudev verehre“, sagt Kabir.
Das ist leichter gesagt als getan. Man kann Vorträge über äußere
Praktiken halten, eine Menge über Jnana, den Yoga der Erkenntnis,
sprechen, die Schriften auslegen und Geschichten aus den Epen erzählen. Doch eine praktische Erfahrung davon zu geben, ist etwas
ganz anderes. Hazoor (Baba Sawan Singh) sagte sehr häufig: „Die
fünf Namen, die euch gegeben werden, sind von keiner großen Bedeutung. Ihr könnt sie überall haben, aus Büchern oder sonst woher.
Das Geheimnis hinter den Worten liegt in der Ladung des Lebensimpulses, den der Meister bei der Initiation gewährt.“
Gurbhakti ist damit verbunden und von gleicher Wichtigkeit. Es besteht darin, den Weisungen des Meisters bis in das geringste Detail
zu folgen. „Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht.“ Alles, was
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er verlangt, ist, eine gewisse Zeit mit ganzem Herzen der Meditation
zu widmen und sich jeden Tag der Selbstprüfung zu unterziehen,
damit wir wissen, in welchen Situationen des täglichen Lebens wir
Fehler machen und versagen. Wie unruhig werden wir, wenn wir
Hunger haben. Haben wir jemals daran gedacht, den Hunger der
Seele zu stillen? Wie bedauerlich das ist! Uns wird himmlische Nahrung gereicht und wir finden keine Zeit, davon zu nehmen. Wir beklagen uns alle über einen Mangel an Zeit. Das Rad der Zeit hält
niemand auf. Der Tod kennt keinen Kalender. Wir haben die Arznei
bei uns, nehmen sie aber nicht. Wie können wir so den Tod, den
letzten Feind der Menschen, besiegen?
Ein wirklicher Meister befreit uns von allen Bindungen und
Ängsten. Trotz der Tatsache, dass wir auf den Pfad gestellt wurden,
sind wir ihnen noch nicht entronnen. Das bedeutet, dass wir dem
Meister noch sehr fern sind. Geringe Schwierigkeiten, seien sie persönlicher Art oder in der Familie, bringen uns aus der Fassung. Wir
fürchten Armut und sind immer um unser Ansehen bemüht. Wir
verzehren uns im ständigen Daseinskampf. All das zeigt, dass wir
noch immer ein Leben des Fleisches führen. Nur wenn wir uns über
das Körperbewusstsein erheben, können wir mit der strahlenden
Form des Meisters in Verbindung kommen, und das ist gemeint mit
„dem Meister zu begegnen“. Wenn wir einmal zu Füßen der strahlenden Form des Meisters gelangt sind, stehen wir über allen Nöten,
seien es körperliche Leiden, Naturkatastrophen oder mentale Belastungen. Bis jetzt haben wir den Meister nur in der physischen Form
gesehen, sind ihm aber noch nicht wirklich begegnet. Wir haben ihn
gesehen, aber haben ihn nicht erkannt.
Darum sagt Guru Nanak, dass nichts mehr zu tun bleibt, wenn
man dem Meister begegnet ist. Wenn er einmal den Geist des Schülers auf der inneren Ebene in seine Obhut nimmt, wird der Schüler
vom gewaltigen Rad des Lebens befreit. Wenn er bis dahin den äußeren Freuden zugetan war, wird er nun zum Erkennenden, der sich
um der spirituellen Nahrung willen der weltlichen Freuden enthält.
Wir lesen nur die Schriften, geben uns aber keine Mühe, sie zu ver-
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stehen, geschweige denn zu praktizieren. Durch bloßes Lesen verstehen wir nicht. Weisheit ist etwas ganz anderes als Wissen. Wissen macht uns egoistisch, Weisheit bescheiden. Einmal wurde ein
gewöhnlicher Schnitter Premierminister. Er erfüllte seine Pflichten
sorgfältig und gewissenhaft, vergaß aber keinen Augenblick, was er
wirklich war. Immer wenn er von seiner schweren Bürde befreit
war, zog er sich in eine kleine Hütte am Ufer eines Flusses zurück.
Er vertauschte dann seine reichen Gewänder mit seinen zerrissenen
Lumpen, die er für gewöhnlich trug und stellte sein grobes Arbeitsgerät, mit dem er sonst tätig war, vor sich hin. Dabei brachte er Gott,
der ihn zu der hohen Stellung erhoben hatte, die er so wenig verdiente, seine demütigen Gebete dar. Die Höflinge des Königs lachten über ihn und zweifelten an der Weisheit ihres Herrn, der ihm
dieses hohe Amt verliehen hatte. Der König achtete den Minister
jedoch sehr, da er seine einstige, ursprüngliche Herkunft nicht vergessen hatte. Wir haben alle vergessen, wer wir tatsächlich sind was wir waren, bevor wir zu einem Meister kamen. Was immer wir
sind, sind wir durch die Gnade des Meisters. Es ist dem Meister zu
verdanken, der uns so viel gegeben hat und der verspricht, uns noch
viel mehr zu geben. Wir müssen ihm für all seine kostbaren Gaben
dankbar sein und unsere Ichhaftigkeit aus uns vertreiben.
„Gewinne die Gnade des Meisters,
indem du dein Selbst in ihm verlierst,
und er wird dir die Schätze der Liebe gewähren.“
Das ist die wahre Bedeutung des Begriffs Aarti. Damit ist gemeint, das Selbst in Ihm zu verlieren. In dem Augenblick, da ihr der
Welt den Rücken kehrt und vollständig im Augenbrennpunkt seid,
wird er in seiner strahlenden Form zu euch kommen und euch mit
sich nehmen.
Mit der Ankunft des Meisters auf der inneren Ebene wird man
der König der Könige. Das ist die Vermählung der Seele mit der
Überseele. Im Gurbani heißt es:
„Die strahlende Form des Meisters
gewährt euch ewiges Licht.
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Mit der Vervollständigung von Gurbhakti
vergehen alle Zweifel wie der Rauch.“
Wenn der Tropfen in der Welle aufgeht, wird er mit dieser ein
Teil des Meeres. Das ist die Bedeutung von Aarti. Ihr müsst das
Licht in euch offenbaren und euch in dieses Licht so stark vertiefen,
dass ihr alle Gedanken der Ichhaftigkeit vergesst. Der heilige Paulus
verkündet: „Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in
mir.“
Gurbhakti kommt zuerst und es führt schließlich zu NaamBhakti. Ich würde sogar sagen, dass eine Verbindung mit dem Meister, dem personifizierten Wort, der Beginn von Naam-Bhakti ist.
Wasser, Regen und Dampf sind in der Tat ein und dasselbe. Sie sind
die verschiedenen Zustandsformen derselben Substanz mit verschiedenen Namen auf verschiedenen Ebenen. Auf der physischen
Ebene ist der Meister wie irgendein anderer Lehrer oder Guru. Er
spricht freundlich zu euch. Er liebt euch. Er tröstet euch. Er freut
sich mit euch und leidet mit euch. Er gibt euch klugen Rat, indem
er euch die höheren Werte des Lebens vor Augen führt. All dies tut
er, um euch nach innen zu führen. Wenn ihr seine Anweisungen befolgt und die physische Ebene überquert, kommt er euch in seiner
strahlenden Form zu Hilfe, um euch auf dem inneren Pfad zu führen.
Dort, in seinem Lichtkörper, ist er der Gurudev. Wenn ihr das Ziel
eurer Reise in Sat Lok erreicht, werdet ihr ihn dort als Meister der
Wahrheit, als Satguru finden und nun erkennt ihr die Wahrheit der
Aussage, dass es die Gotteskraft in ihrer Fülle selbst ist, die Stufe
um Stufe mit euch war. Der Satguru ist Gott im menschlichen Pol,
über den die Gotteskraft wirkt. Es ist seine Kraft, die, wenn sie in
und durch die menschliche Form wirkt, das Bewusstsein erweckt.
Zieht sie sich zurück, erlischt das Bewusstsein. Diese Dinge müsst
ihr selbst verstehen und erkennen, denn nicht einmal mit vielen
Worten können sie angemessen erklärt werden. Ihr mögt auf intellektueller Ebene für einen Augenblick einen Schimmer davon erfassen, aber Berauschung und Ekstase werden euch erst zuteil, wenn
Gurbhakti vollständig ist und der Meister in seiner strahlenden
Form erscheint.
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„Der Herr der Seele sagt euch zu guter Letzt,
dass ihr nun den Lohn von Gurbhakti empfangen sollt.“
Diese Worte sind von Soamiji Maharaj; die in ihm wirkende
Gotteskraft hat ihr letztes Urteil verkündet. Das ist in der Tat das
höchste Gut des Lebens und man erreicht es durch Gurbhakti.
Die Liebe zur Welt wird euch in die Welt hinabziehen, während
euch die Liebe zu Gott vor Gottes Thron führen wird. Liebe ist die
Eigenschaft unserer Seele. Wir müssen nur ihre Richtung von der
einen Seite zur anderen lenken.
„Die Augen eines Sadhu fließen über
von der Liebe des Herrn.
In seiner Gemeinschaft werden
auch wir beflügelt.“
Dies ist also der einzige Weg für die Seele, eins zu werden mit
der Überseele. Wir müssen deshalb um die Liebe des Herrn bitten.
Guru Amar Das12 sagt in diesem Zusammenhang: „Verflucht ist das
Leben, in dem man keine Liebe für den Herrn hat.“ Nach einer langen Suche von über 70 Jahren kam Guru Amar Das zu diesem
Schluss. Nur in der menschlichen Geburt kann man seine angeborene Liebe entwickeln und zu einer hellen Flamme entfachen. Er
fährt fort zu erklären: „Was immer uns von dem Herrn wegführt, ist
von keinem Nutzen. Hierin besteht der Unterschied zwischen guten
und schlechten Taten.“ Gute Taten führen uns zu Gott, während
schlechte von Ihm wegführen. So ist die Liebe zu Gott der Prüfstein
für alle unsere Handlungen.
Niemand fordert euch auf, der Welt zu entsagen und in die Einöde zu gehen. Während wir in der Welt sind, müssen wir uns um die
weltlichen Angelegenheiten des Lebens kümmern. Man muss sich
nur um sie kümmern, aber darf sich nicht von ihnen überwältigen
lassen. Seid stetig wie die Nadel des Kompasses, die aufgrund der
___________________________
12

Guru Amar Das: (1479-1574); der dritte Sikh-Guru
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magnetischen Anziehungskraft immer nach Norden weist. Gott ist
unser magnetischer Pol. Wir müssen innerlich auf Ihn ausgerichtet
sein. Entsagung besteht nicht darin, die Welt zu verlassen. Wir müssen uns lediglich von einer Seite lösen und auf der anderen binden,
während wir in der Welt leben. Dies ist wahre Entsagung. Sie
kommt zustande, indem wir uns nach innen wenden und dann erwägen, was am besten für uns ist.
Was gibt es Dauerhaftes in dem Widerstreit der Welt? Nur das
heilige WORT, die disziplinierte Seele, den Gottmenschen und
Gott. So ist das heilige WORT, die alles durchdringende Kraft Gottes, ewig. Wir müssen uns an diese Kraft binden. Wer kann uns zu
Ihr führen? Nur eine wirklich disziplinierte Persönlichkeit oder ein
Gottmensch, in dem die Gotteskraft offenbart ist. Es ist seine Aufgabe, euch zur Ruhe zu bringen.
Wir müssen deshalb die Wirklichkeit finden, die allein von
Dauer ist. Lasst uns mit der Wirklichkeit verbunden sein, dann werden auch wir wirklich: Maulana Rumi 13 ehrt seinen Meister mit
wunderbaren Worten, wenn er sagt:
„Ich hätte nicht das werden können, was ich bin,
das war nur durch die Gnade
des Meisters Shamas-i-Tabrez möglich.“
In ähnlicher Weise hatte König Janaka14 eine praktische Erfahrung des Jnana (Yoga des Wissens) durch Maharishi Ashtavakra15.
Arjuna16 erhielt einen Schimmer des Göttlichen von Lord Krishna.
Swami Vivekananda erhielt seinen Lebensimpuls von Paramhansa
_____________________________
13

14

15
16

Maulana Dschalal ad-Din Rumi: (1207-1273); großer persischer SufiMeister; Verfasser des bekannten Masnavi
Raja Janaka: (8.-7. Jhdt. v. Chr.); Vater von Sita, der Gemahlin von Lord
Rama im Epos Ramayana
Ashtavakra: „acht Verkrüppelungen“; Guru von König Janaka
Arjuna: einer der fünf Pandava-Prinzen, dem Lord Krishna die göttliche
Rede hielt, die als Bhagavad Gita, der Gesang des Erhabenen, bekannt ist.
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Ramakrishna. Das Leben eines Schülers ist in die Gussform des Gurus gegossen. Wenn man mit der Gotteskraft im Meister in Einklang
kommt, wird man das Sprachrohr des Meisters - ein würdiger Schüler.
Einmal sagte Hazoor nach der Initiation in Lahore zu mir: „Ich
habe die Saat des heiligen WORTES ins Herz dieser Menschen gelegt. Du wirst sie mit dem Wasser des Lebens zu nähren haben.“ Ich
antwortete: „Was kann ein armes Leitungsrohr tun? Was auch immer an lebenspendendem Wasser kommen wird, wird gewiss weitergegeben.“ Käme kein Wasser, würde selbst das Rohr trocken, und
niemand hätte irgendeinen Nutzen dadurch. Man muss den Meister
deshalb immer an die erste Stelle setzen. Maulana Rumi sagt darum
nachdrücklich:
„O Herr der Schenke,
gieße immer deine Gnade über mir aus,
denn ich bin dein Sklave
und verherrliche dich.“
In der Verherrlichung des Meisters liegt die Glorie des Schülers.
Der Schüler ist nichts ohne die goldene Berührung des Meisters. Ein
wirklicher Schüler wird nie müde, seinen Meister zu preisen. Was
immer er tut, tut er im Namen des Meisters. Er ist ein wahrer Verehrer Gottes im Meister. Guru Nanak sagt: „Es gibt für mich keinen
anderen Zufluchtsort als den im Meister.“ Es mag einer ein Gottmensch oder ein Mensch Gottes sein, zwischen beiden gibt es keinen Unterschied. Ein Zechbruder schwelgt immer in der Gemeinschaft eines anderen Trinkers. Guru Arjan17, Chajju Bhagat18 und

___________________________
17

18

Guru Arjan Dev: (1563-1606); der fünfte Sikh-Guru; erstellte den Adi
Granth
Chaiji Bhagat: indischer Heiliger des 16. Jh.; Zeitgenosse von Guru Arjan
Dev
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Hazrat Mian Mir19 waren große Freunde. Guru Arjan stellte den heiligen Granth zusammen, indem er die Schriften aller erleuchteten
Seelen, wo immer er ihrer habhaft werden konnte, sammelte, ungeachtet der Religion. Er ist ein großes, monumentales Werk in Form
eines Blumenstraußes, der an verschiedenen Orten gepflückt wurde.
Er ist eine Festhalle der Spiritualität. Darin zeigt sich die Weite des
Geistes, die dem großen Autor Guru Arjan eigen war. Was finden
wir im Gegensatz dazu heute vor? Gemeinschaften, die sich nach
allen Seiten abschotten und versuchen, die anderen schlecht zu machen. Ein wirklich spiritueller Mensch wird niemals so etwas tun.
Er wird niemals irgendwelche Barrieren für seine Schüler errichten.
Hazoor pflegte zu sagen: „Ich habe euch das Beste gegeben, was ich
habe. Jetzt steht es euch frei, hinzugehen, wohin immer ihr wollt.
Wenn ihr etwas Besseres findet als das, was ich euch gegeben habe,
dann lasst es mich wissen und nehmt mich mit.“ Wir sollten nur
Verehrer der Wahrheit sein. Politische Handlungen würden nichts
nützen. Diejenigen, die eine wirkliche Erfahrung von der Gotteskraft im Innern haben, können nur einander lieben, da sie alle von
dem heiligen Geist bewegt werden, der in allen Herzen wirkt. Wir
jedoch halten unwesentliche Dinge für wesentlich:
„Zu dem Zeitpunkt, wenn man mit einem Sadhu
in Verbindung kommt, vergisst man
auf der Stelle alles außer sich selbst.
Alle Feindseligkeiten und Eifersüchteleien
sagen Lebewohl, und man wird ein Freund aller.“
Das ist nun der größte Nutzen, den man von einer hochbeseelten
Persönlichkeit haben kann. Als Amir Khusro 20 zu Füßen von

__________________________
19

20

Hazrat Mian Mir: (ca.1550-1635), indischer Sufi-Heiliger und Zeitgenosse
von Guru Arjan Dev; legte den Grundstein des Harmandir Sahib, des
Goldenen Tempels in Amritsar
Ab'ul Hasan Yamīn ud-Dīn Khusrau: (1253-1325); großer indischer Poet,
Musiker und Mystiker; Schüler von Nizamuddin Aulia
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Khwaja Nizamuddin Aulia kam, fingen die Leute an, ihn einen Gotteslästerer zu nennen, weil er in seinem Lehrer nichts Geringeres als
Gott sah. Wisst ihr, welche Antwort er gab?
„Die Menschen lachen über mich,
weil ich ein Gotteslästerer sei.
Nun gut, ich bin es.
Was hat die Welt mit mir zu schaffen?“
Amir Khusro wusste um die Größe seines Meisters. Nur ein
wirklicher Schüler weiß, was sein Meister ist. Die Mehrheit der
Menschen weiß im Allgemeinen nichts davon. Die erleuchteten
Seelen kommen immer wieder mit ihren spirituellen Reichtümern
in die Welt, doch wir wissen nichts von ihrer Größe und fangen an,
sie zu kritisieren.
Spiritualität ist die Wissenschaft der Selbstanalyse. Wir müssen
die Seele aus der Knechtschaft von Gemüt und Materie befreien,
bevor wir die göttliche Berauschung kosten können. Maulana Rumi
hat die Größe seines Meisters sehr schön auf folgende Weise beschrieben:
„Eines Tages sah ich,
dass die Kaaba sich immer wieder
um die Straßenecke drehte,
wo ein göttlicher Mensch lebte.
Ich fragte Gott, was für ein Mensch das sei,
ein Engel oder ein Satan.“
Nur ein Mensch, dessen innere Schau entwickelt ist, kann so
sprechen. Allein der, welcher den Nektar gekostet hat, weiß, was er
ist. In der Gemeinschaft eines solchen Sadhu fühlen wir uns wie von
einer Welle erhoben. Solange wir nicht mit einem Gottmenschen in
Verbindung kommen, können wir dies nicht erfahren. Wir mögen
unser ganzes Leben lang verdienstvolle Taten vollbringen, aber wir
können auf diese Weise der Wirklichkeit nicht näherkommen. Die
Schriften sind voll spiritueller Erfahrungen derer, die diesen Pfad
beschritten haben. Wenn wir einen Gottmenschen lieben, lieben wir
die Gotteskraft in ihm. Ein Gottmensch ist berauscht von der Liebe
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Gottes. Wir jedoch lieben die Welt. Wir leben und sterben für die
Welt. Lasst uns Seine Liebe gewinnen oder uns in Seiner Liebe verlieren. In beiden Fällen gelangen wir zu Ihm. Kabir sagt:
„Setze Körper, Gemüt und Seele
für den Herrn aufs Spiel, wage alles,
um seine Liebe zu gewinnen.“
Jeder setzt alles, was er hat, für die eine oder andere Sache aufs
Spiel. Man kann dies tun, um entweder Güter dieser Welt oder den
Reichtum Gottes zu erlangen. Jeder muss zwischen beiden wählen:
„Ich habe gewürfelt,
um den Herrn zu gewinnen.
Entweder werde ich Ihn gewinnen
oder aber verlieren.“
Kabir

Das ist das Spiel, dem sich Kabir hingibt. Wir dagegen setzen
auf die Welt, was zur Folge hat, dass wir uns in diesem Spiel ohne
Ende auf und ab bewegen. Weiter sagt Kabir
„Wenn ich verliere,
verliere ich gegen den Geliebten.
Wenn ich gewinne,
gewinne ich den Geliebten.“
Wie ihr seht, gelangen wir in jedem Fall zu Ihm, indem wir entweder gegen Ihn verlieren oder indem wir Ihn klar gewinnen. In
beiden Fällen bleibt ihr in der Welt, setzt die euch zugemessene Lebensspanne fort, doch nicht als Sklave, sondern als Herr des Hauses,
das uns für diesen Zweck gegeben wurde. In diesem Haus können
wir Schimmer des ewigen Lebenslichtes erlangen, vorausgesetzt,
dass wir zu einem gehen, in dem das Licht des Lebens in Fülle erstrahlt. Es ist die Gemeinschaft, die einen Menschen prägt. Eine
gute Gemeinschaft macht euch gut, während eine schlechte Gemeinschaft euch schlecht macht. Darum heißt es:
„Bei einem Wali, einem Heiligen,
auch nur für eine kurze Zeit zu sitzen,
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ist weit besser, als sich Hunderte von Jahren
hingebungsvoller Andacht zu widmen.“
Es ist eine Frage der Empfänglichkeit. Wenn ihr wirklich empfänglich seid und der Guru ein wirklicher Guru ist, tritt ein sofortiger Wandel ein. Selten ist in der Tat ein vollendeter Meister, und
selten ist auch der Schüler, der mit aller Aufmerksamkeit vor ihm
sitzt. Je mehr ihr den Meister lieben würdet, desto leichter würde
der Pfad und ihr könntet die sonst lange Reise in diesem Leben beenden. Alles, worauf es ankommt, ist, aus dem Körperbewusstsein
herauszukommen und zu Füßen der strahlenden Form des Meisters
zu gelangen. Wenn ihr das erreicht habt, ist es die Pflicht des Meisters, euch Stufe um Stufe weiter nach oben zu bringen, bis ihr die
wahre Wohnstatt eures Vaters erreicht. Keine Macht der Erde kann
euch dann nach unten ziehen, es sei denn, ihr werdet von der Meisterkraft in die Welt gesandt, um im Werk der Erneuerung zu helfen.
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DER MEISTER SPRICHT:

DIE WISSENSCHAFT DER SEELE
Immer wieder haben die Meisterseelen die Erde zur spirituellen
Erleuchtung der Menschheit besucht. Zu unserer Führung hinterließen sie die kostbaren Aufzeichnungen über das, was sie im Innern
erfahren hatten. Seit dem ersten Aufflackern von Leben auf der Erde
war der Mensch sehr damit beschäftigt, nach Glück zu suchen. Er
hat auf allen Lebensgebieten ungeheure Fortschritte gemacht.
Nehmt zum Beispiel die medizinische Forschung. Viele wundervolle Wissenschaften kamen zutage; die Unani-Medizin, das ayurvedische Heilsystem, die Allopathie, Homöopathie, Naturheilkunde
und dergleichen. Sie alle streben das reibungslose Arbeiten des physischen Körpers an. Die Chirurgie ist in einem bisher unbekannten
Ausmaß fortgeschritten - das feinste Organ des menschlichen Körpers kann nun durch ein anderes ersetzt oder übertragen werden.
Ähnlich hat der Mensch große Fortschritte auf intellektuellem Gebiet gemacht. Der Mensch hat nicht nur die Naturkräfte besiegt, sondern hat sie in seinen Dienst gezwungen. Man kann einen Menschen
mit Hilfe des drahtlosen Funkgeräts und des Fernsehens über Tausende von Meilen hinweg hören und sehen. Und nun versucht der
Mensch, die Geheimnisse des Weltraums zu ergründen und interplanetarische Beziehungen herzustellen. All dies sind die Wunder
des wissenschaftlichen Verstandes.
Mit der gebührenden Ehrerbietung, dem wissenschaftlichen
Fortschritt gegenüber, hat der Mensch den wesentlichsten Teil seines Lebens ignoriert - nämlich, das aktive Lebensprinzip in sich, die
Seele, die Essenz des Lebens oder den Funken des Allbewusstseins,
eine ungesehene und unsichtbare Macht hinter der ganzen Schöpfung. Die Meister der mystischen Wissenschaft sind sehr damit beschäftigt, diese geheimnisvolle Macht, genannt Leben, zu entfalten.
Die Ergebnisse ihrer Erfahrungen sind in Form der verschiedenen
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Schriften der Welt aufgezeichnet worden. Diese heilige Literatur offenbart, trotz der offensichtlichen Verschiedenheiten, im Kern eine
wunderbare Einheitlichkeit. Diese grundlegende Einheit bezeugt die
Einheit der Quelle, die unveränderliche Ausstrahlung der Göttlichkeit. Infolge des Mangels an Praktikern, die mit Para Vidya oder der
Wissenschaft vom Jenseits wohlvertraut sind, werden uns wesenlose Riten und Rituale geboten, Symbole der großen Wahrheit, die
von Leben überfließt. So viele Glaubensbekenntnisse und Ismen
verfehlen, uns eine vollkommene Lösung der Lebensprobleme zu
bieten. Das Höchste, das die Priesterschaft geben kann, ist ein gewisser Glaube an die Güte, die in ferner Zukunft kommen würde.
So bleiben die meisten Leute, die sich einer sogenannten spirituellen
Erleuchtung hingeben, in ihrer starren, abgegrenzten Illusion der
Religionszugehörigkeit. Sie folgen dabei einem Kodex festgelegter
Prinzipien und hoffen, dass all diese sie letzten Endes zur Befreiung
führen werden.
Alle die gegründeten religiösen Vereinigungen haben ihren Ursprung in einem Meister der Vergangenheit, der zu seiner Zeit die
Menschen einem höheren Lebenszweck zuführte - der spirituellen
Vollendung. Jeder Flut folgt in den Angelegenheiten der Menschen
eine Ebbe. Irren ist menschlich, und für gewöhnlich erschlaffen die
Menschen im Laufe der Zeit, bis die Unwissenheit eintritt. Die
barmherzige Vorsehung jedoch versorgt die Welt zur rechten Zeit
mit den Mitteln für die Erneuerung. Ein anderer Prophet, ein neuer
Messias erscheint, um die sterbenden Funken zu Flammen anzufachen und versucht, all seine Kinder in den seidenen Banden einer
Weltgemeinschaft zu verbinden. Die Meister, als die wahren Verehrer des Lebens, verehren das höchste Lebensprinzip, das sichtbar
und unsichtbar hinter aller Schöpfung existiert. Die Meister verlangen von uns nicht, unsere Religionen zu verlassen, die schließlich
die verschiedenen Gedankenschulen sind und als Übungsgrund für
das Streben nach höheren und wahren Aspekten der Religion dienen, sondern sie begründen die Wiedervereinigung der Seele mit der
Überseele. Wahrlich, wo die Philosophien der Welt enden, da beginnt die Religion in ihren wesentlichen Aspekten. Wir dürfen über

58

DIE WISSENSCHAFT DER SEELE

diese Feststellung nicht erschrecken. Die verschiedenen religiösen
Gemeinschaften sind gleich den Abzeichen, welche Studenten als
unterscheidende Merkmale tragen, um anzuzeigen, zu welcher der
verschiedenen Institutionen oder Universitäten sie gehören. Nehmt
zum Beispiel den Fall Indiens mit seiner Fülle von überall verbreiteten Flussgebieten. Hier wird es als notwendig erachtet, dass man
sich nach einem Ganzkörperbad zur Meditation begibt. Wiederum
nehmt Arabien, ein Wüstenland mit akutem Wassermangel. Dort
beten die Menschen nach einem Wazu, einem einfachen Waschen
der Hände, Füße und des Gesichts und an Orten, wo es kein Wasser
gibt, sind die Leute mit Tayammum zufrieden, dem Reinigen der
Hände mit Wüstensand. Bei gründlichem Nachdenken findet man,
dass die Grundidee für all diese Formen der Reinigung die ist, dass
man die Meditation wachen Sinnes und ohne Anzeichen von
Müdigkeit oder Trägheit verrichten soll.
Nehmt gleicherweise den Fall der gemeinsamen Gebete an religiösen Orten. In Tempeln, Moscheen und Gurdwaras wird es von
den Ergebenen als tugendhaft angesehen, die Gotteshäuser mit bedecktem Haupt und bloßen Füßen zu betreten, während die Christen
im Allgemeinen ohne Kopfbedeckung und mit Schuhen in ihre Kirchen gehen. Das alles ist auf die klimatischen Unterschiede im Osten und Westen zurückzuführen. Die Hauptsache ist in jedem Fall
aber, das rechte Benehmen zu beachten und der Heiligkeit des Gotteshauses Ehre zu erweisen. Die Meister haben daher an den religiösen Ordnungen mit ihrem traditionellen, sozialen Hintergrund
nichts auszusetzen. Aber sie bieten uns einen höheren Weg nach
oben - einen Weg ins Jenseits - der eine rein praktische Angelegenheit ist, völlig frei von religiöser oder sozialer Gestaltung und nur
für den Zweck bestimmt, zur Selbst-Verwirklichung und Gott-Verwirklichung zu verhelfen.
Es gibt zwei Arten von Wissen - die eine ist exoterisch, Apara
Vidya und die andere ist esoterisch, Para Vidya. Während erstere im
Studium der Schriften, Pilgerfahrten, Beachten von Fasten und
Nachtwachen und Einhalten von Härten usw. besteht, was alles natürlich auf dem Sinnenplan getan wird, ist letztere ein praktischer
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Weg nach oben in die spirituellen Regionen. Die Meister legen andererseits die Betonung stets darauf, sich über das Körperbewusstsein zu erheben und die spirituelle Reise in die Regionen jenseits
der Sinne zu unternehmen. Man kann sein ganzes Leben lang damit
fortfahren, religiöse Praktiken zu beachten und auszuführen. Dies
würde einen befähigen, zur Religiosität zu gelangen, aber nicht zur
Religion in ihrem wahrsten Sinne, was durch Erweckung der inneren Impulse für die göttliche Gnade kommt, die von Leben überfließt.
Ein genaues Studium des Menschen offenbart, dass er nur ein
Bündel von Gewohnheiten ist und ein Leben im routinemäßigen
Scheinglauben führt. Er hat keine Zeit, ernsthaft über das Problem
seiner Existenz und über das Seelen-Wesen in sich nachzudenken.
Sein ganzes Leben lang läuft er wesenlosen Dingen ohne Bedeutung
nach und sucht sein Glück im Materiellen zu finden. Gerade wie das
Moschustier, das nicht weiß, dass der Duft aus ihm selbst kommt,
wild einem unwirklichen Trugbild nachläuft, bis es völlig erschöpft
ist. Welche Vergnügungen es auch sind, die der Mensch erlangen
möchte, sie alle sind nur Sinnesfreuden und es ist nicht die Glückseligkeit, die von der inneren Heiterkeit kommt. Die sogenannten
Vergnügungen sind das Ergebnis unserer eigenen konzentrierten
Strahlen der Aufmerksamkeit, die auf die Sinnesobjekte gerichtet
sind, die genau genommen wie ein magerer Knochen ohne Fleisch
sind.
Wir leben in einer Welt ständig wechselnden Panoramas. Was
immer wir sehen, wir binden uns daran und verleihen dem einen
augenblicklichen Reiz. Wir empfinden den Schmerz der Loslösung
und die Enttäuschung in dem Moment, da die Szene wechselt oder
wir gezwungen sind, die Vergnügungen aufzugeben, was wir früher
oder später müssen. Die Meister legen inmitten des Wandels daher
Nachdruck auf etwas von einmaliger und dauernder Wichtigkeit.
Sie verlangen von uns nicht, dass wir die Welt verlassen und in hilfloser Zurückgezogenheit verkommen, sondern sie bieten uns einen
einfachen, aber praktischen Weg an, um die wirkliche und ewige
Glückseligkeit schon hier und jetzt zu erreichen. Das Gemüt hat,
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wie wir wissen, gleich einer Parasitenpflanze, keine eigenen Wurzeln. Es leitet sein Bestehen von der Seele ab und hält doch seine
Fangarme fest um unsere Aufmerksamkeit geklammert, welche der
äußere Ausdruck der Seelenströme im Innern ist. Nur in den ruhigen
Augenblicken vollkommener Entspannung erfährt man die Harmonie der höheren Ordnung und der unvergleichlichen Art, wenn das
Gemüt sich umwendet und auf sich selbst richtet, anstatt nach draußen abzuschweifen.
So habe ich den spirituellen Aspekt des menschlichen Lebens
besprochen - den wichtigsten und am meisten übergangenen. Wir
versammeln uns hier von Zeit zu Zeit, um die Wissenschaft der
Seele zu besprechen. Gewöhnlich wird die Schrift eines MeisterHeiligen, die er zu unserer Führung zurückgelassen hat, als Grundlage zum Verständnis der höheren Wahrheiten des Lebens genommen. Heute nehmen wir eine Hymne von Guru Nanak, dem ersten
Sikh-Guru.
„Das reiche Wasser des Lebens,
an dem teilzuhaben ihr in diese Welt gekommen seid,
ist Amrit und das kann
von einem lebenden Meister erhalten werden.”
Guru Nanak hat eine liebevolle Einladung auf alle ausgedehnt.
Der Meister sagt uns, dass wir einen Lebenszweck haben. Haben
wir jemals Sorge getragen, darüber nachzudenken, warum uns dieses physische Dasein gewährt wurde? Die menschliche Geburt ist
wirklich ein großer Segen. Der Mensch ist das Höchste und die
Krone der ganzen Schöpfung. Er ist ein vernunftbegabtes Wesen,
und das ist es, was ihn von dem Rest der Schöpfung unterscheidet.
Ihm wurde tatsächlich die Fähigkeit der Unterscheidung verliehen,
um Recht und Unrecht zu beurteilen. Es liegt an ihm, den besten
Gebrauch von seinem Intellekt zu machen und in sich das Bewusstsein der Seele zu entwickeln, das augenblicklich im Schlaf liegt.
Guru Nanak erinnert uns daher, dass wir, um Amrit, den göttlichen
Nektar oder das Wasser des Lebens zu erlangen, zu einem lebenden
Meister gehen sollten, der Zugang zu der spirituellen Quelle hat und
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kompetent ist, uns zu ihr zu führen. Der lebende Meister erfreut sich
einer hohen Stellung. Er ist das Leben selbst und das Licht der
Menschheit. „Der Sohn kennet den Vater und jene, denen der Sohn
es offenbart”, sagte Christus. Die Meisterseelen sind die Kinder des
Lichts und kommen, um das heilige Licht unter jenen, die zu ihnen
kommen, zu verbreiten. Die Veden werfen eine einschlägige Frage
auf: Was ist das, was einen, wenn man es erlangt hat, völlig befriedigt, so dass man keinen weiteren Wunsch mehr hat? Und dann fahren sie fort, zu erklären, dass die Krone des Lebens die Verwirklichung Gottes ist, durch die man, wenn man sie erlangt, ewige
Wonne und Harmonie genießt. Die Seele ist eine bewusste Wesenheit. Sie ist ein Tropfen vom Meer allen Bewusstseins. Sie ist mit
allen Attributen des Herrn begabt. Kabir sagt uns, dass sie vom selben Wesen ist wie Gott. Die Moslem-Heiligen betrachten sie als
Amar-i-Rabbi oder die Essenz Gottes. Infolge seiner fehlgeleiteten
Haltung wird das Gemüt von wilden Leidenschaften überkommen.
So kann die Seele, wenn sie vom Körper analysiert und von dem
Netzwerk des Gemüts und der Materie befreit ist, wieder ihren Weg
zum Elixier des Lebens im Innern nehmen. Es ist das heilige Naam,
das heilige Shabd oder der hörbare Lebensstrom, den der Meister
denen offenbart, die zu ihm kommen. Das ist das zentrale Thema
seiner Lehren.
Ihr mögt es vielleicht besser durch ein Gleichnis verstehen. Verbrecher werden ins Gefängnis geschickt, damit sie die ihnen zugeteilte Strafe absitzen. Ein Würdenträger kommt und findet, dass die
Gefangenen keine angemessenen Lebensbedingungen haben. Er genehmigt eine große Summe für die Errichtung gut belüfteter Räume
für sie. Ein anderer geht hin und entdeckt, dass die Nahrung für die
Gefangenen nicht gut ist. Er weist mehr Geld für diesen Zweck an
und den Insassen wird gutes Essen gereicht. Beide haben eine gute
Tat getan, jeder auf seine Weise. Ein anderer Mann - der Meister
des Gefängnisses - geht hin mit dem Gefängnisschlüssel in der
Hand. Aus Mitleid öffnet er die Gefängnistore und erlaubt den Gefangenen zu entkommen, wenn sie wollen. Ihr werdet zustimmen,
dass der letzte Mann einen großartigen Dienst geleistet hat, indem
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er den Gefangenen die Möglichkeit verschaffte, wieder frei zu sein.
Die Welt ist ein großes Gefängnis, worin jeder von uns seine Zeit die ihm zugemessene Spanne des Lebens – verbüßt. Wir sind sehr
mit den verschiedenen Belangen des Lebens beschäftigt, ohne
Kenntnis des freien Lebens jenseits der Gefängnismauern. Der
Meister hat den Schlüssel zu den Bereichen jenseits davon und wenn
er kommt, stößt er die Tür des Gefängnisses auf und ermuntert uns,
die Gelegenheit wahrzunehmen und die freie Luft draußen zu atmen. Jene, die die Chance nutzen, sind tatsächlich gesegnet. In den
folgenden Versen werden wir von den unterschiedlichen Umständen hören, die einen Menschen befähigen, die Befreiung seiner
Seele zu erlangen.
„Mach Schluss mit allem Künstlichen,
mit allen äußeren Formen und deinem Verstand,
denn in der Dualität und Ungewissheit
kannst du keinerlei spirituellen Nutzen haben.“
Der Meister versucht, uns aus unserem tiefen Schlummer aufzurütteln. Aus Mitleid zeigt er uns den Weg zur Freiheit. Er fordert
uns auf, unser Leben zu vereinfachen. Es ist ein Segen, in einem
Tempel geboren zu sein, aber eine Sünde, darin zu sterben. Gerade,
wie vorher besprochen, ist es nötig, in der Religion zu bleiben, der
man angehört, aber während man darin bleibt, muss man lernen,
sich über alle religiösen und sozialen Schranken zu erheben und sein
Selbst auszudehnen, so dass es die ganze Menschheit, nein, die
ganze Schöpfung umfasst und das Prinzip der Vaterschaft Gottes
und der Geschwisterschaft der Menschen in die Tat umsetzt. Wenn
ein Mensch sich einmal über das Körperbewusstsein und die körperlichen Begrenzungen erhoben hat, fallen die Scheuklappen von
seinen Augen und er sieht sich selbst in allem und alles in sich. Alle
einengenden Vorurteile der Nationalität, Rasse und Klasse sinken
tief nach unten, denn nun gehört er zu der einen großen Familie des
Menschen. Wir nehmen gewisse religiöse Glaubensbekenntnisse an
zwecks spiritueller Erleuchtung, aber nach einer gewissen Zeit finden wir zu unserem Bedauern, dass wir den wahren Zweck des Le-
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bens verfehlen und uns in einem Teufelskreis von Formen und Formalitäten gefangen haben. Man muss achtsam sein, um zu sehen,
woher der Wind weht und wohin er bläst. Nochmals möchte ich betonen, dass der Grundbegriff aller Religionen - die spirituelle Erleuchtung - niemals aus den Augen verloren werden sollte. Wir
müssen das Zentrum der Schießscheibe dauernd vor uns haben,
wenn wir darauf aus sind, ein guter Scharfschütze zu sein. Ein Gottliebender muss daher Gott lieben mit seiner ganzen Seele, mit seinem ganzen Gemüt und mit all seiner Kraft. Zuviel Formalismus
und Formalitäten werden zwangsläufig Zweifel, Argwohn und Dualität mit sich bringen. Es gibt Unterschiede zwischen einem intellektuell und einem spirituell eingestellten Menschen. Die beiden
sind getrennte Pole. Ein Philosoph befasst sich mit Theorien, während sich ein Mystiker allein mit der Wirklichkeit befasst. Daher
besteht die Notwendigkeit, das Selbst von allem begrenzenden Beiwerk zu befreien, das die Seele unter der schweren Last von Riten
und Ritualen erstickt.
„O Gemüt, sei still und laufe nicht in die Wildnis!”
In der Stille des Gemüts kann man das Antlitz der Gottheit sehen. Ein genaues Studium des Themas wird zeigen, dass das Gemüt
im Allgemeinen unter der Herrschaft der Sinne ist, und letztere stürmen hilflos in den Bereich der Sinnesfreuden. In der Hindu-Mythologie wird beschrieben, dass die Seele im Wagen des Körpers fährt,
mit dem Intellekt als dessen Lenker, dem Gemüt als den Zügeln und
den Sinnen als machtvolle Streitrosse, die ihn unausgesetzt in sinnliche Vergnügungen hineinwirbeln. So ist der erste Schritt für einen
Aspiranten, seine Sinne zu beherrschen und sich selbst davor zu bewahren, unwissentlich den Versuchungen zur Beute zu fallen. Es
wird gesagt, dass wir 83 % unserer Eindrücke durch die Augen aufnehmen, 14 % durch die Ohren und den Rest von 3 % durch andere
Organe. So seht, wie unachtsam wir kopfüber ins wilde Drama des
Lebens hineinstürzen. Der Meister leitet uns nicht nur an, wie wir
uns aus dieser Gefangenschaft befreien können, sondern bietet dem
Gemüt tatsächlich einen besseren Ersatz in Form des inneren Lichts
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und des Tonstroms oder der Sphärenmusik. Wir haben gerade gesehen, dass die Vorsehung uns als Gegengewicht zu den beiden Fähigkeiten des Geistes - des Sehens und des Hörens - einen Schatz
der Göttlichkeit im Innern ausgestattet hat, der mit Hilfe eines kompetenten Meisters zu unserem Vorteil ausgegraben werden kann. So
kann das Gemüt nur mit der Gnade des Meisters kontrolliert werden,
der es auf das Wesentliche im Innern abstimmt - auf das Licht und
die Stimme Gottes. Wir sollten immer versuchen, bequem am Augenbrennpunkt zu sitzen, dem Ruheplatz der Seele während der wachen Stunden und versuchen, die mystische Erfahrung zu erlangen,
die der Meister allen gewährt, die zu ihm kommen.
„Die Suche im Äußeren verursacht
eine Menge Leid und Sorgen.
Die Quelle des lebenspendenden Nektars
ist im Innern und man muss hineintauchen.”
Durch all unsere Freuden auf der Sinnesebene kommen wir nirgendwo hin. „Der Wunsch ist die Grundursache allen Übels“, erklärte Buddha. Es ist das starke Verlangen nach den Sinnesfreuden,
das zu unsagbarem Elend und Leid führt. Es ist ein falscher Standpunkt, wenn wir unseren Durst nach Vergnügungen durch Nachgiebigkeit zu befriedigen suchen. Selbst auf dem spirituellen Gebiet
fahren viele Seelen damit fort, nach dem Herrn außen in den Schriften zu suchen, an Pilgerorten durch asketisches Leben oder in anderen guten Taten, was alles Mittel sind, das Selbst außen zu suchen.
Dabei übersehen sie die Tatsache, dass die Quelle der Glückseligkeit und Unsterblichkeit, bekannt als Amritsar, der Teich des Nektars, im Innern ist und mit der Gnade eines Meister-Heiligen richtig
erschlossen werden kann. Das wonnespendende heilige Naam oder
das WORT ist im Körper und wir verschwenden unsere kostbare
Zeit und Kraft, indem wir es in der falschen Richtung suchen. Die
göttliche Quelle der Unsterblichkeit ist in uns allen und jene, die
sich nach innen kehren und sich dahin zurückziehen, nippen vom
Elixier des Lebens. Indem sie es trinken, finden alle ihre Sehnsüchte
ein Ende. Die heilige Initiation in diese mystische Wissenschaft
durch den lebenden Meister gibt einen Vorgeschmack vom Wein
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des göttlichen Kelchträgers, der ihn nach dem göttlichen Gebot verteilt und verwaltet. Keine weltlichen Freuden können der unaussprechlichen Erhabenheit gleichkommen, die weit jenseits des Gesichtskreises menschlichen Verstehens und Begreifens liegt.
Nachdem wir glücklicherweise mit der heiligen Initiation durch
den gnädigen Meister gesegnet wurden und die wahre Quelle der
ewigen Seligkeit und Harmonie in uns kennengelernt haben, ist die
nächste Frage, wie wir den größten Vorteil erreichen können. Die
folgenden Verse geben eine Antwort auf diese Frage:
„Meidet alle Laster.
Werdet eine Wohnstatt aller Tugenden.
Wann ihr in ein Laster gefallen seid,
müsst ihr es ehrlich bereuen.“
Hierin liegt das Geheimnis der spirituellen Disziplin. Sich irren
ist eine Sache, aber weiterhin frühere Fehler zu wiederholen, ist unverzeihlich. Die meisten Menschen haben überhaupt keine Ahnung
von ihren Taten. Im Wirbelwind der Leidenschaften sorgen wir selten dafür, nach innen zu sehen und innezuhalten, um unsere Fehler
und Unzulänglichkeiten zu betrachten. Viele von uns kennen nicht
einmal das Übel, mit dem wir behaftet sind. Daher wird die tägliche
Selbstprüfung anempfohlen, denn wenn wir unsere Fehler nicht
kennen, können wir nicht den nächsten Schritt tun, sie auszurotten.
Ethisches Leben geht der Spiritualität voraus. Nur während der stillen Augenblicke tiefen Nachdenkens und der Meditation kommt
man dazu, diese verborgenen Diebe zu finden, die uns in ständiger
Knechtschaft halten. Jede Tat hat eine Rückwirkung. Das ist ein universales Gesetz. Es wirkt überall. Von dem spirituell Strebenden
wird notwendigerweise verlangt, dass er streng über seine Gedanken, Worte und Taten wacht. Das Übel hat seine Wurzeln tief unten
in der unergründlichen Vergangenheit und wächst kräftig mit den
gegenwärtigen Taten. Ihr solltet es als sicher annehmen, dass die
Vergangenheit nicht ungeschehen gemacht werden kann, aber irgendwo kann man einhalten. Das ist nur möglich, wenn wir etwas
haben, das uns mehr fasziniert und wobei wir tiefer verharren als bei
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den Sinnesobjekten, die uns verzaubert halten. Das Gemüt liebt es,
sich zu erfreuen. Alle Freuden, die von der Sinnesebene herkommen, sind nur Widerspiegelungen der Aufmerksamkeit des Selbst
im Innern. Die groben Fehler, die uns augenblicklich gefangen halten, sollten durch Selbstanalyse und Selbstprüfung ausgemerzt werden. Sie sollten durch das Gegenteil, die veredelnden Tugenden, ersetzt werden und indem man ein wohlgeordnetes Leben führt. Regelmäßige Meditationen und fortgesetzte Selbstprüfungen helfen
eine Menge in dieser Richtung. Die Verwandlung kann natürlich
nicht über Nacht vollzogen werden, aber geduldige und beharrliche
Bemühungen tragen viel dazu bei, die gewünschten Ergebnisse zu
erzielen. Wir mögen hier und da fallen und fehlen, aber durch jeden
Fehler bekommen wir mehr Kraft zu kämpfen und das Übel zu überwinden. Aufrichtige Reue und Gebet um göttliche Hilfe und Führung machen uns am Ende unbesiegbar. So können wir durch fortgesetzte Wachsamkeit und Kontrolle guten Gewinn haben. Das Gemüt ist ein heimtückischer Spieler. Nach jedem Verlust sehnt es sich
nach mehr Gewinn. Wenn wir nicht aufhören, Gift zu essen, können
wir das Gift unmöglich aus unseren Knochen und unserem Blut herausbekommen.
„Der Mensch unterscheidet nicht
zwischen Gut und Böse,
mit dem Ergebnis,
dass er immer wieder
tief im Sumpf der Täuschung versinkt.“
Dies ist der wahre Stand der Dinge. Wir können die Ergebnisse
unserer Taten kaum vorhersehen und klammern uns törichterweise
an die erfreulichen Empfindungen und sorgen uns wenig um die
Folgen. Vollkommen von den Verlockungen und Versuchungen des
physischen Lebens in Anspruch genommen, steigen wir die Leiter
der moralischen Werte hinab. Unsere Flucht gleicht der eines unwissenden Mannes, der sich im Treibsand der Zeit festhält und bei
jedem Schritt vorwärts tiefer in dem tückischen Sand versinkt. Die
mächtige Hand eines Freundes mag zu unserer Rettung kommen
und uns aus unserer hilflosen Lage befreien. Unsere starke, kleine
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Seele ist beklagenswert in die physischen Begrenzungen verstrickt,
und nur der gnädige Meister in Form des heiligen Naam kann zu
unserer Befreiung kommen. Andernfalls gibt es keine Hoffnung für
unsere Errettung. Gleich Mistkäfern wühlen wir im Schlamm. „O
Herr, habe Mitleid und hole uns heraus!“
„In dir ist der Unrat der falschen Bindungen.
Wie kann da das Waschen des Körpers helfen?“
Das Wasser kann den Schmutz vom Körper abwaschen, aber
nicht das mit Fehlern verunreinigte Gemüt. Es gibt viele Laster, die
im Gemüt verborgen liegen, einschließlich jener der Falschheit und
Gier. Dies sind die latenten Gebundenheiten des Gemüts und ihre
Ausrottung erfordert viel Mühe. Falschheit bedeutet nicht einfach,
dass man Lügen erzählt, sondern sie bedeutet und umschließt den
großen Abgrund zwischen dem, was in unserem Kopf und Herzen
ist, und dem, was wir sagen und tun. Viele Menschen kommen und
finden Gefallen am spirituellen Weg, haben aber innerlich versteckte weltliche Motive. Sie erreichen ihr Ziel nicht. Wir sollten
wahr uns selbst gegenüber sein und tief in unsere Herzen eintauchen, um herauszufinden, welches der zugrundeliegende Faktor ist,
für den wir den heiligen Pfad aufgenommen haben. Der Meister ist
kompetent, uns alles zu gewähren, auf das wir in dieser oder der
anderen Welt Wert legen. Aber er rät uns immer, unser Ziel, die
spirituelle Vollkommenheit, hochzuhalten. Die Habgier ist gleichfalls eine starke Fessel. Sie sollte durch Entsagung überwunden
werden. Begierde erzeugt Hass und füttert das verborgene Ego. Es
blendet das innere Auge und verdichtet den dunklen Schleier. Ein
spiritueller Aspirant sollte immer dankbar sein für die mannigfaltigen Segnungen, die ihm durch die Gnade des Meisters gewährt werden. Wenn wir zu der heiligen Wahrheit erwachen und die Größe
des heiligen Naam, das der Meister gewährt, erfassen, werden wir
durch die göttliche Ekstase sprachlos sein.
„Möge das unvergleichliche Naam
immer bei dem Gurmukh sein.
Es wird die inneren Geheimnisse offenbaren.“

68

DIE WISSENSCHAFT DER SEELE

Das heilige Naam ist makellos rein. Seine dauernde Praxis verleiht die größten Segnungen. Man muss jedoch versuchen, ein
Gurmukh zu sein, das Sprachrohr des Gurus im täglichen Leben. Es
bedeutet, dass wir die Gebote des Meisters unbedingt befolgen sollten. Der Ausdruck Gurmukh hat eine besondere Bedeutung in der
Heiligen-Terminologie. Er bedeutet buchstäblich das Sprachrohr
des Meisters oder ein Urbild des Meisters zu sein. Wir sollten uns
immer nach spiritueller Vollendung sehnen, wie sie der Meister uns
durch Lehre und Tat vorlebt. Bei allem, was man erreicht hat, sollte
man sich niemals als vollkommen betrachten, weil es unzählige spirituelle Bereiche gibt, einen über dem anderen, wie die vielen Wohnungen im Hause des Vaters. Schau immer auf die zauberhafte
strahlende Form des Meisters im Innern und folge ihm liebevoll. Die
heilige Meditation über Naam wird viele neue Regionen eröffnen
und die göttliche Gnade wird dich im Übermaß erfüllen.
„Gib Begierde, Kritik an anderen
und die Liebe zu irdischen Dingen auf
und halte dich an die Suche nach der Wahrheit
durch das WORT des Meisters.“
Der Meister wiederholt seine Ermahnungen mit noch stärkeren
Ausdrücken. Wir sollten die Gewohnheit der unnützen Reden für,
über und gegen andere aufgeben. Tadel bedeutet Kritik, aber die
Meister gehen noch einen Schritt weiter. Sie schließen beides darin
ein, Lob und Tadel. Was immer wir sprechen, hat eine Wirkung auf
unseren Charakter. Wenn wir von den Übeltaten eines Menschen
sprechen, werden diese natürlich beginnen, sich allmählich auf uns
selbst auszuwirken. Ähnlich, wenn wir jemandem eine unangemessene Bedeutung beimessen, führt dies zu einer falschen Darstellung,
da wir den inneren Wert einer Person möglicherweise nicht kennen.
Es wird daher eingeschärft, immer ruhig, kühl und innerlich gesammelt zu sein. Nichts ist vollkommen, außer dem gnädigen Meister,
über dessen auserwählten Pol diese göttliche Kraft wirkt. Wenn es
jemanden gibt, der unsere Verehrung und Anbetung verdient, so ist
es der Meister. Und es ist unser eigenes Gemüt mit all seinen Feh-
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lern, das eine Überprüfung und Kritik verdient. Wenn wir einen Ziegelbrocken in einen Teich mit schmutzigem Wasser werfen, können
wir sicher sein, dass wir unsere Kleider beschmutzen. So müssen
wir in dieser Beziehung immer achtsam sein und stets in unserem
eigenen Selbst verweilen, indem wir unsere Kräfte durch Selbstprüfung und spirituelle Disziplin unter Kontrolle halten. Wenn die heiligen Worte des Meisters sorgsam beachtet werden, bringen sie reiche Belohnung.
„Erlöse uns, o Herr,
auf jede Weise, die Dir gefällt.
Dein Diener Nanak verehrt
das heilige Shabd.“
Demut ist das höchste Zeichen der Spiritualität. Guru Nanak
schließt die Hymne, indem er den Herrn anruft, jeden Weg einzuschlagen, der Ihm gefällt, indem er um die Erlösung von Lust und
Leidenschaften bittet. Ich verehre und erkenne stets die Größe des
heiligen Shabd an, der sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft,
die mich mit dieser seltenen Vereinigung gesegnet hat. So ist Naam
oder der hörbare Lebensstrom das Hauptthema der Lehren der Meister, durch deren Gnade wir ewigen Frieden und Harmonie finden.
Tatsächlich ist der lebende Meister das personifizierte WORT, denn
es ist durch ihn, dass uns das göttliche WORT offenbart wird und
uns hilft, zu gegebener Zeit die Vollkommenheit zu erreichen.
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DER MEISTER SPRICHT:

EK ONKAR, ASHABD, ANAAM
Es gibt nur eine Wirklichkeit. Seit undenklichen Zeiten haben
alle Rishis und Munis von dieser Wirklichkeit gesprochen, aber keiner hat sie in ihrer Ganzheit beschreiben können, noch wird jemand
dazu fähig sein. Die Wirklichkeit kann weder erkannt noch begriffen werden. Man muss sich selbst darin vertiefen oder mit anderen
Worten, man muss sich in sie erheben, ins höhere Bewusstsein hineinwachsen. Wenn ein Wassertropfen ins Meer fällt, hört er auf ein
Tropfen zu sein und geht darin auf. So kann der Tropfen die Größe
des Meeres nicht erkennen. Genauso ist es der Fall bei den Weisen
und Sehern. Sie gaben treffende Hinweise auf die große Wirklichkeit, soweit sie es mit Hilfe von unzulänglichen Worten tun konnten. Bei all ihrem Versuch die Wirklichkeit zu beschreiben, bleibt
sie unbeschreibbar. Alle Philosophien der Welt haben versucht,
Gott auf die eine oder andere Weise zu beschreiben, aber das Rätsel
blieb, wie immer, ungelöst. Alle Versuche, die Wirklichkeit zu erklären, sind fehlgeschlagen und die letzten Worte sind gewöhnlich:
„Nicht dies, nicht das.” Gott ist etwas mehr, als wir sehen oder verstehen. Gemüt und Intellekt können Ihn nicht erreichen. Der Absolute ist im besten Falle als Ashabd (wortlos) beschrieben worden.
Der abstrakte Gott ist unaussprechlich, da Er noch nicht zum Ausdruck kam. Wir mögen Ihn Anaam (namenlos) oder Ashruti nennen.
Nanak1 spricht von Ihm als dem „Einen” oder Ek Onkar - die erste
Offenbarung. Diese Beinamen wurden nur gegeben, erst als Er offenbar wurde oder zum Ausdruck kam. Bevor Er ins Sein kommt
oder sich zum Ausdruck bringt, kann Er weder der Eine noch Zwei
genannt werden. Nachdem Er sich zum Ausdruck brachte, ist Er als
„der Eine” bezeichnet worden. Der große Lehrer fährt dann fort zu

_______________________________
1
Guru Nanak: (1469-1539); nach ihm entstand die Sikh-Religion.
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erklären, was mit „der Eine” gemeint ist. Die erste Form, die vom
Absoluten angenommen wurde, ist die von Sat Naam oder der
Wahrheit oder der Unveränderlichen Dauer. Aus Anaam (namenlos)
wurde Er ein Name - der Absolute als Er zum Ausdruck oder ins
Sein kam. Als solches wurde Er zum schöpferischen Prinzip, das
Seine Schöpfung belebt, die Grundlage des Lebens, die allem innewohnt. Was ist Leben? Es ist etwas Ewiges, Unvergängliches und
Unzerstörbares und darum Sat - oder etwas, das unter allen Umständen und Bedingungen unveränderbar bleibt. Und wieder erzählt uns
Nanak über die Natur von Sat oder der Wahrheit:
„Die Wahrheit war immer,
die Wahrheit war der Anfang der Zeitzyklen.
Die Wahrheit bleibt
und wird ewig bestehen, sagt Nanak.”
Nachdem er so viel gesagt hatte, konnte man ihn nicht von der
Wirklichkeit abbringen, die immer Ashabd oder Anaam war und darum wurde dieser Wirklichkeit gehuldigt und sie als Anaam bezeichnet.
Als diese Wirklichkeit ins Sein trat, wurde sie als „Eine“ bekannt und Nanak spricht von dieser Einen als:
„Hinter der großen Kraft, die Eine genannt,
liegt ein großes Geheimnis.
Wer es kennt, weiß,
dass diese Kraft sowohl das Absolute ist,
als auch das leuchtende Prinzip,
das zum Ausdruck kommt.“
Dieses Geheimnis muss gelöst werden. Es kann intuitiv gelöst
werden von einem, der ein bewusster Mitarbeiter am göttlichen Plan
wird.
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Die Kraft und der Geist des Absoluten, der zum Ausdruck
kommt, wird Brahman 2 genannt. Wer Brahman erkennt, geht in
Brahman auf. Aber unser Ziel liegt anderswo, nämlich, das man Par
Brahm 3 oder Sat Brahm oder Kutaseth Brahm nennen mag, die
Grundlage, auf welcher Brahm 4 ruht. Somit sind Sat Naam 5 und
Brahm nur verschiedene Stufen des Absoluten. Par Brahm ist das
Fundament, auf dem Brahm steht. Wir müssen uns deshalb allmählich ausdehnen, bis unser kleines Selbst so groß wird, dass es die
Ganzheit seines Wesens über Brahm hinaus umschließt. So wie wir
uns allmählich in ein höheres Bewusstsein erheben und uns ausdehnen, gelangen wir auch gleichzeitig über das kleine Ego in uns hinaus. Wir opfern zuerst unser Ego der Familie zuliebe, dann der Gemeinschaft, für die Nation und schließlich für die Menschheit, nein,
für die gesamte Schöpfung, bis man mit dem einen Prinzip, Sat
Naam, übereinstimmt. Das wird Selbsterhebung genannt:
„Dein, o Dein ist alle Kraft und Größe.
Je mehr ich Dich sehe,
desto mehr sehe ich Dich allein
und verliere alle Gedanken an mich selbst.“
Diejenigen, deren inneres Auge erwacht ist, sehen, dass die
Kraft Gottes in ihnen und um sie herum wirkt. Was immer sie tun,
tun sie aus Liebe zum Herrn. Von Sain6, dem Barbier-Heiligen, sagt
man, dass einmal, als er sich sein Essen bereitete, ein Hund ein
Stück Brot wegschnappte und davon rannte. Der Heilige rannte hinter dem Hund her und rief ihn zurück, um ihm das Brot mit Butter
________________________________
2
Brahman: die Grundlage von allem Existierenden; das ewige, unvergängliche
Absolute; das Göttliche; das höchste Sein; Sat Purush, über dem nichts mehr
existiert und von dem alles ausgegangen ist.
3
Par Brahm: jenseits von Brahm, jenseits von Brahm Lok
4
Brahm: Name des Herrn der drei Welten (physisch, astral und kausal)
5
Sat Naam: wahrer Name; Name des Herrn in der 5. Region
6
Sain: (1390-1440); war Hoffrisör des Prinzen von Rewa, in Zentralindien;
er wurde anschließend unter der Führung von Ramananda der Guru am Hof.
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zu bestreichen. Das ist es, was ein wahrhaft erwachter Mensch tut,
denn er sieht dasselbe Selbst in dem Hund, wie in sich. Wir müssen
uns darum an einen wirklichen Heiligen halten, ganz gleich, in welchem Gewand Er sich bewegt. Er führt uns vom Namen zum Benannten - von den Worten zu dem WORT und weiter zum Wortlosen. Der Ton ist von zweierlei Art, von äußerer und innerer. Der
äußere Ton hängt vom inneren Ton ab, doch führt er uns nach außen
und nicht nach innen, wie es der innere Ton tut. Als der absolute
Gott ins Sein trat, kam Er in der Form des inneren Tones. Von diesem inneren Ton sagt man:
„Schöpfung und Auflösung hängen beide
von Shabd (dem WORT) ab,
und es geschieht durch das WORT,
dass die Schöpfung wieder ins Sein kommt.“
Nun müssen wir sehen, wie wir einen Kontakt mit dem WORT
erlangen können. Dieser Kontakt kann nur durch die Guru-Kraft im
Guru, der das personifizierte WORT ist, hergestellt werden. Obwohl
das WORT in uns ist und wir im WORT leben, uns bewegen und
unser wahres Sein haben, sind wir uns dessen doch nicht bewusst.
Warum? Weil das WORT jenseits des Bereichs der Sinne, des Gemüts und des Intellekts liegt, während unsere Aufmerksamkeit gegenwärtig in die Welt hinausfließt. Wir dehnen uns jeden Augenblick nach außen hin aus und bevor wir nicht lernen, nach innen zu
gehen, können wir das WORT nicht erfahren:
„Solange man ständig außen umherläuft,
weggetragen durch die Ichhaftigkeit,
kann man von dem WORT keinen Geschmack haben,
noch kann einen das WORT anziehen.“
Jeden Augenblick werden wir von den Lüsten des Fleisches gepeinigt - von Wünschen, Gier, Ärger, Verhaftetsein und Selbstsucht
oder Ichhaftigkeit. Wir können einfach nicht nach innen gehen. Wir
müssen unsere Schritte zurücklenken, uns über das Körperbewusstsein erheben, um einen Kontakt mit dem WORT zu erlangen, dessen
Offenbarung von der Gnade eines vollkommenen Meisters abhängt.
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Solange wir nicht diesen bewussten Kontakt und einen Vorgeschmack davon erhalten, können wir das WORT nicht lieben. Wir
müssen die Welt um des WORTES willen aufgeben. Das Fleisch
und der Geist sind zwei verschiedenartige Dinge. Um in das Leben
des Geistes aufzusteigen, müssen wir uns über das Fleisch erheben.
Liebe zu dem WORT ist ganz anders als nur das Wissen über das
WORT auf der intellektuellen Ebene. Der Glaube an das WORT
kommt nur nach einer tatsächlichen Erfahrung des WORTES.
Der Glaube ist die Wurzel aller Religionen. Als Junge sah
Namdev7 gewöhnlich, wie sein Großvater seiner Gottheit täglich ein
Opfer darbrachte. In Abwesenheit seines Großvaters brachte er eines Tages der Gottheit ein Opfer dar. Als er aber sah, dass der Familiengott nichts von der Speise nahm, die ihm geopfert worden
war, schwor das Kind, keinerlei Speise zu sich zu nehmen, bis der
Gott das Opfer annehmen würde. Das nennt man Glaube. So müssen
wir wie ein Kind einen Glauben in das WORT entwickeln - in das
WORT, das Erde und Himmel erhält. Was immer wir in der Welt
sehen, kommt aus dem WORT. Niemand hat Gott mit den Augen
des Fleisches gesehen. Aber man kann eine Erfahrung von der Kraft
und dem Geist Gottes haben - dem Licht und Ton - dem ersten sichtbaren Ausdruck des Absoluten Gottes. Aber wie? Nanak sagt: „Jene
Augen sind anders, die Gottes Herrlichkeit bezeugen können.” Lord
Krishna spricht davon als Divya Chakshu oder dem erleuchteten
Auge oder dem Einzelauge Christi. Die Hindus nennen es Shiv
Netra und die Mohammedaner Chasm-e-Bati. Solange dieses Auge
nicht entwickelt ist, kann man das Licht Gottes nicht sehen.
Wir alle leben in der Welt der Worte und wissen, wie unzulänglich die Sprache der dreidimensionalen Welt ist und wie wir ständig
mit dem Strom der Zeit hinausfließen. Es gibt jedoch ein anderes
WORT - das heilige WORT - das uns befähigt, uns von der Welt

________________________________
7
Namdev: (1269-1344); geboren in Maharashtra; ein Schneider von Beruf;
seine 60 Hymnen wurden in den Adi Granth aufgenommen.
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der Worte zurückzuziehen und uns aus ihr herausnimmt in die Welt
des WORTES - in das Reich Gottes. Es gibt eine göttliche Symphonie in dem heiligen WORT. Sokrates erzählt uns: „Ich höre eine
Stimme, die mich anzieht und mich in eine neue Welt bringt, die ich
nicht beschreiben kann.” Diese Stimme kommt aus dem Stimmlosen. Anni Besant spricht von der „Stimme der Stille“. Tulsi Das, der
Autor der berühmten epischen Dichtung Ramayana, schreibt: „Ich
kann nicht von der Größe des Namens singen, selbst Lord Krishna
kann ihm kaum gerecht werden.” Wenn wir das WORT nicht ausreichend beschreiben können - wie schwierig ist es dann, von dem
Wortlosen zu sprechen? Mit unserem dürftigen Verstand können
wir deshalb unmöglich das WORT und sein Wirkungsvermögen
verstehen. Doch versuchten die Rishis und Munis auf ihre Art, uns
etwas von dem WORT mitzuteilen. Was wir von der Verstandesebene aus nicht erfassen können, kann jedoch begriffen werden, indem wir uns über den Verstand erheben. Die heiligen Schriften allein können uns dieses intuitive Wissen nicht geben. Ein intuitiver
Mensch kann uns eine Erfahrung von dem geben, was er selbst erfahren hat. Seine Gesellschaft allein ist nicht genug. Sie mag uns
eine Zeitlang eine Art Frieden geben, aber nicht wahren und bleibenden Frieden, der nur kommen wird, wenn er in uns den Urquell
des Friedens offenbart. Alle Schönheit und Glorie liegen im WORT.
Solange das WORT nicht offenbart ist und wir bewusst einen Kontakt durch die Gnade eines vollkommenen Meisters herstellen, können wir keine merkliche Vorstellung von dieser Kraft und dem Geist
Gottes haben. Im Rig Veda lesen wir von Vak Siddhi oder der Kraft
Gottes, wie sie ins Sein kam. Wir müssen diese sich zum Ausdruck
bringende Gotteskraft erreichen, indem wir uns über Gemüt und
Materie erheben.
Wir haben nun eine Hymne von Guru Amar Das8 vor uns. Er hat
dasselbe gesagt, was wir besprochen haben. Lasst uns sehen, was

________________________________
8

Guru Amar Das: (1479-1594); der dritte Sikh-Guru
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der große Lehrer gesagt hat:
„Wehe dem und seinem Leben in der Welt,
der nicht den vollkommenen Meister verehrt
und keine Verbindung mit dem WORT hat.“
Die menschliche Geburt ist ein großer Segen. Der Mensch
nimmt einen Platz an oberster Stelle auf der Lebensleiter ein. Er ist
das Höchste und die Krone der Schöpfung. In der menschlichen
Form kann man sich mit der Kraft und dem Geist Gottes verbinden
und eins mit Gott sein. Das ist alsdann das Ziel des menschlichen
Lebens. Wenn wir jedoch diese kostbare Gelegenheit versäumen,
stehen wir nirgendwo. Die Gotteskraft hat ihren Sitz im Herzen und
gemäß der Terminologie der Heiligen liegt das Herz am Augenzentrum - hinter und zwischen den beiden Augen. Wir müssen uns deshalb zum Zentrum unseres Wesens hinter den Augen erheben, um
mit dem heiligen WORT in Verbindung zu kommen. In der Gita
spricht Lord Krishna von der Nase, „die zwischen den beiden Augenbrauen endet.“ Das ist der Sitz der Seele, und von hier aus verteilen sich die Sinnesströme von oben nach unten und beleben den
ganzen Körperbau. Hierhin ziehen sich die Sinnesströme zur Zeit
des Todes zurück und sammeln sich.
Wir müssen deshalb während des Lebens durch dieselbe Erfahrung hindurchgehen, um uns mit der höheren Kraft in uns zu verbinden. Das wird „Überschreiten“ oder „über das MenschlicheHinausgehen“ genannt. Das ist nur durch einen praktischen Prozess
der Selbstanalyse möglich und nicht durch Buchgelehrsamkeit und
Weltklugheit, die uns nur zu inspirieren können, aber nicht aus dem
Zauberhaus des Körpers herausführen können. Gegenwärtig sind
wir an den Körper und das körperliche Beiwerk gebunden. Wir müssen den gordischen Knoten zwischen der Materie und dem Geist lösen, um fähig zu sein, unser Selbst vom Körper nach Belieben frei
zu machen. Dazu müssen wir unser Gemüt und die mentalen Ströme
bezwingen, die unaufhörlich Amok laufen. Solange wir das nicht
tun, können wir nicht zum Himmel im Innern aufsteigen. Wir mö-
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gen alle Veden, die Puranas und philosophische Abhandlungen lesen, werden aber um nichts besser als ein Papagei sein, solange wir
uns nicht bewusst mit dem heiligen WORT innen verbinden.
Immerzu befassen wir uns mit Theorien. Die Bücher halten uns
an Wissen auf der intellektuellen Ebene gebunden. Wir müssen uns
über das flüchtige Wissen erheben. Es ist eine praktische Sache. Gefühle, Empfindungen und Schlussfolgerungen werden alle vom Intellekt hervorgebracht. Aber der Intellekt selbst ist blind. Unsere
Schlussfolgerungen können nicht richtig sein. Irren ist menschlich.
Wahres Wissen kommt nicht von den neuen Wegen, dem Gemüt und
dem Intellekt. Es ist ganz unabhängig von diesen Werkzeugen. Es ist eine
Tätigkeit der Seele. Das Licht der Seele ist makellos. Hinter der Seele ist

die große Kraft, genannt Gott - die zum Ausdruck gekommene
Kraft, der Geist Gottes. Im Licht und Leben dieser Kraft ist es, dass
wir Erleuchtung erlangen. Wir müssen deshalb mit dieser Kraft in
Verbindung kommen. Diese Kraft ist ganz göttlich und kann sich
daher nicht irren. Ein Mensch, der fähig ist, das Wirken dieser Kraft
zu sehen, wird zu einem bewussten Mitarbeiter der Kraft. Ein solcher sieht innen und um sich herum das Spiel dieser Kraft. Er sieht
die göttliche Hand um sich herum am Werk und sagt unwillkürlich:
„Nicht ich bin es, der das will,
es ist alles der Wille Gottes, der wirkt.“
Ein Gottmensch wie Christus sagt natürlich: „Ich und mein Vater sind eins. Der Vater in mir tut die Werke.“ In der Gemeinschaft
eines solchen Gottmenschen können wir auch die Wahrheit dessen
spüren, was sie sagen:
„Hört auf das wahre Zeugnis der Heiligen,
denn sie sprechen von dem,
was sie tatsächlich sehen.“
Darin liegt der Unterschied zwischen einem Gottmenschen und
einem gewöhnlichen Menschen. Wir sprechen von der intellektuellen Ebene aus, während ein Gottmensch aus tatsächlicher Erfahrung

78

EK ONKAR, ASHABD, ANAAM

spricht. Einmal geriet ein Philosoph mit Kabir9 in eine Diskussion.
Es war nur natürlich, dass die beiden nicht übereinstimmten und
Kabir musste sagen: „Wie können wir beide übereinstimmen. Ich
spreche von dem, was ich mit meinen Augen sehe, und du sprichst
von der Autorität der Schriften.“ Intuition oder vollständiges Wissen steht viel höher als Wissen aus den Schriften. Wir wissen nicht,
was wir sind. Wir sind mit dem Körper identifiziert und haben nicht
die leiseste Ahnung von der Kraft, die im Körper aus dem Körper
selbst wirkt. Wir mögen sagen, wir seien nicht der Körper, nicht die
Sinne, nicht die Pranas oder Lebensenergien, nicht der Intellekt und
nicht das Gemüt. Aber was wir sind, wissen wir nicht. Wir sprechen
in negativen Begriffen und haben nichts zu bestätigen. Bestätigung
kommt aus der praktischen Selbstanalyse, indem wir die in uns wirkende Kraft vom Körper trennen. Darum muss das lebendige Selbst
vom materiellen Selbst getrennt werden. Wir müssen den gordischen Knoten lösen. Aber wie? Einer, dem es selbst gelungen ist,
ihn zu lösen, kann uns helfen, das zu tun.
Nicht weniger als 70 Jahre war Guru Amar Das auf der Suche
nach einem Gottmenschen. Von ihm wird gesagt: „Gott selbst
spricht durch den Gottmenschen.“ Nanak sagt wiederum: „Welche,
Impulse ich auch immer von oben bekomme, gebe ich aus, oh
Lalo10.“ Ähnlich pflegte Christus zu sagen: „Ich kann nichts von mir
selber tun, sondern wie mein Vater mich zu tun heißt.“ Aber leider
haben wir noch nicht die Augen entwickelt, um einen Gottmenschen
zu erkennen. Die Mehrzahl der Menschheit bezeichnete Nanak als
einen mit einer verdrehten Auffassung. So war es auch bei Sokrates.
Er wurde von seinen Landsleuten beschuldigt, den Verstand der
athenischen Jugend zu verdrehen. Dafür musste er mit seinem Leben bezahlen, indem er einen Becher Gift zu trinken hatte, gemäß
dem Urteil der Richter. Einem solchen Menschen zu begegnen ist
________________________________
9

10

Kabir: (1440-1518); ein bekannter indischer Heiliger, der den Surat Shabd
Yoga praktizierte und lehrte.
Lalo: ein Schüler von Guru Nanak; war von Beruf Tischler
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nicht genug. Wir müssen ihn annehmen und ihm folgen, wenn wir
auf dem spirituellen Pfad Fortschritte machen möchten. Begünstigt
sind jene, die einem Satguru dienen. Ein Lippenbekenntnis tut es
nicht. „Wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote“, sagte Christus.
Ihre erste Betonung liegt auf dem ethischen Leben. Ein ethisches
Leben ist ein Schrittstein zur Spiritualität. Dann legen sie Nachdruck auf den Prozess der Selbstanalyse, um das Selbst in uns von
Gemüt und Materie zu trennen, denn es ist der Geist, der sich mit
der Gotteskraft verbinden muss.
Die Gotteskraft ist charakterisiert durch das Licht und die
Stimme Gottes. Aus dem Licht Gottes fließt die göttliche Musik.
Nun ist die Frage, wo die Gotteskraft wohnt? Sie wohnt im Augenbrennpunkt hinter und zwischen den Augen. Sie ist bereits dort, aber
wir sind uns ihrer nicht bewusst. Wir auf der Sinnesebene strömen
nach außen und haben nie erfahren, wie wir uns nach innen wenden
können. Ohne bewussten Kontakt mit dieser Gotteskraft ist das
Menschenleben wertlos. Während wir uns ausdehnen, können wir
uns unmöglich mit dem, was an unserem Wesen am höchsten ist,
verbinden. Das Leben an der Peripherie unseres Wesens hält uns
weit entfernt vom Zentrum unseres Seins. Wir müssen deshalb den
Verlauf unserer Aufmerksamkeit von außen nach innen bringen.
Wenn wir in die Wünsche nach Sinnesobjekten vertieft sind, können
wir uns nicht konzentrieren und Kontemplation üben. Buddha betonte deshalb, wunschlos zu sein. Gegenwärtig ziehen uns die weltlichen Wünsche in die Welt. Wir müssen lernen, die Richtung unserer Wünsche zu ändern. Aber wie? Indem wir die Weisungen des
Gurus, der die Wirklichkeit in sich selbst gefunden hat und uns helfen kann, sie ebenfalls zu finden, praktisch befolgen. Die Welt, die
die Quelle allen Trostes und Friedens ist, liegt in uns. Aber wir suchen außen nach Glückseligkeit. Das WORT ist ganz subtil und jenseits des Bereichs der Sinne, des Gemüts und des Intellekts. Wir
müssen deshalb alle diese Zugänge übersteigen, um das heilige
WORT zu erkennen und zu erfahren:
„Solange man sich nicht zur Ebene Gottes erhebt,
kann man die Gotteskraft nicht erfassen.“
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Alles Wissen, ob weltlich oder spirituell, das man erlernen will,
kann nur erlangt werden, wenn man sich auf dieselbe Stufe erhebt.
Während wir in und von der Luft leben, wissen wir nicht, dass die
Luft voller winziger Lebewesen ist, Mikroben genannt. Gleichermaßen hat das Wasser, das wir zu uns nehmen, auch zahllose kleine
Keime in sich. Aber wir bemerken sie nicht. Erst mit Hilfe eines
Mikroskops werden Mikroben und Keime vergrößert und dem Auge
sichtbar gemacht. Wir müssen darum das Niveau unserer Sicht auf
die Sache, welche wir wahrnehmen wollen, einstellen, mag es außen
oder innen sein. Für einen Kontakt mit der Gotteskraft müssen wir
uns von außen zurückziehen und uns am Agya Chakra oder Augenbrennpunkt konzentrieren, oberhalb der Ganglien, die im Körper
unterhalb der Augen liegen. All dies und viel mehr ist möglich in
der Gemeinschaft eines vollkommenen Meisters. Wir müssen uns
selbst nach dem Meister formen und seinen Unterweisungen unbedingt folgen. Das alles erfordert eine Art Vertrauen in die Kompetenz des Meisters, vielleicht einen Versuchsglauben, um das Experiment nach seiner Weisung auszuführen. Durch uns selbst können
wir das WORT nicht offenbaren und in bewussten Kontakt damit
kommen, obwohl das WORT in uns ist.
Der Mensch ist dreifach gesegnet. Er hat die Fähigkeit auf drei
Ebenen zu wirken, körperlich, mental und spirituell. Glücklicherweise kennen wir die beiden ersten Phasen des menschlichen Lebens und haben großen Fortschritt darin gemacht. Aber wir wissen
sehr wenig über die spirituelle Ebene, die das Rückgrat der beiden
anderen ist. Aber sie liegt im Bereich der Möglichkeiten des Menschen. Wir können im Raum fliegen, auf Grund des ätherischen Elementes in uns. Das gibt uns die Kraft, die Wahrheit von der Unwahrheit zu unterscheiden. Die Wahrheit ist die Grundlage allen Lebens in den verschiedenen Formen im Universum. Wir müssen dieses Lebensprinzip verstehen. Es ist das höchste Gut des menschlichen Lebens. Einer, der das Höchste in sich erreicht hat, kann uns
helfen, dasselbe zu tun. Wie Licht von Licht, so kommt Leben von
Leben. Und die Quelle des Lebens liegt am Augenzentrum. Wir
müssen an den Wurzeln des Lebens graben. Dazu müssen wir uns
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zu den Wurzeln des umgekehrten Lebensbaumes, der der Mensch
ist, hochziehen. Dieser Prozess des Zurückziehens muss von einem
kompetenten Meister getan werden. Er weiß, wie die Sinnesströme
aus dem Körper zum Sitz der Seele hinaufzuziehen sind. Wenn die
Seelenströme einmal konzentriert sind, ist das innere Auge automatisch geöffnet. Und man fängt an, das Licht Gottes in sich selbst zu
sehen.
Kabir erzählt uns: „O ihr, entzündet die Lampe in dem dunklen
und schaurigen Kerker des Körpers.” Diese Lampe muss während
des Lebens angezündet werden und nicht zur Zeit des Todes, wie es
einige traditionelle Gemeinschaften tun. Wenn ein Hindu im Sterben liegt, ist es Brauch, eine brennende irdene Lampe nahe an den
Kopf der sterbenden Person zu stellen, die angewiesen wird, die
Aufmerksamkeit in dieses Licht gerichtet zu halten, so dass der
scheidende Geist, in dieses Licht hineingeht. Wenig wissen wir davon, dass das äußere Licht dem Geist nicht helfen kann, da er aus
dem Körper in die ätherische Region steigt. Wahre Erlösung muss
während des Lebens im Fleisch erlangt werden und nicht beim Verlassen des Fleisches. In diesem Zusammenhang sagen die Veden:
„Die unwissenden Seelen gehen beim Verlassen des Körpers in düstere Regionen. Und die Seelen der Gelehrten gehen an noch dunklere Plätze.“ Der Intellekt ist nur ein Werkzeug, das in der Alltagswelt hilft. Er hilft uns auch, die zur Sprache stehende Sache zu verstehen. Wenn wir einmal die Sache verstanden haben, müssen wir
danach handeln. Wenn wir aber in den Schlussfolgerungen verstrickt bleiben wie ein Logiker, werden wir endlos in diesen Maschen gefangen sein. Schlüsse zu ziehen ist bis zu einem gewissen
Ausmaß hilfreich, aber es führt nicht zur Wirklichkeit. Um in die
Wirklichkeit einzutauchen, muss man den tödlichen Sprung tun.
Aber wisset, dieser Sprung führt nicht zum Tode, sondern wird euch
zu höherem Bewusstsein erwecken. Die Upanischaden erzählen
uns: „Man kann das Licht des Atman (Seele) nur erleben, wenn die
Sinne gut gezähmt sind, das Gemüt beruhigt und der Intellekt ausgeglichen ist.“

82

EK ONKAR, ASHABD, ANAAM

Das ist das Ideal vor uns. Wir müssen irgendwie zur Wirklichkeit gelangen, denn sonst vergeht das menschliche Leben umsonst.
Die Weisen gehen so weit zu sagen: „Es ist besser, eine Frau bleibt
unfruchtbar, als dass sie einem Kind das Leben gibt, das das Spiel
des Lebens verliert.“ An anderer Stelle wird gesagt: „Wenn eine
Frau ein Kind gebiert, so sollte es entweder ein Ergebener, ein Menschenfreund oder ein großer Kämpfer sein. Wenn dies nicht möglich
ist, wäre es besser für sie, unfruchtbar zu bleiben, als ihre Lebensenergie zu vergeuden.“
„Durch des Gurus Unterweisungen
entspringt Liebe im menschlichen Herzen
und dann beginnt man Freude
an der göttlichen Melodie zu haben.“
Die Bezeichnung Guru besteht aus zwei Worten: Gu und Ru,
was Fackelträger in der herrschenden Dunkelheit bedeutet. Woanders wurde Guru als einer definiert, der den Schleier von unseren
Augen entfernen kann, und wir das Selbst in uns zu sehen beginnen.
Was tut der Guru? Er gibt uns einen Kontakt mit der Gotteskraft,
die alles durchdringt. Von dem Augenblick an, in dem wir das
wahre Selbst in uns sehen, verschwindet aller Reiz des Körpers.
Dann erlangt man einen Schimmer des Ideals vor sich und strebt
danach. Das Ideal ist Sat Naam oder die erste Offenbarung der Gottheit. Es ist das Lebenselixier, von welchem man ewiges Leben erlangt, wenn man es trinkt.
Wer möchte nicht ewig leben? Mit dieser großen Kraft eins zu
sein, ist etwas von unermesslichem Wert. Im Gegensatz dazu fühlt
man nun seine Unwichtigkeit. Die Liebe für das kleine Selbst, den
Körper, schwindet dann. Ein Teil fühlt sich ruhelos, bis er im Ganzen ruht. Doch muss man zuerst wissen, dass es so etwas wie das
Ganze gibt. Dieses Wissen ist es, das der vergänglichen Natur, dem
Teil, Befreiung bringt. Man kann den Unterschied zwischen dem
Ganzen und dem Teil nur verstehen, wenn man des Meisters Unterweisungen hört und eine Ersthand-Erfahrung von ihm bekommt.
Die Zeit und die Flut warten auf niemand. Nur im menschlichen
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Körper erhält man eine Gelegenheit, dieses Geheimnis zu verstehen.
„Wenn einmal diese Gelegenheit verloren ist, geht das menschliche
Leben vergebens dahin.“ Wer weiß, wann eine solche Gelegenheit
wieder kommen mag? Wir müssen deshalb das Meiste aus der uns
gegebenen Zeit machen und versuchen, mit der Naam-Kraft in Berührung zu kommen. Guru Amar Das sagt deshalb:
„Wem auch immer es auf die Stirn geschrieben ist, o Nanak,
der allein gelangt hinüber.“
Die Naam-Kraft ist im menschlichen Körper. Wir leben durch
sie.
„Das ewige WORT des Herrn
ist ein großer Schatz.
Dieser Schatz liegt im menschlichen Körper.“
Es liegt ein tiefes Gefühl der Berauschung im heiligen WORT
und das so sehr, dass Nanak, indem er von sich spricht, sagt: „Nanak
bleibt Tag und Nacht in einem Zustand ständiger Berauschung.“
Wir können jedoch in einen solchen Zustand nur kommen, wenn
Gott, der Herr, es so will. Es ist Er, der einen zu Ihm Selbst im Gewand eines Satgurus bringt. Wenn man einem Lehrer, der die Wahrheit personifiziert ist, begegnet, entwickelt man die innere Schau.
Kurz, durch die Gnade Gottes begegnet man einem Gottmenschen.
Wenn man einem Gottmenschen begegnet, beginnt man, sich mit
dem Namen Gottes zu verbinden. Wie schade, dass wir ein reiches
Erbe bei uns haben, aber außen umherwandern, immer durstig und
hungrig.
”O Bhikha11! Niemand in der Welt ist arm,
denn jeder hat einen Edelstein von
unschätzbarem Wert in seinem Gürtel stecken.
Da man den Knoten nicht lösen kann,
geht man betteln.”

_______________________________
11

Bhikha: ein Heiliger des 16. Jahrhunderts
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Wir sind eine Verbindung von materiellem Körper und bewusstem Geist. Wir wissen von dieser Tatsache auf der intellektuellen
Ebene und sprechen vom Selbst in negativen Begriffen. Aber wir
haben nie das Selbst vom Körper auf eine praktische Weise getrennt. Dies wird möglich, wenn wir ein inneres Erwachen und
Zeugnis von dem Licht Gottes in uns erhalten.
Gott hat uns die menschliche Form gegeben, und das ist eine
große Sache. Er hat uns auch zu den Füßen des Satgurus gebracht.
Es ist eine andere große Gabe von Ihm. Doch wir sind noch nicht in
Berührung mit der Naam-Kraft gekommen. Das höchste Gut kommt
erst durch die Verbindung mit dem WORT.
„Jene, die sich mit dem WORT verbunden haben,
deren Mühen werden enden.
Und ihr Antlitz wird voll Glanz erstrahlen,
und viele andere werden mit ihnen dem Rad des
Lebens entkommen, o Nanak!”
Ein Gurmukh (ein erwähltes Gefäß) hat einen großen Kraftvorrat in sich. Mit nur einem Teilchen der Kraft von Naam in sich, kann
er Myriaden von Seelen helfen, hinüberzugelangen. Einer, der beauftragt ist und Autorität hat, kann bei einer einzigen Sitzung Hunderten von Seelen zugleich zu einer Erfahrung außerhalb des Körpers verhelfen. Diese Anfangserfahrung kann der Schüler durch tägliche Praxis gemäß den Instruktionen des Meisters entwickeln.
„Jene, welche den Geboten des Gemüts folgen,
handeln blindlings und gebärden sich wie wild.
Sie verstehen nicht die Melodie des heiligen WORTES,
noch wissen sie vom göttlichen Licht des WORTES.”
Nachdem der Meister die Vorteile, die aus der Ergebenheit zu
dem Satguru erwachsen, erklärt hat, erzählt er uns nun von den
Manmukhs. Er fährt fort zu erklären, was ein Manmukh ist: Ein
Manmukh ist einer, der sich des Tonstroms nicht bewusst ist, noch
weiß er, dass er allwissend ist. Das WORT wohnt, wie erklärt, im
Augenbrennpunkt, der weit über der Sinnesebene liegt. Als solcher
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kann man sich der Herrlichkeit des WORTES nicht erfreuen und
Geschmack daran finden, bis man die Sinne überschreitet. Ein Kontakt mit dem WORT kommt nur durch einen vollkommenen Meister. Selbst wenn man einen vollkommenen Meister treffen mag, ist
es nötig, an die Allwissenheit des Meisters zu glauben. Andernfalls
ist das Ergebnis, dass man fortfährt, Dinge auf der eigenen mentalen
Ebene zu tun und sich nicht um die Instruktionen des Meisters kümmert. „Mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren
hören sie nicht, denn sie verstehen es nicht.” Wahrnehmungsvermögen und Gehör sind sehr wesentlich auf diesem Pfad. Gott hat uns
Augen gegeben, zu sehen und Ohren, um damit die Herrlichkeit der
Kraft und des Geistes Gottes zu verstehen. Das WORT oder Bani
ist in uns. Es wird durch den Guru offenbart. Es wird deshalb gesagt,
dass das WORT des Gurus in jedem menschlichen Herzen wohnt,
im Augenbrennpunkt.
„Das WORT des Meisters
durchdringt alles, was ist.
Er ist es, der es offenbart
und uns mit demselben verbindet.“
Bevor der Meister in unseren Weg trat, lag das WORT ungeoffenbart in uns. Es ist seine Gnade, die das Ungeoffenbarte offenbart.
Die Frage erhebt sich: Seit wann existiert das WORT? Die Schriften
sagen uns: „Durch die Zeitalter hindurch widerhallt das WORT im
Universum, da es von der Wahrheit kommt, führt das WORT zur
Wahrheit.“ Wiederum wird gesagt: „In uns ist das Licht Gottes und
von diesem Licht geht die heilige Melodie aus. Wenn wir in die innere Musik eintauchen, kommen wir der Wahrheit näher.“
Die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft ist nichts als
Schwingung. Wo Schwingung ist, da muss sowohl Licht als auch
Ton sein. Indem wir mit dieser Schwingung in Berührung kommen,
beginnen wir das Licht zu sehen und den Ton zu hören, ohne welche
wir innerlich blind und auf der inneren Ebene taub sind. Der Gottmensch, in dem die Gotteskraft in voller Vibration ist, erhebt uns
und gibt uns einen Kontakt mit dieser inneren Offenbarung Gottes.
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Aber merkt euch, dies ist nicht unser Ideal. Es ist nur ein Weg zurück zu Gott, vom WORT zum Wortlosen. Es gibt keinen anderen
Weg neben diesem. Bloßes Reden hilft uns nicht. Gemüt und Intellekt helfen uns bei diesem inneren Erwachen nicht. Von den äußeren
Worten müssen wir das innere WORT erfassen. Einer, der sich innerlich noch nicht erhoben hat, wird noch vom Gemüt beherrscht.
In der Terminologie der Heiligen sind wir deshalb alle blind. Wir
mögen auf die Augen, die wir haben, stolz sein. Im Gurbani12 jedoch
steht, dass wir trotz dieser Augen nichts als blind sind:
„Wir können einen Menschen nicht blind nennen,
bloß weil er keine Augen hat.
O Nanak! blind ist, wer von der Kraft
Gottes abgeschnitten ist.“
Blindheit hängt demnach vom Zustand des inneren Auges, des
Divya Chakshu oder Shiv Netra, ab. Wenn dieses Einzelauge nicht
entwickelt ist, ist man nichts als blind im wahren Sinn des Wortes.
Und das Ergebnis ist, dass ein solcher Mensch eine Wohnstatt von
Ärger, Eifersucht, Übelwollen und was nicht sonst noch ist. Jeden
Augenblick seines Lebens wird er von unsichtbaren Flammen der
Fleischeslust verzehrt. Eine bloße Wiederholung der Worte, die
Gott bedeuten, wird keinerlei Trost geben. Um Trost zu erlangen,
müssen wir in Berührung mit der Gotteskraft kommen, die durch
das innere Licht und den inneren Ton gekennzeichnet ist. Die Berührung mit dieser Kraft wird euch kühl und gesammelt halten. Sie
wird alle mentalen Übel, unter denen wir gewöhnlich leiden, vertreiben. Ihr werdet dann in euch sehen: „Alle Geschöpfe sind in den
Schöpfer eingebettet und der Schöpfer in die Schöpfung. Oh ihr,
täuscht und betrügt euch nicht, denn die Gotteskraft wogt in Fülle
überall.”
Das ist dann der Zustand eines Menschen, der zur Wirklichkeit
erwacht ist. Die Kenntnis der Schriften, die hochklingenden Reden,
_______________________________
12

Gurbani: die Heiligen Schriften der Sikh-Meister
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Erzählung der Epen und kluge Gespräche können das innere Auge
nicht öffnen. Ein erwachter Mensch wird euch gewiss erwecken.
Bei all seinem Wissen konnte Yajnavalkya13 Raja Janaka14 nicht erwecken. Er konnte lediglich in Einzelheiten die Theorie der Sache
besprechen. Er war mutig genug zuzugeben, dass er nicht mehr geben konnte - keine praktische Erfahrung.
Wieder einmal berief Raja Janaka eine Versammlung der Weisen und Seher ein, um eine praktische Erfahrung dessen zu erlangen,
was Yajnavalkya ihm bei einer früheren Gelegenheit so wunderbar
erklärt hatte. Der Raja wandte sich an die Weisen und lud jeden ein,
der kompetent war, einen praktischen Beweis der Wirklichkeit zu
geben, auf die Bühne zu kommen. Keiner hatte den Mut vorzutreten,
außer Ashtavakra, ein Weiser mit acht Höckern an seinem Körper,
aber eine wirklich erwachte Seele. Er nahm seinen Platz auf der
Bühne ein. Das Erscheinen des buckligen Ashtavakra auf der Bühne
rief Gespött und Gelächter in der Versammlung hervor. Als Ashtavakra dies sah, fragte er den König: „Wünschet Ihr eine Erfahrung
von Jnana?“ Der König bejahte. Daraufhin bemerkte der Weise:
„Wenn dem so ist, weshalb habt Ihr eine Versammlung von ‚Flickschustern‘ einberufen, die nur auf meinen Körper sehen?” Das ist
der Grund, weshalb die Veden und andere heilige Schriften in so
rühmenden Worten von dem Ruhm und der Glorie einer erwachten
Seele sprechen. Die Welt ist ohne Zweifel voll falscher Propheten
und Halbpropheten, vor denen man sich in Acht nehmen muss. Sie
sind „Wölfe in Schafskleidern“. So sehen wir, dass ein vom Gemüt
beherrschter Mensch keine Kenntnis des inneren Erwachtseins hat

_______________________________
13
Yajnavalkya: war ein vedischer Rishi unter dem legendären König Janaka;
gilt als Verfasser mehrerer vedischer Schriften; seine hochgeachteten und
vielzitierten Lehren erhellen das Wissen um den Atman und das Brahman,
klären auf über Karma und Reinkarnation
14
Raja Janaka: der Schwiegervater von Lord Rama aus dem Ramayana
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und immer nach der Melodie seines Gemüts tanzt. Er mag Ehrerbietung erweisen, aber innerlich nicht besser als ein Metzger sein. Solche Seelen können unmöglich nach innen gehen. Sheikh Saadi, ein
persischer Schriftsteller der Mystik von großem Ruf, verglich einen
solchen Menschen mit einem mit vielen Büchern übervoll beladenen Esel. Ähnlich spricht Guru Amar Das von einem solchen Menschen, indem er ihn mit einem Löffel im Pudding vergleicht, denn
er kann keinen Geschmack vom Pudding haben, trotz der Tatsache,
dass er beim Zubereiten des Puddings hilft. Ein Manmukh durchstöbert gleichermaßen alle Arten von Schriften, liest sie eifrig, weiß
aber nichts über den praktischen Prozess der Selbstanalyse und
nichts über die folgende Erfahrung der Seele, die als ein natürliches
Ergebnis kommt.
„Sie sind sich ihres inneren Reichtums nicht bewusst,
noch haben sie Vertrauen in des Gurus Worte.
Der wahre Weise (Jnani) verbindet sich
mit dem geoffenbarten WORT des Gurus
und ist immer in Übereinstimmung mit der Kraft
und dem Geist Gottes.”
Ein Manmukh kennt den spirituellen Reichtum in sich nicht.
Und wenn ihm der Guru von dem inneren Licht und Ton erzählt,
glaubt er es nicht. Im Gegenteil, er mag dagegenhalten, dass er trotz
seiner 40 - 50 Jahre Praxis keinerlei derartige Erfahrung erlangt
habe. Das bedeutet nicht, dass die Wissenschaft falsch ist, und andere nicht Nutzen daraus ableiten können. Heilige sagen uns: „Der
würdige Schüler des Gurus sieht die Wirklichkeit mit seinem eigenen inneren Auge.“
Ein vollkommener Meister lehrt und zeigt immer den spirituellen Pfad. Durch Vorbild und Gebot versucht er, in uns die Wahrheit
dessen deutlich zu machen, was die Weisen und Seher in diesem
Zusammenhang gesagt haben. Zu unserem Nutzen wird er sich einschlägig auf die Veden und Upanischaden, die Bibel und andere
Schriften beziehen. Er tut das nur, um uns durch verschiedenartige
Aussagen zu überzeugen, denn wir sind an die Schriften gebunden.

89

EK ONKAR, ASHABD, ANAAM

Ihm dienen sie als willkommene Hilfen, um einen jeden von uns auf
dem Weg des geringsten Widerstandes zu führen. Ein vollkommener Meister ist eine seltene Gabe Gottes und er versucht, uns durch
verschiedene Mittel von der Kraft Gottes in uns zu überzeugen und
hilft uns, mit ihr in Verbindung zu kommen. Es ist nur eine Frage
des Versuchs, das Experimentieren um des Experimentes willen.
Dies bringt keinen Nachteil. Der Meister bietet dieses Experiment
frei an, als eine Gabe der Natur wie Licht, Luft und Wasser. Wem
sollte es schon schaden, einen Glauben an das Experiment aufzubringen und einen Versuch zu machen?
Als ich im Westen war, legte ich die Betonung auf die Christuskraft, und aus anderen Quellen wurden gleichlaufende Gedanken
dargeboten, um den Glauben der Christen an ihren eigenen Messias
zu stärken. Ich bat sie dann, der Meditation am folgenden Tag beizuwohnen. Jene, die zur Meditation saßen, erlangten stets einige innere Erfahrung. Es ist die Aufmerksamkeit des Meisters, die dem
Schüler hilft, sich vorübergehend über das Körperbewusstsein zu
erheben. Es ist nichts Neues, noch ist es etwas Unnatürliches. Es ist
die älteste Wissenschaft, die wir unglücklicherweise vergessen haben. Um diese vergessene Wissenschaft neu zu beleben, kommen
die Heiligen von Zeit zu Zeit. Es ist darüber hinaus eine ewige und
festgelegte Wissenschaft, die keinen Zusatz oder eine Veränderung
erlaubt. So ist es seit dem Beginn der Zeit. Sie ist von Gott geschaffen und nicht von Menschen.
Ein wirklicher Jnani mag keinerlei akademische Grade haben
und durch kein Examen gegangen sein. Ein Jnani wird als einer definiert, der innen erwacht ist. Ein Jnani, ob gelehrt oder ungelehrt,
steigt zu höherem Bewusstsein auf. Darum bittet uns Soamiji, das
bewusste Selbst in uns zu betrachten. So ist ein Jnani einer, der
durch einen Prozess der Selbstanalyse sich selbst erkannt hat und
der das Überselbst in und um sich wirken sieht. Er ist immer in Berührung mit der Gotteskraft und dem Geist in Form von Licht und
Ton. Die göttliche Harmonie ist sehr anziehend und hält einen Menschen auf sich abgestimmt, und zieht ihn hinauf in höhere Regionen.
Platon sagt davon: „Die Musik der Sphären ist so intensiv und
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schnell, dass sie mich in einem Augenblick hochzieht.“ Das WORT
des Gurus wird innen offenbart. Es ist etwas, das von äußeren Lauten ganz verschieden ist. Es vibriert in Fülle in den disziplinierten
Seelen und sie sind immer mit ihm in Harmonie und wohnen tatsächlich in ihm. Sie sehen das Licht Gottes überall widergespiegelt.
„Die ganze Schöpfung ist die Offenbarung des heiligen Lichtes
und als solches sind alle die Kinder Gottes.“
Dies innere Licht ist ein wertvoller Schatz. Wir sind alle mit diesem Schatz beschenkt, uns dessen aber nicht bewusst. Da wir uns
die ganze Zeit auf dem Sinnenplan beschäftigt halten, bekommen
wir nie eine Gelegenheit, diesem unschätzbaren Reichtum näher zu
kommen. Er bleibt deshalb in uns vergraben und wir bleiben unser
Leben lang ein Almosenempfänger. Die Schriften, die wir haben,
sind die schönsten Berichte der erwachten Seelen und ihrer Erfahrungen. Wenn wir sie lesen, interessieren wir uns ein wenig für diese
Sache, bleiben aber, wo wir sind, ohne uns diese Erfahrungen zu
eigen zu machen. Wir können ähnliche Erfahrungen haben, wenn
wir nur wüssten, wie man innen anklopft. Dies ist eine Erfahrung
der Seele und als solche muss sie am stillen Punkt der Seele, dem
Augenbrennpunkt, erfahren werden:
„Die Jnanis sind immer unter Gottes Schutz.
Ich würde mich ihnen gern als Opfer darbringen.
Die Geliebten des Gurus sind immer im Dienst des Herrn
und der demütige Nanak ist stets bereit, ihnen zu dienen.“
Dieses ist die Herrlichkeit der Jnanis. Frei von allen Wünschen
sind sie immer in Liebe mit dem Unendlichen und leben unter dem
Schatten Seiner schützenden Schwingen. Die Gotteskraft durchdringt alles, wirkt aber in Fülle durch einen auserwählten menschlichen Pol:
„Mein Herr ist in jedem Herzen
und es gibt kein Herz, in dem Er nicht ist.
Gesegnet ist das Menschenherz,
in dem sich Seine Kraft in ganzer Fülle offenbart.“
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Der Gottmensch, mit der in sich geoffenbarten Gotteskraft, kann
auch uns helfen, die besagte Kraft zu offenbaren. Durch ein wenig
von Seinem Lebensimpuls hebt Er uns von der menschlichen Ebene,
und befähigt uns eine direkte und unmittelbare Erfahrung der Gotteskraft zu haben, die im menschlichen Herzen, dem Augenbrennpunkt, wohnt. Ein solcher gotttrunkener Weiser ist ein wahrer Verehrer Gottes und ist unserer Liebe und Ehrerbietung würdig. Guru
Ram Das betete deshalb: „O Gott, mache mich zum Sklaven Deiner
Sklaven.” So fühlt ein erwachter Mensch. Wir dagegen sind die
Sklaven unserer Frauen und Kinder, unserer Häuser und Reichtümer. Der Geliebte des Gurus jedoch schwelgt in der Größe Gottes.
Aber wie steht es mit uns? All Seine heiligen Bücher sagen uns, dass
die Seele und die Überseele in uns sind. Aber wir, die wir uns auf
der Sinnesebene ausbreiten, kennen dieses grundlegende Phänomen
nicht.
Gott ist die Seele unserer Seele, doch so seltsam es erscheinen
mag, suchen wir Ihn in der Welt draußen mit Hilfe der Sinne und
der Sinnesorgane. Wir mögen unser Suchen durch und mit Apara
Vidya, dem äußeren Wissen, unser Leben lang fortsetzen, aber wir
können nichts dabei gewinnen. Durch die Mittel des inneren Erwachens können wir uns mit dem Licht und dem Ton Gottes erst jenseits der Sinnesebene verbinden. Die äußeren Augen können in dieser Hinsicht nicht helfen. Wer immer fähig ist, seine innere Schau
zu entwickeln, ist wahrhaft gesegnet.
„Die Täuschung der Welt hält die Welt
gleich einer Riesenschlange in ihrem tödlichen Griff
und atmet giftigen Rauch um sich herum aus.
Nur Gottes Name kann uns von der Wirkung
dieses tödlichen Giftes retten.
Wie ein Schlangenbeschwörer versorgt uns der Guru
mit einem Gegengift in Form des heiligen WORTES.“
Was ist schließlich diese Täuschung? Und wie entsteht diese
Täuschung? Täuschung bedeutet das Vergessen der wahren Lebens-
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werte. Dieses Vergessen beginnt, wenn wir den menschlichen Körper für das Ein und Alles des Erdenlebens halten. Es wird darum
gesagt:
„Die Wurzeln des Vergessens
liegen tief im menschlichen Körper.”
Wir sind die Bewohner des Körpers und nicht der Körper selbst.
Uns mit dem Körper zu identifizieren ist der Anfang dieser Täuschung. Wir schauen jetzt auf die Welt von der physischen Ebene
aus. Wir müssen unseren Blickwinkel ändern. Wenn wir uns durch
die Gnade eines Heiligen über den physischen Körper erheben, gelangen wir vom Materiellen zum Nichtmateriellen, von der irdischen zur unirdischen Ebene und sehen die Dinge von einer höheren
Warte aus. Mit dem Öffnen der inneren Schau beginnen wir, die
Welt aus der spirituellen Höhe zu sehen und das macht den ganzen
Unterschied. Gegenwärtig sind wir in der Dunkelheit versunken und
sehen die Dinge dunkel. Wir sind über die eigentliche Natur der
Dinge unwissend:
„Die Täuschung umgibt das Universum
gleich einer weiblichen Schlange.
Jene, die diese Schlange füttern,
werden von der Schlange selbst gefressen.”
Bei der weiblichen Schlange ist es üblich, dass sie ihre Eier umschlungen hält und eines nach dem anderen der Kinder verschlingt.
Aber jene, die ihrer tödlichen „Umarmung“ entkommen, sind gerettet. Alle Menschen der Welt verehren Maya oder die Täuschung mit
dem Erfolg, dass sie durch die Sinne nach außen strömen. Diese
Ausdehnung nach außen ist die Ursache unserer Zerstörung.
„Ein seltener Ergebener des Gurus,
der die Schlange des Gemüts besiegt hat,
kann gleich dem Guru über sein physisches
und mentales Selbst treten.”
Das ist dann der Weg aus der täuschenden Wildnis der Welt heraus zu kommen, in welcher wir alle unseren Weg verloren haben.
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Wenn wir das Menschliche in uns zum Übermenschlichen entwickeln, erreichen wir das Licht und den Ton Gottes, die unseren Füßen eine Leuchte sind und uns allmählich gottwärts führen. Wenn
wir einmal das heilige WORT kennen und praktizieren, kommen
wir Schritt für Schritt dem Wortlosen näher. Es ist eine klar gekennzeichnete Wissenschaft, wie zweimal zwei vier ergibt. Das Gift der
Welt wird nun zurückgelassen und kann keine Wirkung auf den haben, der Naam oder Shahd ausübt. Wie ein Diamant einen Diamanten schneidet, so macht Naam, das von Ihm ausgeht, die Wirkung
der schattenhaften Existenz der Welt zunichte. Man kann seinen
Schatten nur fangen, indem man sich selbst fängt. Wir haben jedoch
den Schatten für die Wirklichkeit gehalten und haben uns deshalb
im Schatten verloren.
„Jene, denen es vorherbestimmt ist,
die allein kommen zu den Füßen des Satgurus.
Durch die Begegnung mit dem Satguru
wird man vom Gift des Egoismus rein gewaschen.”
Die Schriften sagen uns: „Es geschieht durch die Gnade von
Gott, dem Herrn, dass man dem Satguru begegnet.” Das Gesetz von
Bedarf und Versorgung wirkt auf allen Ebenen des Lebens, der physischen oder anderen. Es gibt Nahrung für die Hungrigen und Wasser für die Durstigen. Wo Feuer ist, da kommt Sauerstoff von selbst
zu Hilfe. Wo ein intensives Verlangen nach dem Herrn ist, stellt Er
die Mittel bereit, uns zu Seinen Füßen zu bringen. Er leitet den Aspiranten zu einem Gottmenschen und der Gottmensch verbindet den
Aspiranten mit der Gotteskraft in sich. Die bloße Berührung mit
dem Geist Gottes ist genug, um das Gift des Gemüts und der Materie
zu vertreiben. In dem Augenblick, in dem man sich über den Körper
erhebt, wird die Ichhaftigkeit zurückgelassen. Das heilige WORT
macht uns heilig. All dies kommt als freie Gabe vom Satguru. All
dies ist Sein Werk:
„Alle Bindungen, aus dem Egoismus geboren,
werden durch die Kraft des WORTES zu Asche verbrannt.
Der Geliebte des Gurus findet das Licht Gottes in sich selbst.”
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Der Egoismus ist eine uralte Krankheit und in seiner Wirkung
sehr gefährlich. Nanak hat in einem seiner Psalmen eine schöne Beschreibung des Egoismus gegeben:
„Im Ego kommt der Mensch
und im Ego geht er.
Im Ego wird er geboren
und im Ego endet er.
Im Ego lebt er und im Ego
begleicht er all seine Schulden.”
Der große Lehrer fährt mit diesem Thema fort und beschließt
seinen Gesang mit folgenden Worten:
„Das Ego ist eine uralte Krankheit im Menschen
und doch liegt ihr Heilmittel auch im Menschen.
Sollte die Gnade des Herrn mit ihm sein,
kann er sich mit dem WORT,
das in ihm offenbart worden ist, verbinden.
O Nanak! Jene, die Ohren haben, die Melodie zu hören,
werden ganz bestimmt vom Ego befreit.“
Es gibt kein Übel in der Welt, gegen das es nicht auch ein Heilmittel gäbe.
Der Egoismus, obwohl in der Natur des Menschen eingewurzelt,
kann gleicherweise behoben werden. Das Heilmittel gegen den Egoismus liegt in Shabd oder Naam, dem heiligen WORT, welches das
ganze Universum erhält und belebt. Wenn das kleine Selbst, das
Ego, im höheren Selbst aufgeht, wird man zu einem bewussten Mitarbeiter der göttlichen Kraft. Dieses kleine Selbst hat auch verschiedene Abstufungen - physisch, subtil und dient uns als Werkzeug.
Alle müssen, eine nach der anderen, mit Hilfe der göttlichen Melodie, die an Stärke zunimmt, entfernt und überschritten werden.
Nanak sprach so lobend von der Größe von Naam oder Shabd, dass
man versucht war, zu fragen, wo es zu finden sei. Er erwiderte:
„Geht und sucht nach Naam, wo immer ihr mögt, dann praktiziert
es mit der Gnade des Gurus.” Wenn er gefragt wurde, was Naam
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sei, antwortete er: „Was immer da ist, ist aus Naam. Es gibt keinen
Ort, wo Es nicht ist.” Die gesamte Welt ist: die Offenbarung von
Naam oder der Gotteskraft. Aber wir können, wie vorher gesagt,
damit in Verbindung kommen und es praktizieren mit Hilfe eines
lebenden Meisters. Jene, die versuchen, es mit Hilfe der Schriften
zu tun oder zeitweise ein wenig Einblick bekommen gemäß der
Rückwirkungen ihres vergangenen Karmas oder von Eindrücken,
misslingt es, auf dem Pfad voranzukommen, wegen ihrer Unwissenheit hinsichtlich der esoterischen Wissenschaft. Im Gegensatz dazu
ist ein erwachter Mensch völlig vertraut mit Theorie und Praxis dieser alten Weisheit, kann uns die Dinge leicht erklären und uns helfen, diese innere Erfahrung zu entwickeln. Darüber hinaus verwickeln wir uns ohne die Hilfe und den aktiven Beistand eines Meisters, der in dieser Wissenschaft bewandert ist, in Schwierigkeiten
der einen oder anderen Art. Die Bücher können uns nicht aus dieser
Sackgasse heraushelfen und wir sind verwirrt wie Säuglinge in der
Wildnis. Daher die Notwendigkeit eines praktisch erfahrenen Lehrers der inneren Wissenschaft. Wiederum kann einer, der in der
praktischen Ausübung dieser göttlichen Weisheit kompetent ist, uns
sowohl in der Wissenschaft als auch in der Kunst des Lebens helfen.
Die Größe des Meisters liegt darin, uns nach seiner eigenen Form
zu bilden. Guru Amar Das sagt, indem er diesen Punkt betont:
„Einst schwelgte ich auch auf der Sinnesebene,
aber nun habe ich mich weit darüber erhoben.
Diese wunderbare Wandlung
wurde mit aktivem Beistand
und Hilfe meines Meisters zustande gebracht.”
Jeder Heilige hat seine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine
Zukunft. Es gibt für jeden Hoffnung. Was ein Mensch getan hat,
kann ein anderer auch tun, vorausgesetzt, es ist die richtige Führung
und Hilfe da. Wer auch immer den Pfad geht, kann sicher sein, inneres Erwachen zu erlangen. Manche Leute betrachten es als ein
vergebliches Bemühen, eine Erfindung des menschlichen Gehirns,
ein Irrlicht, aber das ist nicht so. Es ist eine ganz genaue Wissenschaft, sicher und solide. Sie bringt mathematische Resultate, so wie
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zweimal zwei vier ergibt. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut.
Für den Erfolg auf dem Pfad bedarf es immer des Faktors Zeit. Die
Heiligen beanspruchen keine besonderen Vorrechte für sich. Sie
sprechen zu uns als Mensch zum Menschen auf derselben Ebene
und halten uns die Möglichkeit vor Augen, ihnen gleich zu werden
im Laufe der Zeit, vorausgesetzt, wir arbeiten mit Geduld und zielbewusster Ergebenheit.
„Die Ergebenen des Meisters erstrahlen in Glanz
und werden mit Ehren in seinem Reich empfangen.
Der demütige Nanak würde sich immer opfern
zu den Füßen der Heiligen,
die des vollkommenen Meisters Anweisungen befolgen.“
Man muss danach streben, ein ehrwürdiger Schüler des Meisters
zu werden, um sich auf dem spirituellen Pfad Erfolg zu sichern. Ein
solcher wird nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der nächsten
geachtet. „Ein Leben der Reinheit macht einen allen teuer.“ Wenn
man zusammen mit Reinheit im Leben einen spirituellen Verdienst
erwerben könnte, würde man einen Ehrenplatz in Seinem Reich finden. Wo immer ein wahrer Ergebener sitzt, entsteht ein heiliger Ort.
Für ihn sind des Meisters Worte das Evangelium. Er folgt ihnen
buchstäblich und im Geist und geht nicht den Weg des Gemüts. Er
sieht Gott im Meister. Er versteht Seinen Willen, den Willen, der
bereits in ihm offenbart wurde. Er macht Seinen Willen zu seinem
eigenen und verliert sich in Ihm. Ein solcher Ergebener ist unserer
höchsten Achtung wert. Aber wie viele von uns verstehen einen solchen ehrwürdigen Schüler? Selbst wenn wir einem solchen Wesen
begegnen, nehmen wir dessen Worte nur bis zu dem Ausmaß an,
wie sie mit unserer Absicht übereinstimmen. Wenn uns seine Worte
nicht passen, übergehen wir sie. Wir messen ihn und seine Anweisungen von unserer eigenen mentalen Ebene aus. Was ist dann das
Ergebnis? Wir stecken fest und unser Fortschritt auf dem spirituellen Pfad wird verzögert.
„Jene, die in Shabd eintauchen, entkommen.
Ohne Shabd kann es keine Erlösung geben.“
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Befreiung kommt also durch den Kontakt mit Shabd oder Naam.
Alle großen Weisen sagen so. Wir dagegen bleiben die ganze Zeit
mit der Wiederholung der Namen Gottes beschäftigt, denken jedoch
selten daran, die Kraft, die diese Namen bezeichnet, zu erreichen.
Der Haken bei dem Problem bleibt, dass wir nicht zu dem Benannten gelangen. Ein Durstiger mag fortwährend das Wort „Wasser”,
„Pani”, „Jal”, „Aqua” wiederholen, doch wird er nicht fähig sein,
seinen Durst zu löschen, indem er sich einfach mit diesen Worten
heiser ruft. Sein Durst wird nur vergehen, wenn er tatsächlich die
Flüssigkeit zu sich nimmt, die all diese Worte bezeichnen. Wir müssen natürlich mit Worten oder Namen beginnen. Aber zu welchem
Zweck? Einfach, um die Sache oder das Gewünschte zu erlangen.
Wir müssen deshalb von den gewöhnlichen Worten zu dem WORT
reisen, das uns Trost und Frieden geben wird, wenn wir Kontakt mit
Ihm haben. Gleichermaßen spielen äußere Gewänder letzten Endes
keine Rolle, um zur Wirklichkeit zu gelangen.
Apara Vidya oder äußeres Wissen hält uns in äußerem Streben
fest. Man mag langes Haar haben oder einen kahlen Kopf. Man mag
sich ein blaues oder ein gelbes Gewand anziehen, doch dies kann
einem auf dem inneren Weg nicht helfen. Darum sagt Nanak:
„Man mag jede beliebige Art der Kleidung wählen,
man mag seinen Körper martern durch Härten und Bußen,
man mag auf diese Weise seine Einflusssphäre ausdehnen,
soviel man will...”
Wir müssen nach allem mit der Gotteskraft in Kontakt kommen
und dies kann nicht durch Gewänder, Symbole und ähnliche Dinge
geschehen. Wir müssen unser inneres Wesen ändern. Wir müssen
einen Weg zum Leben finden. „Einer, der den Weg zum Leben
praktiziert, wie es der Meister anempfiehlt, den ehrt der Meister und
hilft ihm aufs Äußerste.“ Durch Eigenpropaganda und äußere
Schaustellung mag man sich selbst für jede beliebige Zeitspanne
täuschen und andere eine Zeit lang, aber Gott im Innern kann nicht
getäuscht werden:

98

EK ONKAR, ASHABD, ANAAM

„Man mag sich für den Augenblick
eine gute Anhängerschaft sichern,
doch kann man die Kraft Gottes
durch diese Dinge nicht für sich gewinnen.“
Die Gotteskraft im Innern erkennt alles und ist allwissend. Sie
durchschaut uns durch und durch. Sie erlaubt uns keinen Zutritt, bis
sie uns in jeder Weise geeignet findet. Guru Amar Das nimmt auf
eine Art Bezug auf sein eigenes Leben - ein Leben von 70 Jahren,
das er in der Gesellschaft verschiedener Sadhus verschiedener Orden verbrachte. Bei all seiner intensiven Suche über 70 Jahre hinweg konnte er der Wahrheit nicht näher kommen. Die äußeren
Kennzeichen einer oder mehrerer Linien von Sandelpaste auf der
Stirne zeigten einst den Grad der Annäherung, den die Alten in ihrer
Suche nach Gott hatten. Doch jetzt bedeuten sie leider nichts. Wir
verehren jedoch diese Linien und Zeichen am Körper, kennen aber
nicht die Reichtümer, welche innen im Körper liegen. Der wahre
und wesentliche Wert eines Menschen liegt in dem Ausmaß des
Fortschritts seiner Reise gottwärts. Nanak betont darum:
„O Nanak! Ohne den Satguru
kann man nicht zu Naam gelangen,
ganz gleich, ob man versucht,
Ihn durch Myriaden von Handlungen und Taten zu finden.“
Naam als solches ist bereits vorher definiert worden. Es kommt
durch das Praktizieren des Prozesses der praktischen Selbstanalyse
und durch das Erheben zu dem Zentrum, das auf halbem Wege zwischen dem physischen Körper und den subtilen Körpern liegt. Es
wird darum gesagt; „Man muss sich auf Seine Höhe erheben, um
Ihn zu erkennen.“ Er ist das Subtilste vom Subtilen und wir müssen
auch subtil in uns werden, um Seine Höhe zu erreichen. Wir mögen
einen Zugang innen finden und in der Stille unseres Herzens sitzen,
uns ein wenig unseres Herzens, ein wenig des Glücks, das davon
ausgeht, erfreuen, aber wir können nicht aufwärts gehen. Die meisten von uns sitzen so und sind damit zufrieden. Der Weg nach oben
ist jedoch eine andere Sache. Wo ist dann das wahre Glück? Es
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kommt mit dem Öffnen der inneren Schau und das ist es, was wirklich zählt. Ohne das geht man nach dem Tode in die Finsternis. Das
zweite Wesentliche ist der bewusste Kontakt mit dem Tonstrom.
Beides sind praktische Dinge. Man mag sehr gelehrt und in den heiligen Büchern gut bewandert sein, doch solange man sich nicht über
das Körperbewusstsein erhebt, bleibt man so unwissend wie je zuvor.
„Ohne bewussten Kontakt mit Shabd
strömen alle unbekümmert dahin,
so unbekümmert, dass jedes Verstehen vereitelt wird.
Gott allein kann uns mit der Kraft
Seines WORTES stützen und aufrecht erhalten
und man sollte in Harmonie damit bleiben.”
Shabd ist die Strickleiter, die zu Ashabd, dem Namenlosen,
führt. Gott kam in der Form des Licht- und Tonprinzips ins Sein.
Wir können dieses Doppelprinzip erfassen, wenn wir uns über die
Sinnesebene erheben. Dies ist der wahre Weg zurück zu Gott, dem
absoluten Gott, wo es weder Licht noch Ton gibt. Wenn Gott es will,
bereitet Er die Mittel für eine Wiedervereinigung der Seele mit Sich
Selbst. Er ist es in Gestalt eines Gottmenschen, der das tut. Es gibt
deshalb keinen anderen Weg, Gott zu erreichen, außer durch einen
Gottmenschen. Die Gottsucher sind immer auf der Suche nach einem Gottmenschen, um sich mit Gott zu vereinigen.
„O Nanak, Gott kennt Seinen Plan sehr gut,
denn Er selbst hat Seinen Plan gemacht.”
Gottes Weg führt durch Shabd, und Shabd ist wie ein elektrischer Aufzug. Man muss sich in ihn setzen und er wird einen nach
oben bringen. Man hat in diesem Zusammenhang nicht viel zu tun.
Man braucht sich nur hineinsetzen und den Knopf drücken.
„Der Guru ist der Schlüssel
des beweglichen Hauses von Körper und Gemüt.
Ohne die Hilfe des Gurus
bereitet das Gemüt nicht den Weg nach innen
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und es gibt kein anderes Hilfsmittel.”
Der Guru ist der Eckstein im Gebäude der Spiritualität. Er versorgt euch mit den Mitteln, um Körper und Gemüt zu übersteigen.
Er nimmt uns zu dem Reich, zu dem er selbst gehört: „Wenn der
Guru und der Sikh (Schüler) eins werden, arbeiten beide nach denselben Richtlinien.“ Ein vollkommener Schüler tritt in das Leben
und den Geist des Gurus ein und der Guru färbt den Schüler in seiner
eigenen Farbe. So wird man ein ehrwürdiger Schüler.
„Ohne den Satguru kann man
kein wahrer Ergebener sein,
noch kann man das heilige WORT lieben.
O Nanak! Jene, die sich mit dem WORT verbinden,
die bringt die Liebe des Gurus hinüber.”
Der Ausdruck ‚Ergebenheit’ ist von den Heiligen definiert worden. Im üblichen Sinne bedeutet es Liebe und Zuneigung. Wir mögen eine Neigung für etwas Bestimmtes entwickeln. Dies ist der gewöhnliche Aspekt, und er kann durch das Studium von Büchern
oder durch das Singen frommer Lieder entwickelt werden. Aber
wirkliche Liebe ist etwas ganz anderes. Sie entwickelt sich, wenn
man einen wahren Geschmack von etwas bekommt - von etwas
wirklich Köstlichem. Wieder woanders wird es definiert als:
„Die Ergebenheit des ehrwürdigen Schülers
bringt die Musik der Sphären herab,
und mit diesem Herabsteigen erfährt man
von dem göttlichen Plan.“
Durch dieses innere Erwachen, das aus der Offenbarung des
Tonstroms resultiert, entwickelt man wahre Hingabe und beginnt
den spirituellen Pfad zu gehen. Ein vollkommener Meister ist das
personifizierte WORT und wer immer ihn trifft, den verbindet er
mit dem WORT. Die Heiligen sind Minister im Reich Gottes. Sie
sind Gesandte der Gotteskraft und kommen in die Welt, um die

101

EK ONKAR, ASHABD, ANAAM

Jivas15 zurück zu Gott zu führen. Avatare16 oder die Verkörperungen von Brahm halten die Welt gleichmäßig in Gang. So sehen wir,
dass es einen großen Unterschied zwischen den beiden gibt. Und
doch haben Inkarnationen, wie die Heiligen, ihre Autorität aus ein
und derselben höchsten Kraft, genannt der absolute Gott, um ihre
jeweilige Mission durchzuführen. Die Lage mag mit der eines Oberbefehlshabers und der eines Vizekönigs verglichen werden. Beide
haben einen direkten Auftrag vom königlichen Herrscher, in ihrem
eigenen Tätigkeitsbereich zu wirken. Sie beide weisen jedoch auf
dieselbe Kraft hin, aber auf eine unterschiedliche Art. Während er
seine universale Gestalt offenbarte, befehligte Lord Krishna den
ganzen Aufzug des Feldes von Kurukshetra. Kabir hat diese Lage
wundervoll beschrieben:
„Die Zeit und das Zeitlose sind beides
Schöpfungen der Großen Kraft.
Gott erschuf sie,
damit die Verwaltung der Welt fortgesetzt wird.”
Wir sind die Verehrer der Gotteskraft, die hinter beiden ist. Jede
von ihnen hat ihren eigenen Arbeitsbereich. Wir respektieren sie
beide. In Zeiten der Störung und Unruhe kommen die Avatare zu
unserer Hilfe. Die Verwaltung der Welt wird dann zeitweilig der
Brahm-Kraft übergeben und sie wirkt unbarmherzig, indem sie die
üblen Elemente in der Welt vernichtet, um den normalen Stand wieder herzustellen. Selbst unter den chaotischsten Bedingungen respektieren die Avatare die Autorität der Heiligen und rühren ihre
Schüler nicht an, denn sie besitzen einen Naam-Ausweis und können sich frei und ungestört bewegen. So endet die Hymne von Guru
Amar Das. Alles in allem müssen wir uns über das Körperbewusst-

__________________________________
15
Jiv, Jiva: Lebewesen; die individuelle oder unbefreite Seele
16
Avatar: wörtl. „Herabkunft“; Inkarnation einer Gottheit aus der ersten oder
zweiten Region, die auf die Erde kommt, um das Dharma wieder herzustellen.
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sein erheben und unsere wahre Natur erkennen. Das kann durch einen Prozess der Umkehrung und durch Kontakt mit dem Licht des
Lebens in uns getan werden. Wenn wir einmal die göttliche Glückseligkeit gekostet haben, verlieren wir die Liebe zur Welt. Während
man in der Welt lebt, lebt man jenseits der Welt, auf der inneren
Ebene.
„Wie eine Lotosblume
mit den Wurzeln im Teich und den Kopf hoch droben,
oder wie ein Schwan majestätisch
auf dem Wasser schwebend, doch unberührt davon bleibt,
so durchkreuzt die Seele das Meer des Lebens
mit Hilfe von Shabd.
So bleibt man unbefleckt
mit der Kraft des Wortes, sagt Nanak.”
Wenn ein Mensch sich mit dem WORT verbindet, wird er frei
während er in der Welt lebt und so geht er auch, losgelöst von ihr.
Es ist nur unser Verhaftetsein, das uns an die Welt gebunden hält.
Wo keinerlei Anhaften ist, kann keine Gebundenheit sein.
Der Kontakt mit dem WORT kann nur durch einen Heiligen, der
das personifizierte WORT ist, hergestellt werden. Es ist etwas, das
einleuchtend und seit undenklichen Zeiten aktuell ist. Aber leider
haben wir Angst vor dem Gurutum. Warum? Weil wirkliche Gurus
in diesem Zeitalter sehr selten sind. Aber es mag hinzugefügt werden, dass die Welt zu keiner Zeit ohne einen solchen ist. Die meisten
der sogenannten Gurus handeln und benehmen sich bloß wie echte
Gurus. Sie sind ebenso sehr Sklaven der Sinne, wie wir, trotz ihrer
äußeren Gewänder und Zeichen an ihrer Person. Man muss sich
selbst gegenüber wahr sein, was besser ist, als sich selbst und andere
zu täuschen. Wenn ein Blinder einen Blinden zu führen versucht,
werden sicher beide in den Graben fallen. „Sei wahr zu dir selbst
und wie der Tag der Nacht folgt, wirst du zu niemandem falsch sein
können.“ Man kann keinen anderen täuschen, ohne sich nicht vorher
selbst zu täuschen. Die Theorie ist eine Sache und die praktische
Erfahrung ist eine andere. Wenn einer keine praktische Erfahrung
gehabt hat, warum sollte er etwas anderes sagen? Dies würde die
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Guruschaft davor retten, verdammt zu werden. Aber niemand ist bereit zuzugeben, dass seine wässerige Milch sauer ist. Wer immer
hervortritt, beansprucht die Kraft zu haben, Erlösung zu gewähren.
Auf diese Weise gehen beide, der Lehrer und der Belehrte, den falschen Weg. Was für eine Schande! Einmal beanspruchte ein Pandit,
ein in der heiligen Lehre Kundiger, diese Kraft für sich und Kabir
trat ihm kühn entgegen mit den Worten: „Du hast keine direkte Erfahrung der Gottheit und doch bietest du öffentlich Seinen Namen
feil.“ Gewöhnlich gebrauchen Heilige kaum solche harten Worte,
aber manchmal muss es sein. Aber wenn sie sehen, wie einfache und
ehrliche Leute von listigen Priestern ausgebeutet werden, können
sie nicht anders, als solches geschäftsmäßige Handeln im Namen
der Religion zu verurteilen. Christus musste einst die Pharisäer und
Schriftgelehrten strafen, um den Tempel zu reinigen, da sie ihn in
eine Räuberhöhle verwandelt hatten. Aber das harmlose Volk verehrt in seiner Unwissenheit solche falschen Lehrer. „Die hungrigen
Schafe schauen auf und werden nicht genährt. Sie sind tatsächlich
Wölfe in Schafskleidern.“ Wie kann man dann wissen, dass ein Lehrer ein wirklicher Lehrer ist? Tulsi Sahib17 hat uns ein Merkmal gegeben, einen Prüfstein, um die Glaubwürdigkeit eines Sadh zu prüfen: „Ein wahrer Sadh wird immer die Initiative ergreifen, die Schüler anzusprechen.“ Es zeigt ein inneres Erwachtsein im Meister,
denn er, mit seinem Einblick, sieht dieselbe Gotteskraft im anderen,
wie in sich selbst. So spricht er die Gotteskraft im Schüler an. Aber
was sehen wir häufig? Die heutigen Gurus sind halsstarrig und stolz,
wenn die Leute sich vor ihnen verbeugen. Einer, der die Güter erhalten hat, kann sie an euch weitergeben. Aber wenn einer selbst
nichts hat, was kann er dann für euch tun?

___________________________________
17

Tulsi Sahib: (1763-1843); der Heilige von Hathras; Originalname: Sham
Rao Peshwa, Kronprinz von Poona; verzichtete auf den Thron, um sich der
Meditation zu widmen.
(Die Fußnoten Nr. 2,3,4,5,13,15 und 16 sind die der deutschen Herausgeber.)
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DIE SUCHE NACH DER WAHRHEIT
Wir befassen uns weder mit Rassen und Religionen, noch mit
irgendeiner sozialen Ordnung. Die vor uns liegende Aufgabe ist die
Gottes oder des Gottmenschen, der Gott gefunden hat. Wir beten
alle die Wahrheit an, die Eine ist und alles durchdringt.
„Es mögen Myriaden Liebende sein,
doch der Geliebte ist einer.
Bekenntnisse und Glaubensansichten
mögen verschieden sein, aber das Ziel ist eines.“
Wir suchen alle Gott - den Gott des ganzen Universums und den
Gott der Gelehrten und Ungelehrten. Er hat nichts zu tun mit Hinduismus, Sikhismus, Islam oder Christentum. Er ist Einer und nur
Einer, und wir beten Ihn an. Hingabe an den Meister ist eine unerlässliche Bedingung auf dem Weg gottwärts. Christus sagte: „Ich
bin der Weinstock und ihr seid die Reben. So lange die Reben am
Weinstock sind, werden sie weiter Frucht bringen.“ Das bedeutet,
dass die Gottsucher im Gottmenschen Wurzeln schlagen müssen.
Ohne Hingabe an den Meister kann man nichts erreichen. Der Guru
geht Gott voraus. Wir haben Gott nicht gesehen, noch können wir
Ihn sehen. Er ist auf einer viel höheren Ebene als die, auf der wir
sind. Er ist das Subtilste vom Subtilen und jenseits jeder Vorstellung. Solange wir uns nicht zu Seiner Ebene erheben und so subtil
werden wie Er, können wir Ihn nicht sehen. Jeder hat seinen eigenen
Gesichtskreis. Selbst die uns umgebende Atmosphäre ist voll winziger Lebewesen, die wir Mikroben nennen, aber wir können sie
ohne Hilfe eines Mikroskops nicht sehen. Das Mikroskop verändert
unser Sehvermögen und wir sehen die Mikroben vergrößert.
Die wichtigste Aufgabe des Menschen ist es, sich zur Ebene Gottes zu erheben. Im Gottmenschen ist Gott vollkommen offenbart.
Wenn wir ein dem Guru Ergebener werden, erheben wir uns zur
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Ebene Gottes und beginnen, die Kraft und den Geist Gottes in ihm
zu sehen. Wir können uns Gott nicht vorstellen, noch Ihn geistig
betrachten, da er formlos ist. Im Guru nimmt Gott Gestalt an.
Hingabe an den Meister ist somit Hingabe an Gott in ihm. In der Tat
ist der Meister nicht der Körper, sondern die im und durch diesen
Körper wirkende Gotteskraft. Er ist der menschliche Pol, durch den
die Gotteskraft wirkt und das Werk der Erlösung vollbringt. Diese
Kraft wird nicht geboren noch stirbt sie. Sie bleibt ewig dieselbe:
„Gott kann nicht sprechen, es sei denn,
Er nimmt menschliche Form an.
Wie kann sich der Formlose
ohne eine menschliche Form
zum Ausdruck bringen?”
So ist der Guru der menschliche Pol Gottes und wirkt wie ein
lebendiger Schalter mit der ganzen Energie des ihn speisenden
Kraftwerkes. Nur der Mensch kann der Lehrer des Menschen sein.
Um Gott zu erkennen, muss man die Hilfe eines göttlichen Lehrers
suchen. Im göttlichen Lehrer oder dem Guru wogt die Kraft Gottes
in Fülle. Seine Augen sind die überfließenden Schalen der Gottheit.
In seiner Gegenwart verliert man jeden Gedanken an sich selbst, an
die diesseitige oder die jenseitige Welt. Von dieser Stufe an beginnt
Gurbhakti, die anbetungsvolle Hingabe an den Meister. Von nun an
lebt der Schüler im und für den Meister. Als sich Paulus in das höhere Bewusstsein der Christuskraft erhob, sagte er: „Ich lebe aber;
doch nun nicht ich, sondern Christus lebet in mir.” Khawaja Hafiz1
sagt auf seine Weise dasselbe:
„Mein ganzes Sein ist so durchdrungen
von der Liebe Gottes,
dass ich nun keinen Gedanken mehr an mich habe
und mein altes Selbst vollkommen verschwunden ist.

1

Khawaja Hafiz: Hafiz Shirazi, ein bekannter Mystiker-Dichter Persiens

106

DIE SUCHE NACH DER WAHRHEIT

O Herr, nun bin ich Dein und Du bist mein;
ich bin der Leib und Du bist wahrlich meine Seele.
Von nun an kann niemand mehr sagen,
dass wir voneinander getrennt sind.“
An anderer Stelle sagte dieser Sufi-Mystiker:
„Seit ich mit meinem Geliebten verbunden bin,
habe ich jedes Gefühl der Furcht verloren.
Einer, der tief in das Wasser des Lebens eingetaucht ist,
kann keine Furcht vor dem Tod haben.”
Als der Apostel eins war mit Christus, sagte er:
„Ich wandle nun furchtlos
durch die Schatten des Tales des Todes,
denn Du bist bei mir.”2
Es ist eine Frage des Überpflanzens - der Überpflanzung eines
Zweiges des einen Baumes auf einen anderen. Was geschieht? Die
Frucht des zweiten Baumes nimmt, während sie ihr eigenes Aussehen und ihre Farbe behält, den Geschmack und das Aroma des ersten Baumes an. Genau das geschieht, wenn die Meisterkraft oder
der Lebensimpuls des Gurus auf den Schüler einwirkt. Während er
zwar bleibt wie vorher, ist der Schüler nicht länger sein bisheriges
Selbst, denn der Meister hat ihn durch ein Lösegeld losgekauft. Um
eins zu sein mit Gott - Fana-fil-allah - muss man erst eins sein mit
dem Gottmenschen - Fana-fil-sheikh. Dies ist der einfachste Weg,
Gott zu erreichen. Es ist der Atman3 in uns, der den Param-Atman4
erkennen muss. Ein Teil ist immer auf der Suche nach dem Ganzen.
Wir sind so beschaffen, dass wir nicht ruhen können, bis wir Ruhe
finden in Ihm. Die Flamme einer entzündeten Kerze wird sich, auch
wenn sie nach unten gehalten wird, dennoch nach oben richten. Ein

2
3
4

siehe Psalm 23,4
Atman: Seele oder Geist
Param-Atman: die höchste Seele oder Gott
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Klumpen Erde wird, wenn er nach oben geworfen wird, mit Sicherheit herunterfallen. Dies ist das Gesetz der Schwerkraft. Alles neigt
dazu, sich seinem Ursprung zuzubewegen. Eine bewusste Wesenheit kann nicht anders, als das Meer allen Bewusstseins zu suchen.
So ist die Suche nach Gott etwas Natürliches im Menschen.
Warum? Weil wir auf der Suche nach Frieden und Glück sind. Aber
unglücklicherweise geht unser Suchen in eine falsche Richtung. Wir
bemühen uns, Glück in der Welt außerhalb von uns zu suchen. Und
seltsam genug, wie klein die Freude auch sein mag, die wir aufgrund
geistiger Konzentration erreichen, wir nennen sie Glück. Es ist jedoch falsch, Sinnesfreuden Glück zu nennen. Wenn die Wirklichkeit in uns aufdämmert, werden wir uns unseres Irrtums bewusst.
Das wahre Glück liegt in uns. Es ist aus der Liebe geboren, aus der
Liebe zum wahren Selbst in uns und der Liebe zum Überselbst, das
ebenfalls in uns ist. Gott ist die Seele unserer Seele. Die Seele ist
vom selben Wesen wie Gott. Somit besteht eine angeborene Ähnlichkeit zwischen beiden. Aber durch das Fehlen von wahrem Wissen und den Mangel an kompetenten Lehrern begreifen wir unsere
wirkliche Lage nicht. Wie ein Schmetterling flattern wir von Blume
zu Blume auf der Suche nach Honig, oder wie ein Moschustier irren
wir von Ort zu Ort auf der Suche nach dem Moschus. Wir wissen
nicht, dass der Honig und der Moschus genau im Zentrum unseres
Seins in uns liegen. Ein Kind erfreut sich auf dem Spielplatz, während ein intellektueller Mensch sich an seinem Intellekt erfreut. Andererseits sucht ein junger Mann Freude in seiner Familie. So reist
das Glück von einem Ort zum andern, aber es trotzt all unseren Versuchen, es zu erreichen. Wenn einer dessen müde wird, bemüht er
sich, das Glück anderswo zu suchen. Dies ist der Anfang der Weisheit. Von außen wendet er sich nach innen. Gott, der alle Herzen
kennt, trifft Vorsorge für den Strebenden. Er führt den Wahrheitssucher zu einem, der die Wahrheit in sich selbst verwirklicht hat und
kompetent ist, uns zur Wahrheit zu führen. Wir haben einen Psalm
von Guru Ram Das vor uns und wollen sehen, was er zu sagen hat:
”Der Pfeil der Liebe Gottes hat mich getroffen.“
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Dies ist eine wunderschöne Art, seine Liebe zum Herrn zu beschreiben. Wenn diese Liebe einmal im Herzen ist, dringt sie mit
der Zeit tiefer und tiefer ein. Sie ist völlig verschieden von der Liebe
zu weltlichen Dingen. Guru Ram Das gibt uns in seinem Psalm eine
Beschreibung seiner eigenen Neigung. Er hatte eine intensive Liebe
zu Gott und sie wirkte sich wie eine Besessenheit aus. Er fährt fort
zu erklären, was sie für ihn bedeutete:
„Ich bin ruhelos vor Sehnsucht nach dem Anblick Gottes,
so ruhelos wie ein Dürstender, der nach Wasser verlangt.“
In diesem Vers versucht er die Art des Verlangens in sich zu beschreiben. Der große Lehrer möchte Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Er vergleicht seinen Zustand mit dem eines Menschen,
der aus Mangel an Wasser stirbt. Man kann sich gut vorstellen, was
für ein schmerzhafter Zustand dies ist. Liebende schmachten und
vergehen in ihrer Liebe nach dem Geliebten. Gott ist Liebe. Unsere
Seele, die vom Wesen Gottes ist, ist ebenfalls gefärbt in der Farbe
der Liebe. Für den Menschen ist es nur natürlich, die eine oder andere Sache zu lieben. Gegenwärtig lieben wir unseren Körper und
die körperlichen Verbindungen - Familie und Kinder, Freunde und
Verwandte, Wohlstand und Besitz. Aber all diese Dinge sind, wie
ihr feststellen werdet, von unbeständiger Natur. Darüber hinaus ändern sie sich von einem Augenblick zum anderen. Und schließlich
bleiben sie nicht immer bei uns. Entweder müssen wir sie im Laufe
der Zeit verlassen oder sie uns. Da dies der Fall ist, können wir keine
beständige Freude von ihnen erhalten. Es ist nur eine flüchtige Angelegenheit. Guru Arjan5 sagt uns in diesem Zusammenhang:
„Wir lieben alles, was sichtbar ist,
o Herr, wie können wir Dich, den Ewigen, lieben?“
Dies ist jedoch nicht alles. Es ist auch eine Art Bindung. Wir
werden im Moment vom Glanz und Zauber der weltlichen Dinge

5

Guru Arjan: (1565-1606); der fünfte Guru der Sikhs
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davongetragen. Wir sehen die Dinge nur oberflächlich. Wir erkennen nicht, dass sie nicht für eine längere Zeit bei uns bleiben. Die
Freuden der Welt kommen und gehen wie die Bilder auf der FilmLeinwand. Wie können wir mit vorüberziehenden Schatten glücklich sein? Wahres Glück ist ein Geisteszustand. Deshalb betonen die
Heiligen:
„Wenn du wahres Glück suchst,
nimm Zuflucht zu den Füßen des Herrn.”
Die Kraft des Herrn durchdringt alles und verbreitet sich überall.
Die Heiligen beten allein das Höchste Wesen an. Es gibt keinen Gott
außer Gott. Sie sagen uns, dass wir den einen Gott anbeten sollen.
Sie kommen in die Welt, um uns mit Gott zu verbinden. Ihre Mission ist nicht, persönliche Verbindungen mit sich herzustellen. Sie
sind die Heilsbringer oder Boten Gottes. Sie bringen uns Seine Botschaft. Sie leben im Willen Gottes und haben keinen eigenen Willen. Kabir6 betete immer:
„Mein Wunsch ist belanglos,
was immer ist, kommt von Dir.“
Wir können die Schriften jedes Heiligen nehmen. In jeder finden
wir die Lobpreisung des Herrn. Sie haben nichts aus sich selbst zu
sagen. Christus sprach von sich und sagte: „Ich kann nichts von mir
selber tun, sondern ich tue des Vaters Willen, der mich gesandt hat.”
Heilige haben kein Gefühl der Ichheit in sich. Der große Lehrer hat
eine große Pein in seinem Herzen. Derjenige, der den Schuh trägt,
weiß, wo er drückt. Die Gottsucher sind immer in einem Zustand
der Kreuzigung. Warum? Man muss sich über das Kreuz des Körpers erheben - über den Schnittpunkt zwischen der physischen und
der astralen Welt im Menschen (über den Augenbrennpunkt):

6

Kabir: (1440-1518); ein bekannter indischer Heiliger, der den Surat-Shabd
Yoga praktizierte und lehrte.
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„Der Geliebte lebt weit oben,
wie können wir Ihn erreichen?”
Es ist eine Frage des inneren Kampfes zwischen dem Gemüt und
der Seele. Die Seele wünscht sehnlichst, die Überseele (Gott) zu erreichen. Die Seele schmachtet in der Liebe zum Herrn. Man möchte
entweder zu Gott emporsteigen oder, dass Gott zu einem herunterkommt. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Man möchte die Wirklichkeit von Angesicht zu Angesicht sehen und ganz in ihr aufgehen.
Das ist das Wesen der Liebe. Amir Khusro7, ein Mystiker-Dichter,
sagte:
„O Gott, komm zu mir
und wohne in den Pupillen meiner Augen.
Lass Dich mich sehen und mich Dich sehen.
Lass unser Liebesspiel zwischen uns alleine sein.“
Kabir sagt gleicherweise:
„Komme Du in die Kammer meiner Augen
und ruhe dort für eine Weile
Ich würde Dich hinter meinen Augenwimpern verbergen
und versuchen Dich für mich zu gewinnen.“
So sprechen Liebende. Sie fließen über vor Liebe zum Herrn.
Dies ist der Weg, um mit Gott eins zu sein. Spiritualität kann nicht
gelehrt werden, aber von einem, der sie in sich hat, wie eine Infektion aufgefangen werden. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Es ist genau, wie man Milch mit ein wenig Quark säuern
kann. In der Gesellschaft eines solchen Menschen beginnen wir, etwas von seiner Farbe anzunehmen. Man fühlt mit Sicherheit eine
gewisse Veränderung in sich. Die Ausstrahlung eines solchen Menschen wird uns auf jeden Fall bis zu einem gewissen Ausmaß beeinflussen.

7

Amir Khusro: (1255-1327); ein großer Mystiker-Dichter Indiens
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Der Weg zu Gott liegt in der Liebe. Liebe ist das Bindeglied
zwischen der Seele und der Überseele. Alle religiösen Praktiken und
Rituale, die wir verfolgen, sind Hilfsmittel, um die Flamme der
Liebe in uns zu entzünden. Aber unglücklicherweise führen wir sie
als eine Routinesache auf der physischen Ebene durch, wie Gymnastik, und so bringen sie keine innere Wandlung zustande und sind
von keinem großen Nutzen für uns. Daher ist gesagt:
„Man mag hundert Jahre lang
religiöse Praktiken und Bußübungen durchführen
und dennoch weit von Gott entfernt sein;
man kann Gott nicht gewinnen, ohne die Flamme der
Liebe in sich zu entzünden.“
Wir müssen das Feuer der Liebe in uns entfachen. Ohne Liebe
können wir Gott nicht erreichen, denn Er ist Liebe. Im Feuer der
Liebe überlebt nichts als der Geliebte. Im Koran heißt es: „Liebe ist
ein Waldbrand, der alles verzehrt, außer den Gegenstand der Liebe.”
Wiederum wird Liebe auch mit einem spähenden Geifvogel verglichen, vor dem alle kleinen Vögel davonfliegen, um sich zu retten.
Wer hält dieser furchtbaren Feuerprobe stand? Niemand außer dem,
der das Feuer entzündet hat. Guru Gobind Singh8, der zehnte Guru
in der Nachfolge Guru Nanaks9, sagte richtig:
„Hört alle aufmerksam zu wahrlich, ich sage euch,
es ist durch die Liebe, dass man Gott erreicht.“
Guru Ram Das fühlt sich nun, nachdem er das Feuer der Liebe
für den Herrn in sich entwickelt hat, ruhelos wie ein Dürstender
nach Wasser. Er fährt darum fort zu erklären:
„Gott allein kennt den Zustand meines Herzens
und die große Qual in mir.“

8
9

Guru Gobind Singh: (1660-1708); der zehnte und letzte Sikh-Guru
Nanak: (1464-1539); nach ihm ist die Sikh-Religion entstanden.
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Bitte versteht, dass es nur der Geliebte sein kann, der die quälende Pein im Herzen des Liebenden verstehen kann. Gott kennt alle
Herzen und Er weiß am besten, wer sich nach Ihm verzehrt. Nur
jemand, der diesen Zustand durchgemacht hat, kann sich vorstellen,
was er bedeutet. Ich möchte euch von meinem Gemütszustand im
Jahr 1911 und 1912 erzählen. In jenen Tagen hatte ich ein großes
inneres Drängen nach Gott. Es mochte teilweise von meinem vergangenen Karma und teilweise von der gegenwärtigen Entwicklung
abhängen. Während ich im Büro saß, flossen ungewollt Tränen aus
meinen Augen und befleckten die vor mir liegenden Schriftstücke.
Ich fragte mich, was das sein konnte. Damals hatte ich gerade den
Befehl zur Versetzung erhalten und meine Kollegen und die Familienangehörigen dachten, dass ich mir diese Versetzung zu Herzen
genommen hätte. Wie konnten sie meinen wirklichen Gemütszustand kennen?
Das Mysterium des Lebens ist das größte Mysterium im Leben.
Wenn diese Frage einmal auftaucht, kann man sie nicht mehr ignorieren, auch wenn man es noch so sehr versuchte. Sie kommt immer
wieder hoch und erscheint auf verschiedenartigste Weise. Ich hatte
einmal Gelegenheit, bei einer Sterbenden zu sitzen. Dieses Erlebnis
hatte eine tiefgreifende Wirkung auf mich. Mit der Reinheit des Lebens hatte ich auch die Fähigkeit entwickelt, in die Zukunft zu sehen. All das fiel mir auf natürliche Weise zu. Aber bei alledem
konnte ich das Rätsel des Lebens nicht lösen. Der Anblick der Sterbenden vor meinen Augen ließ mein Herz schneller schlagen. Ich
konnte fühlen, dass da etwas war, das aus diesem Menschen entwich. Aber ich konnte nicht herausfinden, was es war. Ich wusste
noch nichts vom Lebensimpuls. Während er in mir noch wogte,
ebbte er in dem anderen Menschen ab. Die Frau auf dem Totenbett
rief ihre Freunde und Verwandten zu sich, um sie noch einmal zu
sehen, bevor sie sie für immer verließ und im Augenblick danach
schloss sie die Augen, um sie nie mehr zu öffnen. So ging sie vor
meinen Augen hinüber, und ich war verwirrt. Ich war bestürzt, den
toten Körper vor mir zu sehen. Das Leben in ihr war gegangen. Aber
ich fühlte, dass es in mir noch weiterwirkte. Ich folgte der Bahre mit
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den anderen zur Verbrennungsstätte. Auf dem Wege schauten
meine Augen forschend zur Totenbahre, konnten aber nichts entdecken. Sogar die Gelehrten und Weisen wissen nicht, wie dieses
Mysterium zu lösen ist. Als wir am Verbrennungsplatz ankamen,
sah ich den Leichnam eines alten Mannes, der auf den Scheiterhaufen gelegt wurde. Neben diesem errichteten wir einen neuen Scheiterhaufen für den Körper der jungen Frau, den wir auf unseren
Schultern getragen hatten. Der Kontrast zwischen den beiden Szenen - dem jungen und dem alten Menschen - vertiefte die Qual in
meinem Herzen. Weder der eine noch der andere konnte den Fängen
des Todes entrinnen. Beide lagen sie leblos vor mir. Ich wollte wissen, was das Leben ist. Ich versuchte, die Antwort auf mein Problem
in den Büchern zu finden. Ich pflegte Nächte hindurch zu lesen.
Aber die Bücher verhalfen mir zu keiner Lösung. Alles, was ich
ihnen entnehmen konnte, waren da und dort verschleierte Hinweise.
An einigen Stellen fand ich lange Erklärungen der Aussprüche der
Mahatmas, die in diesen Büchern aufgezeichnet waren und einem
rieten, dieses oder jenes zu tun. In den Büchern stand sogar, dass es
eine Frage des Todes im Leben sei. Aber wie das vor sich ging, war
die Frage. Dafür gab es keine Antwort in den Büchern. Buchwissen
kann nicht geben, was man durch praktische Erfahrung bekommen
kann. Es ist eine Frage der Selbstanalyse. Ein wahrer Meister kann
einem eine Erfahrung vom Ausweg geben. Ich konnte das große
Mysterium in seinem praktischen Aspekt erst verstehen, als ich zu
den Lotosfüßen meines Meisters, Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj10, kam. So bahnen sich alle Dinge ihren Weg und formen sich,
wenn ein intensives Verlangen da ist. Ich allein wusste, warum ich
in jenen Tagen Tränen vergoss. Wie hätten andere davon wissen
können?
In der Welt sehen wir die Menschen nach dem einen oder anderen weinen und klagen. All diese Tränen sind um Dinge der Welt.
Sehr wenige weinen um die andere Welt, das Leben danach. Ein
10

Baba Sawan Singh Ji: (1858-1948); der bekannte Heilige von Beas/Punjab
und große Meister von Sant Kirpal Singh Ji Maharaj
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wahrer Gottsucher ist immer im Zustand akuter Ruhelosigkeit und
das ist immer ein glückliches Vorzeichen. Die dichten und drückenden Wolken sind die Vorboten des Regens. Die Obstbäume bringen
erst Knospen und Blüten hervor, bevor sie die eigentliche Frucht
tragen. So war der Gemütszustand von Guru Ram Das11.
In einem Zustand wie diesem sagt man unweigerlich: „O Herr!
Ein Augenblick der Trennung von Dir wird zur lebenslangen
Agonie.“ Eine Nacht der Trennung ist eine furchtbare Hölle. Der
Weltkluge weint nach der Welt, aber ein Ergebener weint nach dem
Herrn:
„Durch Tränen erreicht man Gott,
wenn man Ihn bequem erreichen könnte,
wer würde dann Trauer anlegen?”
Es ist notwendig, den tief im Herzen liegenden Gefühlen Luft
zu machen. Durch eine reiche Tränenflut können wir die aus Zeitaltern stammenden Eindrücke, die in das Gemüt eingegraben sind,
wegwaschen. Maulana Rumi12 sagt uns, dass eine Pilgerfahrt zur
Kaaba nur auf dem Seeweg möglich ist und nicht zu Lande. So kann
Gott nur über Tränen erreicht werden, die über unsere Wangen fließen. Dies ist folglich der Zustand von Guru Ram Das. Die Welt weiß
nicht, was das ist, aber Gott weiß es sehr gut.
„Wer mir von meinem geliebten Herrn erzählt,
ist mein nächster Verwandter.”
In diesen denkwürdigen Worten hat der Guru ein schönes Bild
seiner inneren Gefühle gegeben. Sind wir nicht immer begierig, etwas über einen zu hören, der uns nah und lieb ist? Gott ist der
Liebste der Lieben und der Nächste der Nahen. Wir suchen alle
Gott und sind begierig, etwas über Ihn zu hören. Wo ist Er? Wie
kann man Ihn finden? Wie kann Er mit uns versöhnt werden? Und
11
12

Guru Ram Das: (1534-1581) der vierte Guru der Sikhs
Maulana Rumi: ein großer persischer Heiliger; Autor des berühmten
’Masnavi’
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zuletzt, wie kann Er für uns gewonnen werden? Gott ist das einzige
Ziel unseres Wünschens und für Ihn sollten wir bereit sein, alles zu
opfern, einschließlich unseres Selbst. In der Liebe dehnt man sich
aus und glaubt, dass man der reichste Mensch auf der Welt ist und
in der Lage, um Seinetwillen alles aufzugeben, sowohl sich selbst
als auch die Welt. Wir sind so begierig, von Ihm und seinen Erzählungen zu hören, dass uns jeder, der von Ihm spricht, teuer wird. Es
kann ein uns völlig fremder Mensch sein, und dennoch beginnen
wir, ihn zu lieben wegen der Botschaften von Gott, die er uns bringt,
Guru Arjan sagt ebenfalls:
„Wer auch immer mich zu meinem geliebten Gott bringt,
dem verkaufe ich mich glücklich als Sklaven.“
Warum sollte jemand lebenslang eines anderen Sklave sein?
„Weil ich so begierig bin, meinen Geliebten von Angesicht zu Angesicht zu sehen.“ Dies ist dann der Gemütszustand eines Menschen, der in seiner Liebe zum Herrn verschmachtet. In solch einem
Zustand ist uns jeder, aber auch jeder willkommen, der uns Liebesgeschichten erzählen kann. Der Geschichtenerzähler mag irgendwer
auf der Welt sein. Wir interessieren uns nicht für seinen Stand oder
seinen Glauben oder die soziale Ordnung, zu der er gehört. Wir sind
alle Zecher in der göttlichen Taverne. Wir alle lieben die göttliche
Berauschung. Wenn eine Anzahl Trinker zusammensitzt und sich
freuen kann, warum können es die Ergebenen Gottes nicht? Das bedeutet, dass wir die Liebe zu Gott noch nicht entwickelt haben.
Wenn die Gotteskraft in uns allen wohnt, warum haben wir dann
keine Liebe füreinander? Der erste Schritt in der Spiritualität ist,
dieses fundamentale Prinzip zu erkennen. Einer, der dieses Grundprinzip verstanden hat, nimmt eine andere Farbe an:
„Seit ich in die Herde eines Gottmenschen gekommen bin,
habe ich jedes Gefühl der Zweiheit verloren
und keiner ist mir fremd.
Ich bin nun allen ein Freund und jeder liebt mich.“
Dies ist nun die auffallende Änderung, die einer in sich spürt,
wenn er beginnt, sich mit einem Heiligen zu verbinden. Er beginnt,

116

DIE SUCHE NACH DER WAHRHEIT

die Welt zu lieben, weil er die Kraft Gottes in jedem sieht, ohne
Unterscheidung auf Grund von Religion, Stand oder Glaubensbekenntnis. Das ist die erste Lektion, die man vom Satguru bekommt.
„Der Satguru ist bekannt für
Seine alles umfangende Liebe.
In Seiner Gemeinschaft sitzen alle zusammen
und bilden eine heilige Familie.“
Aus diesem Grund betrachtet Guru Ram Das alle als echte
Freunde und nahe Verwandte. Auf der anderen Seite stellen wir den
Menschen in den Mittelpunkt und haben noch nicht erkannt, dass
wir alle Brüder und Schwestern in Gott sind. Alle Verbindungen
dieser Welt bleiben in der Welt zurück, wenn die Seele sie verlässt.
Der Guru aber verknüpft uns in einer Art von Bruderschaft, die immer währt. Wie? Er stellt ein gemeinsames Ziel vor uns auf - das
Ideal der Gotterkenntnis. Wenn das Endziel dasselbe ist, müssen wir
den gemeinsamen Pfad beschreiten, der zum Ziel führt. Letzten Endes werden wir uns alle in Gott treffen. Einmal fragte ich meinen
Meister, wie denn am Ende alle Schüler sich treffen würden, wenn
jeder seine eigene Zeitspanne und sein eigenes Maß des Fortschritts
auf dem spirituellen Pfad habe? Hazoor antwortete: „Wir müssen
alle den Strom des Lebens überqueren. Einige mögen mit dem ersten Boot übersetzen, andere mit dem nächsten. Der Landehafen ist
letztlich derselbe für alle. Wir werden uns alle in diesem Hafen treffen.” Deshalb ist gesagt:
„Der Guru sucht die Seinen
und vereint sie in der wahren Verwandtschaft,
die ewiglich dieselbe bleibt.“
Das ist die Art von Verwandtschaft, in der wir durch den Meister
vereint werden. Die Menschen der Welt kommen und gehen in ihrem eigenen Rhythmus und sind bald vergessen. Aber die gottesfürchtigen Menschen bleiben für immer bei uns, sowohl hier als
auch im Jenseits. Sie sprechen mit uns über Dinge, die uns teuer
sind. Sie sind in der Tat unsere wirklichen Begleiter. Die Vögel gleichen Gefieders fliegen zusammen. Ein Ergebener des Herrn freut
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sich, über den Herrn zu hören. Wir achten alle religiösen Führer,
ganz gleich welcher sozialen Ordnung sie angehören oder wo sie
auch immer sein mögen. Die Unterschiede bestehen nur auf der körperlichen Ebene. Die Seele ist die Wirklichkeit und hat keinen
Stand, keine Farbe oder Konfession. Von der Ebene der Seele her
sind wir alle gleich. Hierin liegt die Einheit in der Vielfalt. Wir haben das vergessen. Ein erwachter Mensch weist uns auf diese Tatsache eindringlich hin. Er macht sie uns bewusst. Wenn wir den
Körper überschreiten, dehnt sich unser Bewusstsein aus und kommt
der Allbewusstheit näher. Auf diese Weise werden wir uns der Absicht und des Planes Gottes bewusst. Dann erkennen wir, dass wir
die Kinder eines Gottes sind und dass wir alle wie Brüder und
Schwestern in Gott zusammenleben müssen:
„Lasst uns alle miteinander verbunden sein,
wie befreundete Mädchen und des Herrn Lobpreis singen,
nachdem wir uns die Lektionen eines Gottmenschen
in der Gottesliebe zu Herzen genommen haben.”
In der östlichen Terminologie wird Gott allein als der Bräutigam
betrachtet, während alle von Ihm ausgehenden Seelen als Bräute
oder Jungfrauen gelten. Jene, die sich mit dem Herrn vereinen, treten in einen ewig währenden Ehestand ein und sind für immer
glücklich. Die irdischen Verbindungen sind kurzlebig - vielleicht
10, 50 oder selbst 100 Jahre. Guru Ram Das rät uns deshalb, wir
sollten lernen, als Freunde in Gott zusammenzusitzen und uns an
nichts anderem zu erfreuen, als am Gespräch über Gott. Wir können
Loblieder auf den Herrn erst singen, nachdem ein Satguru uns einen
inneren Kontakt mit der Gotteskraft gegeben hat. Ohne diese echte
Erfahrung und nachdem wir von Gott nur in den Schriften gelesen
oder über ihn von anderen gehört haben, tun wir das. Dieses Singen
ist von zweitrangiger Natur. Aber wenn wir lobsingen, nachdem wir
die Wirklichkeit gesehen und die göttliche Berauschung gekostet
haben, wird unser Singen von transzendenter Art sein. Welch ein
weltweiter Unterschied zwischen den beiden. Die Lieder mögen die
gleichen sein, aber die Sänger sind anders.
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Die Ergebenen des Herrn bleiben in Verbindung mit dem Herrn.
Sie sehen Ihn von Angesicht zu Angesicht. Sie leben in einem Zustand dauernder Berauschung. Wenn sie von Gott singen, tun sie das
auf eine für sie ganz besondere Weise. Ihnen ist ein charakteristischer Rhythmus und Klang eigen. Ihre Lieder fließen ganz von
selbst aus der Tiefe ihres Herzens und berühren jene tief, die sie
hören. Wir können diese Empfindung und diesen Zauber nicht von
den Liedern jener erhalten, die keine praktische Erfahrung von Gott
haben. Mit einer Erfahrung der Gotteskraft im Gottmenschen können wir nicht anders, als unwillkürlich von Ihm zu singen. Der Satguru ist die Quelle der Kraft und des Geistes Gottes. Er gibt uns eine
Kostprobe dieses Elixiers. In seiner Gemeinschaft wird unser Intellekt still und wir fangen an, uns über ihn zu erheben. Ohne diese
wesentliche Erfahrung sind unsere Lieder, wie süß und melodisch
sie auch sind, nur zweitklassig. Warum? Weil unser Intellekt unablässig fortfährt, an dieses oder jenes zu denken. Diese ständige Vibration im mentalen Bereich stellt eine große Hürde auf unserem
Weg dar. Wir mögen mit den besten Vorsätzen und reinsten Motiven beginnen, aber wir können den Intellekt nicht am Arbeiten hindern. In der Tiefe unseres Gemüts sind unterschwellige Strömungen
ständig in Bewegung. Im Laufe der Zeit verdirbt sogar eine gute
Gewohnheit sich selbst. Alle Gedanken, ob gut oder böse, fördern
die Ausdehnung unseres Gemüts. Da dies der Fall ist, kommt es niemals zur Ruhe. Ohne das Gemüt zu beruhigen, können wir nicht
vorwärtskommen. Nur wenn das Gemüt im Gleichgewicht ist, kann
die Seele vorwärtsschreiten und ihren Weg nach oben finden. Es ist
eine Frage der Zielbewusstheit. Wenn wir in einer frohen Gesellschaft beisammensitzen, denken wir an die Liebe Gottes und die
Liebe des Gottmenschen und sprechen davon. Dies hilft uns, unsere
verstreuten Gedanken zu sammeln. Deshalb ist gesagt:
„Sitzt zusammen als Glieder einer Familie.
Vergesst alle Unterschiede
und richtet eure Aufmerksamkeit gottwärts.”
Es liegt ein großer Segen in solch einem Zusammensitzen. Der
Herr hat gesagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt
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sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Außerdem versuchen wir, wenn
wir zusammensitzen, den Standpunkt des anderen zu verstehen.
Wenn wir die richtige Haltung gelernt haben, werden wir den Ansichten anderer gegenüber tolerant. Und mehr noch, wir entgehen
dem Übel der Zweideutigkeit. Wenn gleichgesinnte Menschen zusammen kommen, wollen sie natürlich über nichts als über das, was
sie gemeinsam interessiert, sprechen - Gott und ihre Liebe zu Gott.
Dies führt dann zur Verfolgung des einen (gemeinsamen) Zieles. So
sind wir vor eitlem Geschwätz und vor ungebührendem Loben oder
Herabsetzen anderer bewahrt. Daher ist gesagt:
„Wenn die ganze Schöpfung die Offenbarung
des heiligen Lichts ist,
sind die offenbarten Wesen
im Kern ihres Seins nichts als heilig,
ganz gleich, was ihre Taten sind.“
Die Dualität zwischen Mensch und Mensch besteht nur an der
Oberfläche. Nichts ist gut oder schlecht, nur das Denken macht es
dazu. Der eine mag reich, der andere arm sein. Einer mag gut erscheinen oder schlecht, doch wir können über ihn kein Urteil fällen.
Jeder hat die Kraft Gottes in sich. Auf der Körper-Ebene sind wir
alle eins, denn alle Menschen sind innerlich wie äußerlich nach dem
gleichen Muster geschaffen. Wir werden auf die gleiche Weise geboren und mit gleichen Vorrechten von Gott ausgestattet. Gott schuf
den Menschen - eine bewusste Wesenheit - nach Seinem eigenen
Bilde. Der Mensch ist ein Teil der Allbewusstheit. Durch Erfahrung
kommen wir zu dieser Schlussfolgerung, sei es nach dem Durchleben der Sturm- und Drangzeit in diesem Leben oder in früheren Inkarnationen. Der Mensch entwickelt sich beständig. Er mag heute
oder morgen oder zu irgendeinem entfernten Zeitpunkt lernen. Wir
sind alle auf dem Weg. Das wirkliche Glück liegt woanders. Es
kommt nur in der Vereinigung mit dem Ganzen. Darum rät uns Guru
Ram Das, in der Liehe zum Herrn zusammenzusitzen. Denn das
würde uns einen klaren Blick verleihen und wir würden auf festem
Boden stehen. Außer diesem gibt es kein anderes Mittel auf der Sinnesebene.
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„O Gott, gewähre Nanak seinen Herzenswunsch:
Bring ihn von Angesicht zu Angesicht mit der Wirklichkeit,
so dass er ewigen Frieden haben möge.”
Mit diesem Gebet kommen wir zum Abschluss dieses schönen
Psalms. Dies ist die höchste Art eines Gebetes, das ein erwachter
Mensch ausdrücken kann.
Nun nehmen wir eine Hymne von Guru Arjan, dem 5. Guru in
der Nachfolge Nanaks. Wir wollen sehen, was er in diesem Zusammenhang zu sagen hat. Auch was er sagt, ist ähnlich dem von seinem
unmittelbaren Vorgänger Guru Ram Das vorher Gesagten:
„Im Innersten meines Herzens war
der sehnliche Wunsch, meinen Geliebten zu treffen;
auf die eine oder andere Weise hat der vollendete Meister
gnädig meinen langgehegten Wunsch erfüllt.“
Noch einmal, es ist eine Frage der Ernsthaftigkeit. Brauchen wir
Gott wirklich? Manchmal verlangen wir nach Gott. Selbst unser Intellekt empfindet zeitweise die Notwendigkeit Gottes. Aber will unser Gemüt Gott? Dies ist der Kernpunkt des Problems. Wir bitten
um die Dinge mit geheimem Vorbehalt, nur wenn sie uns auf der
physischen Ebene von Nutzen sind. Andererseits ist das Gemüt vollständig in der Farbe der Welt gefärbt. Es hat keine Zeit, an irgendetwas anderes zu denken. Dem Gemüt wohnt eine große Kraft inne.
Um das, was es haben möchte, betet es inbrünstig. Manchmal weint
es sogar darum. Gott spielt dabei nur die Rolle eines Mittels für die
Erfüllung der weltlichen Wünsche. Und Tag und Nacht denkt man
an nichts anderes. Dies ist der tatsächliche Zustand unseres Gemüts.
Ihr könnt es selbst herausfinden. Verlangt ihr ernsthaft nach Gott?
Nein. Wir wollen Ihn nur als ein Mittel zum Ziel. Das Ziel sind physische Freude und Bequemlichkeiten. Sonst hat Gott keine Bedeutung für uns.
Es ist eine Frage von Bedarf und Versorgung. Wenn wir Gott
wirklich wollen, kommt uns das Naturgesetz zu Hilfe. Wo Feuer ist,
kommt Sauerstoff zur Hilfe. Alles, was wir tun müssen, ist, unser
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Gemüt, unseren Intellekt und unsere Rede auf eine Ebene zu bringen. Eine solche Haltung verstärkt die Kraft des Gemüts. Wo das
Gemüt stark ist, kann uns nichts im Weg stehen. Wir müssen unserem Selbst treu sein, dann wird uns jeder Wunsch erfüllt werden:
„Wenn unsere Gebete aufrichtig sind
und aus dem zufriedenen Gemüt aufsteigen,
dann wird Gott, wenn er sie hört,
uns zu Sich rufen, nein, uns zu Sich ziehen.“
Was ist ein aufrichtiges Gebet? Es ist ein Gebet, das gleicherweise vom Gemüt, vom Intellekt und von den Lippen kommt. Sonst
sind wir nicht aufrichtig zu uns selbst und betrügen uns selbst und
Gott. Warum werden unsere Gebete nicht erhört? Weil wir verkehrt
bitten. Das Notwendige richtig zu erbitten, ist die erste Bedingung.
Die zweite ist, dass wir mit dem, was wir haben, zufrieden und dafür
dankbar sein sollten. Undankbarkeit ist das größte Übel. Was hat
uns Gott nicht gegeben? Alles was wir brauchen und noch viel mehr.
Haben wir je ein Dankgebet dargebracht für das, was Er für uns getan hat und für die reichlichen Gaben, die Er gewährt? Wenn wir
diese Bedingungen der Aufrichtigkeit und Zufriedenheit mit dankbarem Herzen erfüllen, wird Er uns nichts verweigern, worum wir
auch bitten. Wenn wir von Ihm Gott aufrichtig erbitten, wird Er sich
uns nicht versagen. Im Gegenteil, Er wird uns zu sich ziehen. Er
kennt unsere Herzen und liest in uns genau. Wir können nichts vor
Ihm verbergen bei all unserer Schlauheit und Geschicklichkeit. Er
durchschaut genau, was in uns vorgeht und handelt entsprechend.
Wir weinen um unser Brot, wir weinen um unsere Verluste, aber wir
weinen niemals um Gott.
Von Namdev13, dem Heiligen, der Kattun-Drucker war, wird erzählt, dass einmal der Balkon seines Hauses herunterbrach. Seine
Familie bat ihn, einen Zimmermann zu holen, um die notwendigen
13

Namdev: (1269-1344); geboren in Maharashtra; er war Tuchdrucker von
Beruf; seine 60 Hymnen sind im ’Adi Granth’ enthalten.
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Reparaturen ausführen zu lassen. Wie ihr wisst, denken die Ergebenen kaum an solche Dinge. Er ging wie gewöhnlich von zu Hause
weg und saß in liebevollem Gedenken an Gott. Er vergaß sich, er
vergaß die Welt um sich, er vergaß den Balkon und den Zimmermann. Am Abend stand er von seiner Meditation auf und ging nach
Hause. Seine Leute fragten ihn, ob er mit einem Zimmermann Vereinbarungen für die Arbeit getroffen habe. „Es tut mir leid, ich habe
es ganz vergessen. Ich werde morgen den Zimmermann bestimmt
holen“, sagte er. Einige Tage vergingen auf diese Weise. Alle zu
Hause waren verärgert und drohten ihm schlimme Folgen an, falls
er den Zimmermann am nächsten Tag nicht bringen würde. „Ich
werde den Zimmermann morgen bestimmt bringen“, antwortete er.
Es mag seltsam erscheinen, aber Namdev vergaß wieder, einen Zimmermann zu holen. Ein Mann Gottes ist immer in Gott vertieft. Wie
kann er an die Welt und die weltlichen Dinge denken? Sie sind für
ihn bedeutungslos. Als er am Abend wieder aus der Meditation erwachte, schämte er sich sehr. Aber es gab keine Möglichkeit, aus
dieser misslichen Lage herauszukommen. Voll Sorge ging er langsam nach Hause zurück. Gott, der seine schwierige Lage vorhersah,
war während des Tages in der Kleidung eines Zimmermannes zu
seinem Haus gegangen und hatte den zerbrochenen Balkon in Ordnung gebracht. Als Namdev zu Hause eintraf, war er sprachlos, als
er das Werk erblickte. Es war eine Arbeit von erlesener Handwerkskunst und in einer ungewöhnlich kurzen Zeit fertiggestellt worden.
Er konnte sich denken, wer der Zimmermann war. Nur Gottes Hand
konnte dieses Wunder tun.
„Nur eine Nachtigall kann eine Nachtigall verstehen.“ Der Ergebene wusste, dass sein Gott diese Arbeit getan hatte. Er fasste Mut
und ging schnell seinen Gartenweg entlang. Die Nachbarn drängten
sich um ihn und fragten nach dem Lohn, den er mit seinem Zimmermann vereinbart habe. Er antwortete: „Liebe ist der einzige Lohn,
den mein Zimmermann verlangt.” Die nächste Frage war, wie man
diesen Zimmermann herbeiholen könne. „Mein Zimmermann
kommt, wenn man sich selbst vollständig von seiner Familie löst”,
fügte er hinzu. Ihr könnt nun die Situation gut verstehen. Wenn ihr
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Sein werdet, wird Er euer. Er kommt dann von selbst zu euch, ohne
gerufen zu werden. Namdev hatte in seiner Ergebenheit sich selbst
vergessen. Er hatte Gott niemals gebeten, seinen Balkon instand zu
setzen. Gott hält die Ehre seines Ergebenen aufrecht um Seines Namens willen.
Ich möchte euch aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Es geschah zu Lebzeiten meines Meisters Hazoor Baba Sawan Singh Ji
Maharaj. Mein Sohn war ernstlich krank. Er schwebte zwischen Leben und Tod. Die Ärzte unterrichteten mich von dem kritischen Zustand meines Sohnes. Sie baten mich, selbst auf das Schlimmste vorbereitet zu sein. Sie rieten mir, ein paar Tage frei zu nehmen, um am
Krankenbett meines Sohnes zu sein. Der folgende Tag war zufällig
ein Sonntag. Ich sollte in Amritsar einen Vortrag halten. Dies war
eine Aufgabe, die mir mein Meister übertragen hatte. Ich stand zu
einer sehr frühen Stunde am Morgen auf. Die warnenden Worte der
Ärzte klangen mir noch in den Ohren. Ich dachte, dass Leben und
Tod in anderen Händen lagen als den meinen. Was konnte ich letzten Endes tun? Das Geheiß meines Meisters zu erfüllen, lag selbstverständlich in meinen Händen. Ich beschloss, meiner Pflicht nachzukommen und Hazoor die seine tun zu lassen. Dementsprechend
ging ich nach Amritsar, um die mir zugewiesene Aufgabe zu erfüllen. Der Vortrag wurde wie gewöhnlich gehalten. Das Wetter war
heiß und schwül. Um 10.00 Uhr hatte ich meine Arbeit beendet.
Eine Stunde später verließ ich den Saal. Als ich auf halbem Wege
nach Beas war, hatte ich plötzlich den starken Wunsch, mich zu beeilen, um Hazoors Darshan zu bekommen. Ich kam gegen 13.30 in
Beas an. Hazoor ruhte gerade. Als er erfuhr, dass ich gekommen
war, rief er von oben nach mir. Er setzte sich auf und fragte: „Was
ist mit deinem Sohn?” Ich antwortete: „Er war krank und in einem
ziemlich bedenklichen Zustand. Aber ich musste die mir übertragene Pflicht erfüllen. Ich konnte nichts mehr tun, noch lag es in meiner Macht, ihn zu retten, indem ich dort blieb.”
Meine Worte schienen Hazoor sehr besorgt zu machen. Eine
Weile saß er still da. Ich sagte ruhig: „Hazoor, wer auch immer an
Euch denkt, ist befreit von all seinen Sorgen. Warum macht Ihr
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Euch so viel Sorge um mich?” Er antwortete: „Kirpal Singh, du hast
dich von der Last befreit und ich muss sie auf meine Schultern nehmen. Wenn du dich so deinen Pflichten beugst, was kann ich dann
anderes tun?“ Die Schriften sagen uns: „Der gnädige Vater hat so
bestimmt: Worum der Sohn auch bittet, das muss ihm gewährt werden.“ Aber worum sollte man bitten? Um Gott oder um die Welt?
Nanak sagt uns:
„Der geringe Nanak bittet nur um eines:
O Herr, pflanze Deine Lotosfüße in mein Herz.”
Das sagen alle Schriften. Im heiligen Koran haben wir: „Ich
werde dem Menschen gewähren, was er erbittet. So sollte das Einzige, das man verlangt, eine starke Sehnsucht nach dem Herrn sein.
Wenn wir in unserem Bestreben aufrichtig sind, werden wir Ihn sicher bekommen.
Einmal saß ein kleiner Junge ganz allein in einem Zimmer. Seine
Mutter war in der Küche. Der Milchtopf stand auf dem Feuer vor
ihr. Das Kind wollte aufstehen, rutschte aber aus und fiel. Dann versuchte es, sich selbst hochzustemmen, indem es sich gegen die
Wand stützte. Seine kleinen Hände fanden keinen Halt und es fiel
wieder. Dann sah es den Türvorhang und streckte seine Hände danach aus, um sich daran hochzuziehen. Wie das Unglück es will,
glitt der Vorhang von der Stange und beide fielen auf den Jungen.
In seiner Hilflosigkeit fing er an, erbarmenswert zu weinen und er
rief nach seiner Mutter. Sobald die Mutter sein Weinen hörte, eilte
sie auch schon in das Zimmer, ohne sich um die kochende Milch zu
kümmern und drückte ihn an sich. Sie nahm das Kind und ging zurück in die Küche, um nach der Milch zu sehen. Aber es war zu spät,
die Milch vor dem Überkochen zu retten. Das Kind glaubte vielleicht, dass es den Trick erkannt habe, seiner Mutter Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Als es ein paar Tage später alleine im Zimmer saß, begann es wieder „Mutter, Mutter“ zu schreien. Die Mutter
konnte annehmen, dass es sich nur einem müßigen Singsang hingab
und kam nicht. Das Kind kam daraufhin langsam in die Küche und
fragte, was die Mutter täte. Sie antwortete, dass sie damit beschäftigt
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sei, Dal, ein indisches Linsengericht, zu kochen. Das Kind sagte, es
habe gedacht, dass sie vielleicht ein besonders leckeres Gericht zubereite, viel besser als Milch, weil sie auf seinen Ruf so lange nicht
geantwortet hatte. Die Mutter entgegnete: „Mein Kind, heute war
kein Schmerz in deiner Stimme.“
Ihr seht, es ist eine Frage des inneren Verlangens. Wir flehen
nach weltlichen Dingen und wünschen uns nicht Gott. Gott beantwortet nur den Schrei aus dem Herzen. Er antwortet nicht auf unsere
Lippen-Gebete. Während wir im Gebet sitzen, laufen unsere Gedanken nach den Familienangelegenheiten. Entschuldigt, wir sitzen
nicht im Tempel unseres Herzens, sondern praktizieren Götzendienst. Gott wird niemals kommen, wenn es so viele Götzen gibt,
die euch anziehen und euch beschäftigen. Ihr würdet gut daran tun,
euren Gemütszustand mit dem von erwachten Seelen zu vergleichen. „Guru Arjans Herz brennt in Liebe zu Gott und sucht eifrig
Mittel und Wege, um seinen Geliebten zu finden.“ Der einzige Weg,
Gott zu finden ist, zuerst Mittel zu diesem Zweck zu finden. Gott
kann nicht gefunden werden, ohne die Hilfe eines Gottmenschen.
Wenn ihr euch nach Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele
sehnt, stellt Er selbst die Mittel zur Verfügung. Es wird gesagt, dass
ein einfacher Schrei aus einem reuevollen Herzen Gott schneller erreicht, als die lauten und langen Gebete, die in der Öffentlichkeit
von prahlerischen Menschen dargebracht werden. Wenn Gott in allen Herzen wohnt, kennt er auch die allerfeinsten Schwingungen darin. Er ist die Seele unserer Seele und sitzt nicht in hohen Himmeln.
Wir können uns selbst und wir können die Menschen der Welt täuschen, aber wir können die große Kraft in uns nicht täuschen. Wenn
ihr aufrichtig seid in eurer Liebe zu Gott, wird euch Gott sicherlich
zu Hilfe kommen. Seine Gnade ist über alle Maßen groß und Er wird
euch einen Gottmenschen treffen lassen.
Es ist ein großer Segen, eine wirklich erwachte Seele zu finden.
Ihr könnt einer solchen Seele nicht begegnen, wenn nicht Gott es
will. Wir können einen Gottmenschen nicht einmal erkennen, da wir
Gott nicht erkennen können. Ein Blinder kann nicht einen Menschen mit Sehvermögen herausfinden. Der letztere kann Mitleid mit
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dem Blinden haben und ihn bei der Hand nehmen. Wenn unser inneres Auge noch nicht geöffnet ist und wir uns auf der Sinnesebene
befinden, können wir unmöglich den menschlichen Pol sehen, durch
den die höhere Kraft wirkt. Offensichtlich sieht der Pol Gottes wie
irgendeiner von uns aus und wir haben keine Mittel, seine innere
Größe zu erkennen. Wie ihr wisst, wurde Nanak ein Mann mit verdrehtem Verstand genannt. Warum? Weil die Menschen nicht den
Blick hatten, um Gott in ihm zu ergründen. Ein kompetenter Meister
ist eine Seltenheit. Die Schriften sprechen mit Hochachtung von einem vollkommenen Meister. Dies bedeutet, dass es Meister auf der
Welt gibt, die nicht vollkommen und nicht völlig kompetent sind,
spirituelle Erfahrung zu vermitteln. Die Welt ist voll von sogenannten Lehrern und solchen, die sich selbst Meister betiteln. Christus
mahnt uns, uns vor falschen Propheten und Halbpropheten in Acht
zu nehmen. Ein vollendeter Meister ist einer, der das Selbst in sich
erfahren hat und die Kraft hat, es auch in anderen zu offenbaren. Er,
der Gott gesehen hat, kann auch andere befähigen, Ihn zu sehen.
„Niemand kennet Gott, denn nur der Sohn und wem es der Sohn
will offenbaren.“ Wie erkennt man eine solche voll erwachte Seele?
Er kann nicht anhand der prächtigen Gebäude beurteilt werden, in
denen er weilt oder durch die riesigen Menschenmengen, die sich
vor ihm versammeln. Der wirkliche Prüfstein ist, dass er in der Lage
sein muss, einen praktischen Beweis der Gotteskraft zu geben, indem er die Seele vorübergehend von der Sinnesebene erhebt. Ihr
könnt ihn nicht auf der Ebene des Intellekts beurteilen, so sehr ihr
euch auch bemühen mögt, nicht einmal durch ein enges Zusammensein mit ihm über eine lange Zeit. Die Wirklichkeit ist in ihm und er
hütet sie als ein heiliges, von Gott anvertrautes Gut. Er würde es nie
zur Schau stellen. Er kann durch euren aufrichtigen und tiefen
Wunsch nach Gotterkenntnis gerührt werden. Und wenn ihr Gottes
Namen in eure Stirn geschrieben habt, wird er bestimmt den Geist
Gottes und die Kraft Gottes in euch offenbaren. „Bittet, so wird euch
gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.“ So ist es also eine Frage des Bittens, Suchens und Anklopfens an der Tür des Gottmenschen. Und außerdem hängt die Erfahrung von dem Lebensimpuls ab, den der Gottmensch verleiht, denn
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Leben kommt von Leben. Bloße Kenntnis der Formeln aus Büchern
oder von sogenannten Lehrern wird nicht helfen. Es ist die Ausstrahlung, die von Auge zu Auge geht und das Wunder bewirkt.
„Ein Gnadenblick von Ihm genügt,
um den Zweck zu erfüllen.“
Er ist es, der unsere Aufmerksamkeit erhebt und sie oben hält,
um uns so die innere Erfahrung zu geben.
Zu Hazoors Zeiten kamen viele gelehrte, in den Schriften bewanderte Menschen und wollten mit dem Meister müßige Diskussionen
führen. Hazoor fragte sie dann einfach, ob sie Zugang nach innen
hätten und wenn ja, ob sie dann andere auch mit in die inneren Ebenen nehmen könnten. Das brachte sie natürlich zum Schweigen,
denn sie hatten selbst keine solche Erfahrung.
Einmal kam Kartar Singh, ein blinder Philosoph, um Hazoor zu
hören. Nachdem er die Rede gehört hatte, stand er auf und sagte:
„Ich bin ein großer Philosoph. Ich habe immer sprachlich ausgefeilte Reden gehalten, die jegliche Opposition verstummen ließen.
Nachdem ich Eure Worte gehört habe, fühle ich, dass ich genau wie
ein Kind bin, das am Strand Kieselsteine sammelt, während der
große Ozean unerforscht vor mir liegt.” Ihr seht, dass ein weltweiter
Unterschied besteht zwischen der Rede eines praktischen Lehrers
und der eines gelehrten Menschen. Des Meisters Rede sinkt tief in
die Herzen der Zuhörer. Es wird gesagt, dass die Gedanken, die
ohne Denken von oben kommen, fehlerlos und vollkommen sind.
„Hört auf das Zeugnis der Heiligen,
denn sie sprechen aus,
was sie wirklich innen sehen.”
„Ich tue nichts von mir selbst, sondern wie mich der Vater gelehrt
hat, so rede ich.” (Johannes) Nanak spricht über Gottes Gegenwart
und sagt: „Ich sehe meinen Gott als stünde Er vor mir.”
Heilige sprechen mit Autorität. Das ist die Art der Weisen, die
mit göttlichem Wissen begabt sind. Sie haben Liebe für alle und
Feindschaft mit niemandem. Sie lieben sogar ihre Feinde. Einmal
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fragten die Jünger Jesus, wie sie sich den Leuten und besonders ihren Feinden gegenüber verhalten sollten. Jesus erklärte: „Ihr habt
gehört, dass gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen
Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde und bittet für
sie, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel.” Ihr seht, dass
göttliche Gesetze entsprechend der Zeit und den Bedürfnissen der
Menschen gegeben werden. Das Mosaische Gesetz wurde den Menschen gegeben, da sie harten Herzens waren. Mit dem Wechsel der
Zeiten änderte Jesus das Gebot in der oben geschilderten Weise.
Wahrhaft große Menschen wünschen allen alles Gute. Ihre Liebe
ist allumfassend. Ihre Herzen sind so groß wie das Meer. Sie erheben nicht einmal den kleinen Finger gegen die, die sie kritisieren
und beleidigen und schlecht von ihnen sprechen.
Es ist schade, dass die Welt voll von Menschen ist, die sich selbst
um des Leibes willen vergessen. Sehr selten werdet ihr jemanden
finden, der wirklich auf der Suche nach Gott ist. Unsere Tempel und
heiligen Stätten sind zum Ersticken voll. Tausende von Menschen
gehen dorthin, um den üblichen Gottesdiensten beizuwohnen. Sie
hören den Gesängen und Reden zwar aufmerksam zu, suchen aber
nur ihren Vorteil. Jeder hat sein persönliches Motiv für diese Art
von Religiosität. Entschuldigt, aber wir machen aus Gott ein willenloses Werkzeug. Wir wollen Gott nicht um Seinetwillen. Wir müssen deshalb lernen, wahr zu uns selbst zu sein. Das ist der erste
Schritt und der wichtigste dazu. Gott ist groß und gnädig. Er gibt
uns, was wir wünschen. Wenn wir die Welt wollen, gibt Er uns die
Welt, aber nicht Sich. Der Kreislauf der Welt ist lang und endlos.
Habt ihr erkannt, was das größte Hindernis auf unserem Weg zu
Gott ist? Wir stehen an der Pforte und versperren den Weg und bitten Gott einzutreten. Wie kann Er das? Wir müssen zur Seite treten
und Ihm den Weg freigeben. Wir müssen uns aller Gedanken an die
Welt entledigen und so Platz für Ihn machen. Wir müssen warten
und nach Ihm ausschauen. „Er kommt wie ein Dieb in der Nacht
und es ist keine Stunde festgesetzt für sein Kommen.” Gott ist nicht
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taub. Er weiß, was in unseren Herzen vorgeht und handelt entsprechend.
Das Gesetz Gottes ist gut, gerecht und dient uns letztlich zum
Besten. Wenn wir falsch bitten, wird Er uns nicht erhören. Wir müssen lernen, in Seinem Willen zu leben und Seinen Willen anzunehmen, was es auch immer sei. Darin liegt unsere Sicherheit und Geborgenheit. Wir wissen nicht einmal, was wir von Ihm erbitten und
wie wir bitten sollen. Der Fehler liegt bei uns. Manchmal kommt es
daher vor, dass unsere Wünsche erfüllt sind, und am Ende die Dinge
doch verkehrt laufen. Dann werden wir uns bewusst, dass wir etwas
erbeten haben, das nicht wünschenswert ist. Warum also beten wir
nicht lieber zu Gott, uns das zu geben, was Er für das Beste hält, als
die Sterne dafür verantwortlich zu machen, wenn etwas schief geht.
Deshalb hat ein erwachter Mensch eine vorherrschende Leidenschaft für Gott allein. Alle Dinge dienen zum Besten derer, die die
Liebe Gottes gewinnen. Wie können wir das tun? Wir wissen nicht
einmal, wo Gott ist und wie wir zu Ihm gelangen können. Es ist
gesagt:
„Wir werden uns so hoch erheben müssen, wie Er,
erst dann können wir Ihn erkennen.“
Gott ist sehr subtil und außerhalb der Reichweite unserer Sinne,
unseres Gemüts und unseres Intellekts. Wir können Ihn mit den Augen des Fleisches nicht sehen. Wenn wir lernen, uns zu vergeistigen,
können wir mit dem sich zum Ausdruck bringenden Gott in Verbindung kommen und dadurch Seine Liebe gewinnen.
Nun erhebt sich die Frage, wie man einen Guru der richtigen Art
findet. Auf der einen Seite haben wir Gurus, die sich lediglich als
solche ausgeben. Indem sie die Rolle eines Gurus spielen, verdienen
sie ihren Lebensunterhalt. Wir haben mit dieser Art Gurus nichts zu
tun. Dann gibt es soziale Lehrer und Prediger, die ihre Arbeit entsprechend den festgesetzten Regeln der Organisationen tun, zu denen sie gehören. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und kann
nur in der Gemeinschaft leben. Die Fundamente aller sozialen Ord-
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nungen sind sich weitgehend ähnlich. Sie besagen, dass wir auf einen ehrbaren Lebensunterhalt und ein keusches Leben der Wahrheit
und Enthaltsamkeit achten sollen. Das ist etwas Empfehlenswertes.
Sozialreformer können sicherlich dazu beitragen, die Gesellschaft
und das soziale Leben der Menschen bis zu einem bestimmten Ausmaß zu heben. Aber unglücklicherweise werden unsere Reformer
im Laufe der Zeit auch engstirnig und verlieren den elastischen
Kontakt mit der Gemeinschaft, mit dem Ergebnis, dass innerhalb
der Gemeinschaft Splittergruppen entstehen. Das führt zu Spaltung,
Spannung und Unruhe. So ist - was auch immer sie tun - etwas von
begrenzter Natur für eine begrenzte Zeit. Das Gute, das sie tun, ist
nicht dauerhaft. Dies ist die zweite Kategorie der Lehrer und wir
können sie als Lehrer der Gesellschaft und des weltlichen Wissens
klassifizieren. Sie können uns bei der Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis nicht von großer Hilfe sein. Für diese Ziele müssen wir
nach einer anderen Art von Guru suchen, nach einem Satguru oder
nach einem, der in Sat oder der Wahrheit verankert ist. Satgurus
sind verwirklichte Seelen mit dem Wissen von und dem Zugang zu
den jenseitigen Bereichen, den Bereichen jenseits der Ebene der
Sinne, des Gemüts, des Intellekts und der Pranas, der vitalen Kräfte.
Sie sind wahrlich Lehrer und halten die Schlüssel von Himmel und
Hölle und vom Jenseits in ihren Händen. Der verunstaltete Weise
Ashtavakra, der Raja Janaka14 eine praktische Erfahrung des Innern
gegeben hat, gehörte zu dieser Kategorie von Lehrern. Er war der
einzige Rishi, der nicht nur lehrte, sondern für sich in Anspruch
nahm, sein eigenes Selbst verwirklicht zu haben und fähig zu sein,
anderen gleicherweise die Erkenntnis zu vermitteln. Zu jener Zeit
war Indien, wie ihr wisst, auf dem Höhepunkt seines Ruhms, voll
von Weisen und Sehern verschiedener Art und verschiedenen Ranges, aber keiner konnte dem königlichen Gottsucher (Raja Janaka)
eine Gotteserfahrung geben. Der große Weise Yaggavalkya konnte
dem König nur die Theorie von Para Vidya oder der Wissenschaft

14

Raja Janaka: Schwiegervater von Lord Rama (aus dem Ramayana)
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der Seele vermitteln. So ist alles, was wir brauchen, ein vollendeter
Meister zu unserer Belehrung und Führung auf dem Gottespfad. Die
nächste Frage ist, wo ein vollkommener Meister zu finden ist. Ihr
sollt wissen, dass er nicht an irgendeine besondere Gesellschaft oder
irgendein bestimmtes Land gebunden ist. Ein Mensch des Geistes
kommt und geht so frei wie der Wind. Und außerdem kann Gott
irgendeinen menschlichen Pol als das geeignete Gefäß erwählen,
um durch ihn zu wirken. Er kann als Flickschuster wie Ravi Das15
oder als Tuchdrucker wie Namdev oder als Weber wie Kabir kommen. Er kann seine Geburt unter Kschatrijas, der Kriegerkaste oder
unter Landwirten, wie Dhanna Bhagat16 nehmen. Er kann in diesem
oder jenem Land erscheinen, im Osten oder Westen oder sonst wo
in der Welt. Wo auch immer Gottes Licht erscheint, werden die
Menschen ganz sicher wie Motten angezogen. Er mag in einer hochstehenden Familie kommen oder niedrig geboren werden, das spielt
keine Rolle. Aber dies ist sicher, dass ihr, wenn er die Selbstverwirklichung erreicht hat, von ihm allein eine innere Erfahrung erwerben könnt.
Wir müssen alsdann Tag und Nacht beten, einen kompetenten
Meister zu finden. Ich will euch eine meiner eigenen Erfahrungen
erzählen. Auch als Kind hatte ich meinen eigenen Hintergrund. Jeden Tag nahm ich mir einen Vers aus den Sikh-Schriften vor. Ich
schrieb ihn nieder und den ganzen Tag lang dachte ich darüber nach.
Einmal nahm ich einen Vers, der betonte, dass es wichtig sei, mit
einem wahren Guru in Verbindung zu treten, vielleicht mit einem
Sadh, einem Sant oder einem Mahatma. Dies machte mich nachdenklich. Ich fing an, Gott zu bitten, dass er mir zu einem wahren
Guru verhelfen möge, damit ich vollen Nutzen aus diesem jetzigen
Leben haben und so meinen langgehegten Wunsch erfüllen könne.

15

Ravi Das: ein indischer Mystiker-Dichter; seine 41 Hymnen sind im ’Adi
Granth’ enthalten. Er war ein Flickschuster von Beruf und Schüler von
Ramananda.

16

Dhanna Bhagat: ein nordindischer Heiliger des fünfzehnten Jahrhunderts
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Allmählich ergriff dieser Gedanke völlig Besitz von mir. Ich
wünschte sogar, dass Gott selbst Seine Gnade direkt auf mich ausgießen möge, so wie Er es bei Dhruva oder Praladh in der Vergangenheit getan hatte. Aber jetzt hatten sich die Zeiten geändert. Die
Gotteskraft konnte jetzt nur durch die Gnade eines Gottmenschen
erfahren werden. Ich hatte Angst, dass mein Leben vergeudet wäre,
wenn ich in meiner Wahl irrte.
Lange Zeit fuhr ich fort auf diese Weise zu denken. Von Zeit zu
Zeit hatte ich göttliche Visionen. Ich hielt die Form des heiligen
Mannes, der mich in meinen Meditationen zu besuchen pflegte, immer für Nanak. In jenen Tagen schrieb ich ein Gedicht, in dem ich
die liebenswürdigen Eigenschaften des göttlichen Führers, der fortfuhr, mich all diese Jahre hindurch, Tag für Tag auf verschiedenen
Ebenen zu führen, in schöner Weise schilderte. Dieser Zustand hielt
ungefähr sieben Jahre an. Erst 1924 ging ich zufällig nach Beas und
traf diese visionäre Gestalt in der Form von Hazoor Sawan Singh Ji
Maharaj. Was ich sagen möchte ist, dass Gott auf unsere Gebete
hört, vorausgesetzt, sie sind echt, tief und aufrichtig. Als ich Hazoor
fragte, warum er so lang gewartet hatte, mich zu seinen Lotosfüßen
zu führen, erwiderte er einfach, dass dies die geeignetste Zeit dafür
gewesen sei.
Ich muss ständig wiederholen, dass ein Gottmensch nicht ein
Mensch im gewöhnlichen Sinne des Wortes ist. Er ist immer ein
menschlicher Pol, in dem und durch den die Gotteskraft wirkt. Die
Kraft Gottes durchdringt alles und im auserwählten menschlichen
Pol wirkt sie auf den unterschiedlichsten Ebenen. Als Guru wirkt er
auf der physischen Ebene wie jeder andere weltliche Lehrer auch.
Er teilt unsere Freuden und Sorgen. Er mag in unserem Leid sogar
Tränen mit uns vergießen. Dies alles tut er, um unsere menschliche
Natur und unser Vertrauen in ihn zu entwickeln. Innerlich bleibt er,
wie er ist, unberührt und unbekümmert durch all unser Wohl und
Wehe. So handelt er auf der menschlichen Ebene wie ein vollkommener Mensch. Aber darüber hinaus ist er noch einiges mehr. Wenn
ihr die physische Ebene verlasst und in die astrale Welt hinübergeht,
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nimmt der Guru nun die Form des Gurudev an und erscheint in Seiner strahlenden Gestalt. Wenn der Schüler fähig ist, in sich die strahlende Form des Meisters zu offenbaren und sich mit ihm zu besprechen beginnt, wird er ein Gursikh, ein wahrer Schüler des Gurus.
Diese strahlende Form des Meisters wird nun unser Führer auf den
inneren Ebenen und leitet uns zu den Füßen des Sat-Purush17. Die
Kraft, die uns mit dem Sat-Purush verschmilzt, wird Satguru genannt. Diese Kraft ist es, die in der Welt auf der menschlichen Ebene
als ein Guru wirkt. Daher ist gesagt: „Der Satguru bleibt beständig
in Seiner Fülle.”
Das bedeutet, dass er ganz offenbart ist, wo er auch immer ist,
selbst im menschlichen Pol, aber er ist nicht an den Pol gebunden.
Entschuldigt, wir haben die wahre Natur des Gurus und seine Größe
noch nicht verstanden. Wie ein kleines Kind nehmen wir an, ihn zu
kennen. Was kann ein Kind von seinem Vater wissen und mehr
noch, von seinem himmlischen Vater? Wir erkennen ihn nur in dem
Ausmaß, das er uns erkennen lässt oder in welchem er sich uns offenbart. Der Guru ist so unbegreiflich und unbeschreiblich wie Gott
Selbst, wir können ihn auf der menschlichen Ebene des Intellekts
einfach nicht erkennen.
Ihr könnt die Lebensgeschichte irgendeiner großen Seele nehmen und ihr werdet feststellen, dass sie die Höhen, die sie erreichte,
durch das starke Feuer in sich gewann. Gott kann man nicht so einfach erlangen, wie wir es uns vorstellen. Rabia Basri18, eine Moslem-Heilige, litt unter schweren Qualen der Trennung vom Herrn.
Sie hatte großes Verlangen nach Ihm. Sie pflegte, sich in der frühen
Morgendämmerung zur Meditation zu setzen und blieb so bis zur
Nacht. Und dann saß sie wieder bis zum Tagesanbruch. Ihre Nachbarn waren erstaunt über ihre ununterbrochene Hingabe. Sie fragten
17

Sat Purush: wahres oder ewiges (sat) Wesen (purush); Höchstes Wesen;
Gott; Herr der fünften spirituellen Region

18

Rabia Basri: (717-801); in Ägypten geboren; sie war eine der frühen SufiHeiligen.
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sie einmal: „O Rabia, bitte, sag uns, ob Gott dich besucht, bevor du
zu meditieren beginnst oder wenn du die Meditation beendet hast?”
Sie sagte: „Er kommt vor der Meditation.” Sie fragten: „Wie weißt
du das?” Sie antwortete: „Er ist es, der mich zur Meditation drängt.
Immer, wenn ich ruhelos bin und von starken Gefühlen und Gemütsbewegungen überwältigt werde, weiß ich, dass Er gekommen
ist.”
Das ist etwas Normales im Leben der spirituell Großen. Von
sehr frühem Alter an hatte Nanak keine Liebe für die Welt. Als Kind
verharrte er in einer Art Selbstvergessenheit. Er war der einzige
Sohn seiner Eltern. Sein Vater und die Familienmitglieder konnten
es nicht ertragen, ihn in einem Zustand der Qual und Verwirrung zu
sehen. Nanak wurde auf eine Wallfahrt geschickt. Sie half ihm
nicht. Ein Arzt wurde gerufen. Er fühlte den Puls des jungen Mannes. Nanak selbst beschreibt diesen Vorfall sehr schön:
„Der arme Doktor kam herein und
befühlte meinen Puls.
Wie konnte der Einfältige die Qual
in meinem Herzen erkennen?”
Und dann fügt er bedeutsam hinzu:
„O Arzt, geh deinen Weg zurück,
denn ich bin von der Liebe Gottes getroffen.“
Als Erstes müssen wir ein inneres Verlangen nach dem Herrn
haben. Im Schmelzfeuer der Liebe erstrahlt der Herr im vollen
Glanz. Die vergangenen Samskaras oder Eindrücke erhalten durch
einen Menschen der Verwirklichung einen segensreichen Antrieb.
Er entfacht die Flamme der Liebe. In jedem Herzen ist Liebe. Aber
was gewünscht wird, ist die Liebe zum Herrn und nicht die Liebe
zur Welt. Der Guru findet einen bereiteten Boden in einem liebevollen Herzen, um das Wort Gottes zu säen. Guru Arjan erklärt weiter:
„Worauf auch immer eines Menschen Herz gerichtet wird,
ohne das kann er nicht sein.“
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Es ist eine Sache der allgemeinen Erfahrung, dass wir immer dem
Herzen folgen. Wenn ein Kind hungrig ist, kann es durch nichts zufriedengestellt werden, außer durch Nahrung. Eine Mutter mag dem
Kind Hunderte von Spielsachen hinlegen und versuchen, mit ihm
auf verschiedene Arten zu spielen, es wird weiter nach Milch
schreien. Milch bedeutet alles für es. Genau dies ist der Fall bei einem, der Hunger nach dem Herrn hat. Die Welt und die Dinge der
Welt haben für ihn keinen Wert. Reichtum und Besitz, wie riesig sie
auch sein mögen, können ihm keinerlei Befriedigung geben. Das
innere Verlangen nach Gott zerfrisst ihn. Alles, was er will, ist, einen Weg zu Gott zu finden. Er ist bereit, alles für einen hinzugeben,
der ihn auf den Weg zu Gott stellen kann.
Einmal ging ein Mann zu einem Mahatma. Dieser wollte gerade
zum Fluss gehen und baden. Er bat den jungen Mann, ihn zu begleiten. Sie zogen ihre Kleider aus und stiegen in den Fluss. Der Mahatma stieß den jungen Mann dahin, wo das Wasser tief war und
drückte seinen Kopf unter Wasser. Der Mann bekam keine Luft und
kämpfte, um den Kopf zum Atmen über Wasser zu bekommen. Der
Mahatma zog ihn heraus und fragte ihn, ob er ein so zwingendes
Verlangen nach dem Herrn habe, wie er es unter Wasser nach Luft
gehabt habe. Das ist es, was von einem Gottsucher verlangt wird.
Ohne dieses Verlangen kann man nichts tun.
Einmal ritt Hazrat19 Junid von Persien an einem Flussufer entlang, als plötzlich seine Stute stehenblieb. So sehr er das Pferd auch
antrieb, das Tier bewegte sich nicht. Als alles Zureden und Anfeuern nichts nützte, lockerte er die Zügel und überließ es dem Tier zu
tun, was es wollte. Auf einmal fing es an zu galoppieren und brachte
den Hazrat zu einer Berghöhle, wo ein alter Mann alleine saß. Der
Hazrat stieg ab und blieb einige Zeit bei dem alten Mann und gab
ihm Anweisungen für den Weg zu Allah, dem Herrn. Bevor er ging,
gab der Hazrat dem Gottsucher seine Adresse. Der alte Mann sagte

19

Hazrat: ein arabischer Ehrentitel
(Die Fußnoten Nr. 2,3,4,17 und 18 sind die der deutschen Herausgeber.)
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völlig unbekümmert und naiv: „Ich werde keine Gelegenheit haben,
euch zu eurem Haus zu folgen. Er, der euch jetzt gesandt hat, wird
euch wieder senden, wenn ich eurer irgendwann bedarf.“ Das ist natürlich von einem Mureed oder Schüler zu viel von seinem Murshid
oder Meister verlangt. Tatsache ist, dass Gott nicht weit entfernt von
uns ist. Er ist in uns, auch wenn wir nicht in Ihm sind. Er ist es, der
den Gottmenschen führt, die verlorenen Schafe zu suchen und zu
finden.
Ich kann euch aus meiner persönlichen Erfahrung etwas berichten. Eines Tages saß ich mit Hazoor im Hause eines Duli Chand in
Amritsar, als ein Herr, ein Sikh, hereinkam. Hazoor schaute mit einem Augenzwinkern zu dem Neuankömmling und sagte in vertrautem Ton: „O, du bist gekommen.“ „Ja, Maharaj, ich bin gekommen“, antwortete er. Überrascht fragte ich ihn, wie er denn gekommen sei. Der Mann erwiderte: „Letzte Nacht erschien mir Hazoor in
einer Vision. Er bat mich, am nächsten Tag in dieses Haus zu kommen. Ich habe Hazoor nie zuvor gesehen. Es ist mein gutes Schicksal, dass ich zu ihm gekommen bin.“ Was ich damit sagen will ist,
dass eine erwachte Seele einem Menschen auf der Spitze eines Berges gleicht, der von einem günstigen Platz aus ringsherum schauen
kann und von den Herzen, die nach Gott verlangen, Rauch aufsteigen sieht. Wenn er das sieht, trifft er entweder Vorkehrungen, um
sie zu erreichen oder sie auf die eine oder andere Art zu sich zu
leiten. Ein solcher Mensch wird ein Guru oder Mahatma, eine große
Seele, genannt.
„O Mutter, mit all deinen köstlichen Speisen vor mir
fühle ich mich so ungesättigt wie vorher.”
Die Liebe zu Gott ist endlos und wächst von Augenblick zu Augenblick. Nicht die größte Menge weltlicher Freuden kann die Aufmerksamkeit eines Menschen ablenken, der unter der Qual der Trennung leidet. Die elterliche Liebe ist zweifellos sehr groß, aber die
Liebe des Meisters für seinen Schüler überschreitet alle Grenzen.
Sie ist so allumfassend wie Gott Selbst. Einmal besuchte ich Hazoor
in Beas. Es war Abend. Ich erwies ihm meine Ehrerbietung und
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setzte mich neben die Couch, an der Hazoor lehnte. Im Laufe des
Gesprächs bemerkte ich: „Hazoor, diejenigen Schüler, die ein wenig
Bhajan und Simran üben, tun zweifellos etwas, aber was ist mit denen, die noch auf der Sinnesebene schlummern?” Hazoor setzte sich
auf und sagte: „Kirpal Singh, meinst du, ich solle aufhören, Naam
zu geben? Ein liebender Vater wünscht seinen Kindern immer Gutes. Bin ich nicht darauf bedacht, dass jedes meiner Kinder versuchen soll, auf eigenen Füßen zu stehen?” Die Gnade des Meisters
ist immer mit uns. Sein Geist und seine Kraft wirken allezeit zu unserem Guten. Wenn er die irdische Ebene verlassen hat, heißt das
nicht, dass er von uns gegangen ist. Ich habe euch so oft gesagt, dass
die Meisterkraft niemals stirbt. Sie wechselt nur den menschlichen
Pol. Derjenige, der den Samen von Naam einpflanzt, kümmert sich
um die Saat und hilft ihr zu sprießen und zu einem Baum heranzuwachsen, der Blüten und Frucht hervorbringt. Seine Kraft fährt fort,
zu unserem Besten zu wirken, sowohl hier als auch danach. Wir irren immer, wenn wir annehmen, dass die Gotteskraft im Guru mit
dem physischen Tod des Gurus stirbt. Aber es ist nicht so. Wenn
Gott ewig ist, ist Seine Kraft auch ewig. Erhält diese Kraft nicht
Himmel und Erde und alles, was darin ist? Obwohl wir Ihn physisch
nicht sehen können, ist Er nicht weit von uns entfernt. Seine astrale
Form in göttlichem Strahlenglanz ist weiterhin hinter unserem Augenbrennpunkt. Alles, was wir tun müssen, ist, uns selbst in Geist
umzuformen, um uns mit dem Geist Gottes, jetzt in der leuchtenden
Form des Meisters oder Gurudev, zu verbinden. In seiner strahlenden Form wartet er sehnlich auf uns, um uns mit seinem Segen zu
überschütten, sobald wir zu Seinen Füßen kommen. Er ist wie eine
Parda Nasheen, eine verschleierte Frau, die nicht in der Öffentlichkeit erscheinen will. Wenn wir fortfahren, in der Welt zu spielen
und uns nicht Ihm zuwenden, liegt der Fehler bei uns. Wir müssen
uns deshalb bemühen, die Tür zu erreichen, wo Er steht. In dem Augenblick, in dem wir Ihm nahe kommen, wird Er Seine Hände ausstrecken, um uns zu halten und uns zu Sich zu ziehen. Seid dessen
sicher, Er wird es um Seines Namens willen tun. Dies ist Seine
Wahrheit und Er steht immer für sie ein.
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„Welch reiche Fundgrube des kostbaren Namens ist in dir!
Warum verlangst du nach Muscheln anstatt nach Perlen?
Du hast dein Eigentum vergessen
und suchst Friedhöfe und Krematorien auf,
und irrst umher wie die bösen Geister,
die den Gott der Liebe nicht kennen.
Wie ein Bluthund spürst du dem Blut nach,
uneingedenk der Götterspeise in dir,
denn du kümmerst dich nicht
um das Elixier des göttlichen Wissens
und drischt nutzlos Stroh.
Am Ende wirst du bereuen,
wenn deine Pranas dich verlassen werden.
O Shahansha! Jene, die wissen,
wie im Innern zu verweilen,
sind befreit von allen Zweifeln und Täuschungen.“
Wenn wir in irgendeinem Wissensgebiet bewandert werden
wollen, müssen wir in eine Schule oder eine Universität gehen.
Wenn wir beispielsweise Physiologie lernen wollen, müssen wir zu
Füßen von Ärzten sitzen, die kompetent sind, uns Anatomie anhand
des Sezierens und der praktischen Darstellung der verschiedenen
Teile des Körpers zu lehren. Dasselbe gilt, wenn wir nach Gott suchen. Dann werden wir zu einem gehen müssen, der Gott selbst in
sich erkannt hat. Die Gesellschaft oder Gemeinschaft mit einem solchen Menschen ist als Satsang bekannt. Satsang bedeutet wörtlich
eine Verbindung mit Sat oder der Wahrheit - der unwandelbaren
Dauer. Gott ist Wahrheit. Jene, die die Wahrheit erreicht haben,
können uns das Wissen der Wahrheit vermitteln und uns eine Erfah-
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rung der Wahrheit in derselben Weise geben, wie wir eine praktische Darstellung in einem wissenschaftlichen Laboratorium erhalten. Im Satsang lernen wir gleichermaßen für uns selbst, wie wir für
die Wahrheit im Laboratorium des menschlichen Körpers arbeiten
können. Wie Lehrer den Schülern Wissen vermitteln, geben uns die
Meisterseelen göttliches Wissen und zeigen uns auf praktische
Weise etwas von dem Geist und der Kraft Gottes. Solche Meisterseelen haben göttliches Wissen und sind von oben beauftragt, die
strebenden Wesen mit den Ufern des Lebens zu verbinden. Einer,
der so befähigt und bevollmächtigt ist, ist als Sant-Satguru oder
Sadh-Guru bekannt. Solch ein lebender Meister verkündet mit
Nachdruck, dass Gott in uns ist und im Innern mit der aktiven Hilfe
und Führung von einem, der Gott verwirklicht hat, erfahren werden
kann. Der Mensch ist die höchste Sprosse auf der Leiter der Schöpfung. Im Fleisch kann man den wahren Gott erkennen und ewiges
Leben gewinnen.
„Hört auf das Zeugnis der Heiligen,
sie sprechen von dem, was sie wirklich sehen.“
Hierin liegt der Unterschied zwischen den Lehrern der Welt und
den „Ärzten Gottes“. Während uns erstere auf der Ebene der Sinne
nur Buchwissen vermitteln können und unsere Gefühle und Empfindungen oder höchstens unseren Intellekt ansprechen, geben uns
letztere eine direkte und unmittelbare Offenbarung der Gotteskraft
in uns. „Welch ein Unglück! Wie können wir gesegnet sein, wenn
wir den Herrn nicht getroffen haben?“ Wie können jene, die Gott
selbst nicht gesehen haben, uns dazu befähigen, Ihn zu sehen? „Man
mag die ganze Welt durchwandern, aber ohne die Hilfe eines Satgurus kann man Gott nicht finden.“ Wenn wir nicht einen solchen
kompetenten Meister finden, können wir keine Erfahrung der Gottheit erhalten. Als Mira, eine Rajput-Prinzessin und Gott-Suchende,
zu Ravi Das dem Heiligen kam, der Schuhmacher war und den Geist
und die Kraft Gottes in sich erfuhr, rief sie unwillkürlich aus: „Mira
Bai ist für immer in seliger Vereinigung mit dem Herrn.“
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Der Satsang ist der einzige Weg, auf dem wir Kenntnis und Erfahrung über das Göttliche in uns bekommen können. Er ist ein Allheilmittel gegen alle Übel im Leben. Die meisten von uns werden
von Gefühlen, Empfindungen und gefolgertem Wissen auf der
Ebene des Intellekts beherrscht. Aber wir haben keine innere Ersthand-Erfahrung von Gott. Die Meister sagen uns, dass sie Ihn gesehen haben. Aber es gibt auch noch eine andere Aussage. Einige
große Heilige erklärten, dass noch niemand Gott gesehen habe, noch
Ihn sehen könne. Es ist wahr, dass der absolute Gott mit den Augen
des Fleisches nicht gesehen werden kann, noch können wir Ihn hören. Der wirkende Gott oder Seine zum Ausdruck kommende Kraft
kann mit Sicherheit sowohl gesehen als auch gehört werden, denn
Licht und Ton charakterisieren diese Kraft. Die Meister nennen
diese Kraft Naam, das heilige WORT oder Kalma. Da sie eins mit
dieser Kraft sind, haben sie die Vollmacht, uns eine bewusste Verbindung mit ihr zu gewähren. Als diese absolute Kraft ins Sein kommen wollte, gab es eine Bewegung, eine Vibration und mit ihr kamen Licht und Ton als natürliche Begleiterscheinungen. Mit diesem
Licht und mit diesem Ton können wir in Verbindung kommen.
Satsang ist genau gesagt, die Gemeinschaft mit vollkommenen
Meistern, die das personifizierte Wort sind. Nanak spricht von Ihm
als: „Der Herr Nanaks ist sichtbar wie die Mittagssonne.” Christus
antwortete, als er nach Gott gefragt wurde: „Sehet den Herrn.” Kabir
sagte auf fast dieselbe Weise: „Ich habe jetzt keinen Zweifel mehr
über Gott, da ich das unaussprechliche Licht - makellos in mir gesehen habe.” Guru Arjan sagte: „Er, der in Seiner Fülle Wasser und
Land innewohnt, ist in der ganzen Schöpfung eindeutig sichtbar.”
In ähnlichen Worten antwortete Paramhansa Ramakrishna seinem berühmten Schüler Vivekananda, als dieser ihn nach Gottes
Existenz fragte: „Ja, mein Kind, ich sehe Gott genauso, wie ich dich
sehe - nein, noch viel klarer.” Dadu Sahib sagte: „Alle sprechen von
Gott vom Hörensagen, aber ich lege Zeugnis ab über Ihn aus persönlicher Erfahrung in meinem Innern.” Wenn ihr also erpicht danach seid, die Gottesschau zu haben, werdet ihr naturgemäß zu einem Adepten gehen müssen, der Ihn gesehen hat und euch ebenfalls
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dazu befähigen kann. Es gibt Menschen, die über astrale Farben oder eine astrale Ebene meditieren, ohne von einem kompetenten
Meister initiiert zu sein. Wie können sie über den Einen Kontemplation üben, der jenseits aller Attribute von Ebene und Raum, Formen und Farben ist?
Ich spreche eine sehr offene Sprache. Einer, der Gott nicht gesehen hat, kann euch nicht befähigen, Gott zu sehen. Es ist eine
Frage der inneren Offenbarung. Christus sagte: „Der Sohn kennet
den Vater und wem es der Sohn will offenbaren.“ Ein lebender
Meister ist wahrlich der Sohn Gottes und kommt, um uns Wissen
und die Erfahrung von Gott zu geben. Ihr werdet erkennen, dass Offenbarung bedeutet, das zu enthüllen, was schon da ist, aber in den
Tiefen des Gemüts verborgen ist. Er ist in uns allen. Wir leben, bewegen uns und haben unser wahres Sein in Ihm. Der lebende Meister macht uns auf praktische Weise diese göttliche Wahrheit bewusst. Er gibt nichts von außen in uns hinein. „Alle Dinge sind
durch dasselbe (das WORT) gemacht und ohne dasselbe ist nichts
gemacht, was gemacht ist.“ So lange der Lebensstrom in uns ist,
leben wir. Dieses Lebensprinzip unterstützt uns und hält uns, wie
auch das gesamte Universum, gut unter seiner Kontrolle. Wenn es
nicht so wäre, könnten wir dem Gefängnis aus Fleisch, das so viele
offene Türen und Fenster hat leicht entrinnen. Aber können wir das?
Nein. Warum nicht? Weil die göttliche Kraft all unser Hinausgehen
durch die Sinnesorgane überwacht. Eine praktische Erfahrung von
dieser kontrollierenden Kraft zu haben, nennt man Spiritualität oder
die Wissenschaft der Seele.
Der Psalm, den ihr gerade gehört habt, erzählt uns, dass wir mit
dem Schatz von Naam ausgestattet sind und dennoch irren wir im
Äußeren umher auf der Suche nach Frieden. Spiritualität ist weder
Spiritismus noch Spiritualismus. Spiritismus ist einfach der Glaube
an die Existenz entkörperter Geister, die in den niedrigeren Regionen der astralen Welt umherirren. Spiritualismus bedeutet, einen
Kontakt mit einem solchen Geist durch Willenskraft herzustellen
und ihn auf die eine oder andere Weise in Dienst zu zwingen, nur
um eine Schaustellung zu geben oder seinen Lebensunterhalt damit
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zu verdienen. Spiritualität hingegen bedeutet, das „Selbst“ zu erkennen und eine bewusste Verbindung mit dem Überselbst oder der
Gotteskraft herzustellen, die ebenfalls in uns ist. Das alles geschieht
durch einen praktischen Prozess der Selbstanalyse, wobei man sich
über das Körperbewusstsein erhebt und beginnt, mit dieser Kraft in
Verbindung zu kommen. Ohne eine direkte und unmittelbare Erfahrung dieser Kraft durch die wirksame Hilfe und Führung eines Gottmenschen kann man dies aus sich selbst nicht tun, so sehr man sich
auch bemühen mag.
Kabir sagte deshalb: „O Bruder, ein Satguru, der sich selbst für
einen Sant ausgibt, muss fähig sein, uns zu enthüllen, was in uns
verborgen ist, den Geist und die Kraft Gottes.” Diese Erfahrung
kann, wenn man sie einmal erhalten hat, durch tägliche Übung unter
der Führung und Kontrolle eines Gottmenschen in jedem beliebigen
Ausmaß entwickelt werden. Kabir hat damit einen Aufruf an alle
gerichtet, nach dem jene, die behaupten, Heilige oder Satgurus zu
sein, in der Lage sein müssen, uns über das Körperbewusstsein zu
heben und uns eine direkte, bewusste Verbindung mit dem Licht
und dem Ton Gottes im Innern zu geben. Wenn ihr diesen Prüfstein
anwendet, werdet ihr erkennen, wie viele wahre Satgurus es gibt in der Tat sehr wenige. Ihr mögt vielen begegnen, die in der Lage
sein können, euch nur einen Anfangsunterricht als Hilfe für den spirituellen Fortschritt zu geben und die euch das Gefühl des Vertrautseins auf der Ebene der Sinne und des Intellekts vermitteln.
Alle Praktiken des Apara Vidya, wie das Studium der Schriften,
Verehren von Bildern und Idolen, Besuchen von Wallfahrtsorten,
Ausüben von Riten und Ritualen usw. und schlussfolgerndes Wissen sind, obwohl an sich gut, nicht genug. Diese Dinge können von
jedem und irgendwo gelernt werden, aber das ist nicht Spiritualität
oder Wissen und Erfahrung über das Selbst, was bedeutet, es von
den Fesseln von Gemüt und Materie befreit zu haben und Zeuge der
göttlichen Glorie im Innern geworden zu sein. Spiritualität kann,
müsst ihr wissen, nicht gelehrt werden, sondern nur von einem, der
selbst von ihr durchdrungen ist, empfangen werden. Einer, der sie
wirklich erhält, kann bezeugen und sagen, dass er das Licht Gottes
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gesehen und die Stimme Gottes gehört hat und so wirklich in Verbindung mit der zum Ausdruck kommenden Gotteskraft gekommen
ist. So ist die Gemeinschaft mit einem vollkommenen Menschen
dann ein wahrer Satsang. Solche heiligen Satsangs sind sehr selten.
Sie waren in früheren Zeiten selten und sind es auch gegenwärtig,
aber die Welt ist nicht ohne sie. Das ewige Gesetz von Bedarf und
Versorgung wirkt zu jeder Zeit und auf allen Seinsebenen. Es gibt
Nahrung für die Hungrigen und Wasser für die Durstigen.
Eine ununterbrochene und anhaltende Suche durch ernsthafte
und aufrichtige Gottsucher muss früher oder später die so sehr begehrte Frucht tragen. Alles, was ihr tun könnt, ist nur eine Vorbereitung des Bodens. Wenn das innere Verlangen wirklich wächst, werdet ihr nicht verfehlen, einen wahren Lehrmeister zu finden - nein,
er wird euch finden. Gute, fromme Taten sind wie Wolken, die dem
Regen vorausgehen. Aber wenn ihr nicht dahin kommt, Gott zu sehen, gibt es keine Erlösung, denn alle Taten auf der Sinnesebene
dienen dazu, das Ego zu nähren. Sowohl gute wie auch schlechte
Taten binden den Handelnden; die einen mit Ketten aus Gold, die
anderen mit solchen aus Stahl:
„Solange man sich als Handelnden empfindet,
kann man dem Zyklus der Geburten nicht entrinnen.“
Wenn man dagegen beginnt, den Geist und die Kraft Gottes zu
sehen, wird man sofort ein Vermittler, ein bloßes Zahnrad oder ein
unbedeutendes Instrument im göttlichen Plan. Dann ist er ein NehKarma und alle seine scheinbaren Handlungen sind Handlungen der
unsichtbaren Kraft und er ist nur ein Sakshi oder Zeuge davon. Im
übertragenen Sinne nennt man das „ein bewusster Mitarbeiter des
göttlichen Planes werden.“ Wenn einmal dieser Irrglaube, der Handelnde zu sein, vertrieben ist, bleibt nichts, was den Einzelnen bindet. Guru Nanak sagte: „Ich will nichts für mich selbst. Was immer
Dir gefällt, das geschieht.“
Wenn einer aufhört, der „Handelnde“ zu sein, werden die
Sanchit Karmas, jene Karmas, die sich durch die Zeitalter hindurch
angehäuft haben, unfruchtbar wie Puffreis. Wenn der Meister diesen
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inneren, bewussten Kontakt mit der Gottheit gewährt und uns hilft,
das göttliche Licht zu sehen, indem er seinen eigenen Lebensimpuls
verleiht, stellt er uns das Handwerkszeug für die zukünftige Entwicklung zur Verfügung. „In der Gemeinschaft eines Heiligen sieht
man den Herrn im Innern.“ Wenn ihr einmal Seine Herrlichkeit gesehen habt, werdet ihr beginnen, euch Seines Geistes und Seiner
Kraft in euch zu erfreuen und euch wahrlich gesegnet fühlen. Dadu
sagte ähnlich: „Dadu spricht von Ihm, nachdem er Ihn gesehen hat,
während alle anderen vom Hörensagen sprechen.”
Findet doch einmal selbst heraus, wie viele Menschen Gott
wirklich gesehen haben. Jeder zitiert die Schriften über die Existenz
Gottes oder spricht von Ihm aufgrund des Zeugnisses früherer Meister, die nicht mehr bei uns sind, und uns deshalb nicht anweisen und
auf dem Gottespfad führen können. Dadu sagt, dass er Ihn wirklich
gesehen hat, während alle anderen davon sprechen, was sie über Ihn
von anderen gehört haben.
Nun wollen wir einen Psalm von Kabir besprechen. Kabir sagt,
dass man durch bloßes Sprechen über die Ergebenheit kein Ergebener werden kann. Lasst alles leere Geschwätz. Argumente bringen euch Gott nicht näher. Gott muss praktiziert und gelebt werden.
Lernt, euch an Gott zu erfreuen und sonnt euch im Sonnenschein
Seiner Herrlichkeit. Hierin liegt das höchste Gut im Leben auf dem
Erdenplan. Seid eine Flöte in den Händen des göttlichen Musikanten. Lasst Ihn durch euch wirken. Guru Arjan sagt: „Was weiß die
arme hölzerne Puppe? Der Puppenspieler ist es, der sie spielen
lässt.”
Ein intellektueller Riese wird euch einen sehr gelehrten Vortrag
halten und mag sogar anbieten, Himmel und Erde zu verbinden, aber
all dies nur durch übertriebene und lautstarke Reden. Was er von
Gott weiß, ist nicht mehr als eine Erdichtung seiner eigenen Vorstellung und ein Funken seines angeregten Verstandes. Ein MoslemHeiliger sagt: „Die Gottsucher verlieren Gott aus den Augen. Sie
ertränken Gott im Meer ihrer Rede.“
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Das Gemüt hat eine gewaltige Macht über uns. Wir werden
durch das Warum und Wofür hin- und hergeworfen und Gott kann
in uns nicht Wurzeln schlagen. Ohne eine persönliche Überzeugung
auf der Ebene des Geistes, vegetieren wir weiter an der Oberfläche
des Meeres dahin, weit entfernt vom Mittelpunkt unseres Seins.
Satsang bedeutet eine von einem Gott-Seher geleitete Versammlung. In seiner Gesellschaft können wir eine innere Ersthand-Erfahrung bekommen. Dadu war kein gebildeter Mensch, aber ein Heiliger, der Gott verwirklicht hatte. Was er darlegte, ist auf seiner eigenen persönlichen Erfahrung begründet. Seine kraftvollen Worte erfüllen uns mit Hoffnung und wir können seinen Fußstapfen folgen.
Ähnlich besuchten auch Jesus, Kabir, Nanak und Mohammed nie
eine Schule oder Universität, und doch waren sie Sehende der
Wahrheit und hinterließen kostbare Schätze göttlicher Weisheit zu
unserer Führung. „Hört auf das wahre Zeugnis der Heiligen. Sie
sprechen aus persönlicher Erfahrung.“
Ihr habt vielleicht von Sarbjeet, einem gelehrten Pandit zu
Kabirs Zeiten, gehört. Er wurde Sarbjeet genannt, weil er alle Gelehrten seiner Zeit in Streitgesprächen besiegt hatte. Er war in der
Kunst der Rede bewandert. Seine Mutter war Kabir sehr ergeben
und war deshalb mit dem rechten Verstehen des heiligen Pfades begabt. Sie wollte ihren Sohn auf die richtige Bahn bringen. Eines
Tages sagte sie zu ihrem Sohn, dass er nicht stolz darauf sein könne,
ein Sarbjeet zu sein, bevor er nicht Kabir im Argumentieren geschlagen hätte. Es wird erzählt, dass er in einer Anwandlung von
Selbstgefälligkeit eine Wagenladung seiner Schriften mitnahm und
zur Diskussion zu Kabir ging. Kabir begrüßte den jungen Mann
und erkundigte sich nach dem Zweck seines Besuchs. Als er
die Geschichte des prahlerischen Angebers hörte, sagte Kabir, um
Sarbjeets Eitelkeit zu befriedigen, dass er die Niederlage gern annehmen wolle, ohne eine Diskussion zu beginnen. Der junge Mann
wünschte eine schriftliche Bestätigung, um sie seiner Mutter zu zeigen. Kabir bat ihn, aufzuschreiben, was immer er wolle und bot ihm
an, es zu unterzeichnen. Sarbjeet schrieb eilig eine Zeile, die die
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Niederlage bestätigte und erhielt die Unterschrift. Zu Hause angekommen, kannte seine Bestürzung keine Grenzen, als er seiner Mutter die Ehrenerklärung vorlegte, in der er seine eigene Niederlage
Kabir gegenüber eingestanden hatte. Er war sehr verwirrt wegen seiner eigenen Torheit und eilte noch einmal zu Kabir zurück. Kabir
lächelte den Mann unbefangen an und bat ihn, diesmal sorgfältig zu
sein. In seiner Verwirrung schrieb er wieder dasselbe wie vorher
und fühlte sich, als er nach Hause kam, gedemütigt und verloren.
Dies versetzte Sarbjeets Eitelkeit einen starken Schlag, und er ging
reuevoll zu Kabir, um das Rätsel zu verstehen. Kabir hatte Mitleid
mit dem jungen Mann und erklärte ihm göttliche Wahrheiten in
leichter und einfacher Rede. Wenn ein fähiger Chirurg eine große
Operation durchführt, erlaubt er auch nicht der kleinsten Infektion,
im Körper zu bleiben. Kabir sagte dann: „O Pandit! Wie können wir
beide übereinstimmen? Was ich sage, kommt aus persönlicher Erfahrung, während du von dem sprichst, was in den Büchern steht.“
Die Schriften statten uns mit wesentlichem Wissen aus und helfen
uns, den Gegenstand zu verstehen, aber sie können uns die Gaben
nicht vermitteln. Selbst um eine richtige und genaue Auslegung der
Schriften zu bekommen, müssen wir zu einem Adepten gehen, der
die göttlichen Wahrheiten, die in den Büchern niedergelegt sind,
selbst erfahren hat. Alle Seher streben gewöhnlich dem Mittelpunkt
zu, während die Intellektuellen vielfältig voneinander abweichen.
Maulana Rumi sagte freimütig zu den gelehrten Kadis:
„Ich weiß nicht, was Reim und Versmaß ist.
Aber meine Verse sind alle süß wie Honig.”
Die Worte der Meister-Heiligen kommen aus der Tiefe ihres
Seins und strömen auf des Herrn Geheiß unwillkürlich hervor und
sind künstlerisch vollendet. Kabir erklärte weiter: „Ich versuche,
dich in einfachen und klaren Worten verstehen zu lassen, während
du in Rätseln sprichst und in ihnen verstrickt bist. Ich fordere dich
auf, dich zu höherem Bewusstsein zu erheben, während du es vorziehst, in völliger Blindheit zu verweilen.”
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Kabir betont nachdrücklich das Leben des Geistes, frei von Verwicklungen des Gemüts und der Materie. Unser physischer Körper,
in dem wir so sehr verloren sind, befindet sich in einem Zustand
ständiger Veränderung, obwohl er beständig zu sein scheint. Wir
müssen deshalb zur Wirklichkeit erwachen und die Dinge als das
erkennen, was sie sind. Alle Riten und Rituale, die wir entsprechend
unserem eigenen Glauben und unseren Dogmen durchführen, genügen in sich selbst nicht für unser spirituelles Erwachen. Deshalb
liegt die Betonung auf der persönlichen Erkenntnis und Erfahrung
Gottes durch das Nach-innen-Gehen, durch das Erheben über das
Körperbewusstsein. Wir müssen durch unser Geburtsrecht und in
uns, Seher und Hörer Gottes sein. Die Veden rufen aus: „Erwache,
erhebe dich und ruhe nicht, bis das Ziel erreicht ist!” Wenn wir nicht
wirklich verstehen lernen und uns nicht im Sonnenschein Gottes
wärmen, sind wir noch weit von Ihm entfernt. Wieder sagt Kabir:
„O liebe Seele!
Warum fährst du fort zu schlummern?
Die Nacht ist vergangen,
warum den lieben langen Tag vergeuden?”
Alle großen Meister sprechen auf fast dieselbe Weise. Guru Arjan sagt: ”O erwachet! Warum in tiefer Bewusstlosigkeit sterben?“
Man muss diese Welt in vollem Bewusstsein verlassen. Wir müssen
vorher wissen, wann wir gehen müssen und wohin. In Übereinstimmung mit unseren religiösen Lehren gute Taten zu vollbringen ist
nur der erste Schritt, aber kein Ziel in sich selbst. Früher war die
soziale Struktur auf die Art der Arbeit begründet, mit der die Leute
beschäftigt waren. Die Kenner von Brahm1 wurden Brahmanen2 genannt. Diejenigen, die zur Verteidigung des Landes zum Schwert
griffen, wurden zu Kshatriyas, während jene, die sich mit Handel,

________________________________
1
Brahm: der Herr von Trikuti, der zweiten spirituellen Region; Herrscher von
Brahm Lok
2
Brahmins: die Priester; Angehörige der höchsten der vier Hindu-Kasten
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Geschäft oder einem Beruf, wie Ackerbau und Landwirtschaft beschäftigten, als Vaish bekannt waren. Der Rest des Volkes, der den
anderen diente, wurde Sudras genannt. Aber jene Tage sind jetzt
vergangen. Kabir betont deshalb die Wichtigkeit des inneren Erwachens für alle. Man kann dieses Erwachen in der Gesellschaft erwachter Seelen gewinnen und nicht durch Buchgelehrsamkeit wie
Sarbjeet, der etwas von intellektuellen Auseinandersetzungen hielt,
die eher unsere Unwissenheit als unsere Erleuchtung nähren.
Kabir fährt fort, zu erklären:
„Ich sage euch, entwickelt innere Loslösung,
während ihr hilflos in der Welt treibt.”
Ich sage euch, die menschliche Geburt ist etwas Seltenes. Sie
wurde uns auf Grund von vergangenem, gutem Karma (Pralabdh)
gewährt. Warum nicht das Beste daraus machen, solange noch Zeit
ist? Kümmert euch um das rechte Säen zur richtigen Jahreszeit,
dann kommt die Ernte von selbst. Wenn wir Halsabschneider werden, müssen wir mit der gleichen Münze bezahlen. Es ist einfach
eine Sache des Gebens und Nehmens. Wir müssen freudig alte
Rechnungen begleichen und alle Schulden abzahlen, die wir gemacht haben, aber sorgfältig darüber wachen, dass wir der schweren
Bürde auf unseren Häuptern keine weitere Last hinzufügen. Die unsichtbare Feder des Herrn notiert unseren Taten entsprechend. Gott
ist ein strenger Richter und er richtet streng. Ich hatte einmal Gelegenheit, im Gericht einem Mordprozess beizuwohnen. Nachdem die
Argumente der Anklage und der Verteidigung und der Spruch der
Geschworenen gehört worden waren, erklärte der Richter: „In Anbetracht der Tatbestände und des mir vorliegenden Gesetzes befinde
ich den Angeklagten des Mordes für schuldig und verurteile ihn zum
Erhängen am Halse, bis der Tod eintritt.” Ihr müsst die grundlegenden Begriffe des Lebens verstehen. Alle weltlichen Beziehungen,
wie die von Mann und Frau, Eltern und Kindern, Schwestern und
Brüdern, sind das Ergebnis karmischer Rückwirkungen auf Taten in
der Vergangenheit. Wir müssen die Skala all dieser Beziehungen so
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gut wie möglich durchlaufen und dabei für das höchste Ziel des Lebens, die Selbstverwirklichung und Gottverwirklichung, arbeiten.
Wenn wir dieses Ziel nicht erreichen, geht unser Leben nutzlos vorüber, und wir verbleiben unseren Taten entsprechend ständig im
Kreislauf der Geburten und Tode.
Kabir sagte: „Von Zeitalter zu Zeitalter habe ich versucht, euch
das zu erkennen zu geben. Ich frage mich, warum die Wahrheit nicht
bei euch einkehrt.” Hier bezieht sich Kabir auf sein Kommen in allen vier Zeitzyklen, der spirituellen Wiedergeburt des Menschen
wegen und bestätigt, dass die Menschen im Großen und Ganzen seinem weisen Rat nicht folgten. Die Meister bieten ihre erhabenen
Lehren der leidenden Menschheit an und wenn sie keinen freudigen
Widerhall finden, empören sie sich gegen die dogmatischen Glaubensrichtungen und den Aberglauben. „Die gute alte Sitte verdirbt
sich selbst.“ Der äußere Brauch, das Licht und den Ton in Schreinen
und Tempeln, Kirchen und Synagogen zu verehren, wurde eingeführt, um den Menschen die Wichtigkeit verständlich zu machen, in
das Innere des menschlichen Körpers einzutreten - in den Tempel
Gottes. Gott wohnt in jedem Herzen. Er ist in uns und in Seiner übrigen Schöpfung. Wenn wir als bewusste Wesen das weniger Bewusste zu verehren beginnen, welchen spirituellen Nutzen bringt
uns das? Guru Arjan sagte deshalb: „Durch ein gewaltiges Glück
kommt man auf die menschliche Ebene. Welche Schande, wenn
man sich nicht mit dem WORT verbindet.“
Ist es nicht eine höchst bedauernswerte Angelegenheit, wenn der
bewusste Geist im Menschen sich vor Bildern und Darstellungen
verbeugt, die von Menschenhand geschaffen wurden und Vögel,
Bäume und Reptilien verehrt, die alle auf einer niedrigeren Sprosse
der Leiter des Lebens stehen? Das bedeutet naturgemäß, in der
Skala der Schöpfung nach unten zu gehen. Von einer Bergspitze zu
fallen, ist in der Tat ein trauriger Fall. Christus nennt das „den Tod
der Seele“. Nun haben sich die Zeiten beträchtlich geändert. Die
Meister kommen wieder und wieder, um uns zu erwecken. Und wir
fallen immer wieder in die Grube, sobald sie die Bühne des Lebens
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verlassen. Sie kommen, um dieselbe uralte Wahrheit wiederzubeleben und bieten alten Wein in neuen Flaschen an in Übereinstimmung mit den Bedürfnissen der modernen Zeiten, und in einer Sprache, die einfach und klar ist, damit sie der Allgemeinheit verständlich ist. Schließlich kann Kabir nicht anders, als die schärfsten Formulierungen zu verwenden, wenn er die sogenannten Lehrer verurteilt, die die Spiritualität lehren, ohne selbst das geringste Wissen
von Spiritualität zu haben:
„Ihr wandert umher, wie ein liederlicher Mensch,
der die Freuden wahrer Liebe nie gekannt hat,
und da ihr alle Selbstachtung verloren habt,
seid ihr nun in schrecklicher Not.“
Einer, der den wahren Gott nicht erkannt hat und nicht wirklich
Zeuge Seiner Herrlichkeit war, ist nicht besser als eine Dirne, die
sich mit allen einlässt, die ihr in den Weg kommen. Diese Worte
sind ohne Zweifel hart, dennoch sind sie sehr wahr. Die gelehrten
Intellektuellen haben bloßes Buchwissen, und wenn sie von den
Wechselfällen des Lebens überrascht werden, erweisen sie sich als
eine sehr armselige Art von Menschen, ohne Wurzeln des göttlichen
Wissens, das sie so begeistert die Welt lehren. Einer, der keinen bewussten Kontakt mit dem Herrn innen hat, hat kein Recht andere zu
lehren. Einer, der wahrlich sein eigenes kostbares menschliches Dasein vergeudet hat, sollte nicht versuchen, andere zu führen. Wenn
ein Blinder einen Blinden führt, fallen beide mit Sicherheit in den
Graben. Jene, die nur so tun und handeln als ob sie Meister seien,
sind eine Gefahr für die Gesellschaft. Sie sind wie reißende Wölfe
im Schafspelz. Sie haben weder eine Schau des Göttlichen in sich,
noch machen sie sich etwas daraus. Man mag sein Bestes tun, um
sie auf den rechten Weg zu bringen, aber sie werden den rechten
Weg nicht gehen. Die Größe eines vollkommenen Meisters, eines
Adepten der Spiritualität, liegt in der Tatsache, dass er einen inneren, bewussten Kontakt mit der rettenden Lebensschnur, dem Naam
oder dem WORT, schon bei der ersten Meditation gewähren kann.
Ohne diese Anfangserfahrung könnt ihr von der Wahrheit in euch
nicht überzeugt sein. Selbst wenn man die ganze Zeit mit frommen
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Werken auf der Sinnesebene beschäftigt ist, kann man sich nie aus
eigener Kraft über die Ebene des Intellekts erheben. Wir werden nur
durch Gnade erlöst und nicht durch unser eigenes Verdienst. Gott
kann im Gewand eines Gottmenschen zu unserer Errettung kommen
und uns aus reinem Mitleid erlösen. Seine Stimme ist die Stimme
Gottes und seine Hand ist die Hand Gottes.
So lange ihr nicht mit eurem eigenen inneren Auge - dem Einzelauge - etwas von Gott seht, dürft ihr euch nicht nach dem bloßen
Hörensagen richten. Beurteilt niemanden nach seinem scheinbaren
Wert. Ich bin verpflichtet, offen zu sprechen, damit ihr nicht unversehens überrascht werdet. Verpfändet eure kostbare Seele nicht! Die
ganze Welt wird in dieser Täuschung gefangen gehalten. Entschuldigt, wenn ich sage - obwohl ich es mit größtem Bedauern tue - dass
es eine Menge Schwarzhandel auf dem Gebiet der Religionen gibt.
Äußerlich, in den weltlichen Angelegenheiten des Lebens, mögt ihr
zu einem gewissen Maß betrogen werden und dennoch in der Lage
sein, etwas für euer hart verdientes Geld zu bekommen. Aber auf
dem Gebiet religiöser Predigten ist es leider ein hundertprozentiger
Verlust eurer kostbaren Zeit, eures Geldes und eurer Energie, wenn
ihr bei eurer Suche nach Gott, den sogenannten Lehrern aus liebender Ergebenheit und in hingebungsvollem Geist alles, was ihr habt,
opfert. Was wird dies für einen Nutzen haben, wenn sich mit der
Zeit herausstellt, dass sie genauso eine Beute der Sinnesfreuden
sind, wie ihr selbst. In diesen Augenblicken schrecklicher Qual ruft
man unwillkürlich aus: „O, es ist alles ‚Gurutum‘! Gott bewahre uns
vor dem ‚Gurutum‘3!”
Der Satguru ist kurz gesagt, der erwählte menschliche Pol, in
dem und durch den die göttliche Gnade des Herrn in der Welt für
das spirituelle Wohlergehen und die Führung der leidenden
Menschheit wirkt. Er ist das fleischgewordene WORT: Gott im
______________________________
3

Gurutum: die falschen Lehrer
(Die Fußnoten sind die der deutschen Herausgeber.)
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Menschen offenbart. Dasselbe göttliche Prinzip wirkt auch in uns.
Aber ohne die heilige Initiation eines vollkommenen Meisters bleibt
es ein versiegeltes Geheimnis. Er ist der auf der Erde wandelnde
Gott, der unter uns lebt und unsere Freuden und Sorgen teilt.
Er ist ausschließlich darum bemüht, unseren schmerzlichen Zustand
zu verbessern, und aus reinem Mitleid gewährt er einen bewussten
Kontakt mit der rettenden Lebensschnur, dem heiligen Naam. Wenn
wir rückhaltlos seinen Anweisungen folgen, macht er uns zu gegebener Zeit zu einem Heiligen, wie er einer ist. Daher müssen wir
den großen Wert der spirituellen Reichtümer, die ein Sant Satguru
uns schenkt, erkennen. Abschließend sagt uns Kabir:
„Kabir sagt, hört alle auf das,
was ich sage und befolgt es,
denn dann allein werdet ihr werden wie ich.“
Wir müssen daher einen Sant Satguru suchen, wo er auch immer
sein und in welches Gewand er auch immer gekleidet sein mag,
wenn wir wirklich Gott um Gottes willen brauchen. Er ist eine
Quelle vom Wasser des Lebens. Von ihm können wir das Elixier in
Fülle haben.
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WAS „GURU“ BEDEUTET
Lasst uns eine Hymne von Guru Nanak betrachten. Bitte hört
aufmerksam zu. Die Meister kommen in diese unglückliche Welt
des Wehs und Leides, um den Menschen den Weg zurück zu Gott
zu zeigen. Und doch erkennen wir sie nicht an, denn wir betrachten
sie von unserer eigenen menschlichen Ebene aus und haben so nur
selten Nutzen von ihrer erhabenen Anwesenheit unter uns. Guru
Nanak sagt uns, dass wir seine Worte annehmen müssen, wenn wir
zu einem vollendeten Meister kommen. Er gibt uns das rechte Verständnis. Was ist rechtes Verständnis? Gott und Seine Kraft und der
Geist können im Tabernakel des Fleisches hier und jetzt wirklich
erfahren werden. Wer Ihn gesehen hat, kann anderen helfen, Ihn
auch zu sehen. Er hat uns etwas Wesentliches als persönliche innere
Erfahrung zu bieten:
„Hört, o ihr Verirrten und Erbärmlichen,
haltet an einer Meisterseele fest.“
Wir werden unaufhörlich im Meer des Lebens hin- und hergeworfen, ohne Halt für Hände und Füße, um unser Schifflein auf den
stürmischen Wassern, die rings um uns wüten, halten zu können.
Nur ein kompetenter Meister kann uns durch den schrecklichen und
furchtbaren Sturm steuern, in dem wir gefangen sind. Guru Nanak
spricht nicht von den Lehrern, die sich selbst solche nennen und von
denen die Welt voll ist. Sie wissen genausowenig von der Wirklichkeit wie wir. Wie können sie uns dann das Licht Gottes zeigen, wenn
sie selbst in der Dunkelheit dahinkriechen? Ein intellektueller Riese
wie Yajnavalkya kann uns eine großartige Auslegung von der Wissenschaft der Seele geben, aber er kann nicht die Wahrheit beweisen, von der die Schriften so klug und beredt sprechen. Das Licht
Gottes ist in jedem von uns, und wir leben natürlich durch dieses
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Licht. Aber so befremdlich es erscheinen mag, wir haben bisher
noch nicht einmal sein Flackern gesehen. Ein kompetenter Meister
kann uns lehren, nach innen zu gehen und dort anzuklopfen. Er gibt
uns eine Erfahrung von dem „Weg aufwärts“, damit wir einen
Schimmer des Lichtes Gottes sehen. Manche Menschen mögen etwas gegen die Notwendigkeit eines Meisters einwenden. Sie denken, dass die Schriften sie mit genügend Führung versehen. Sie erkennen nicht, dass die Bücher nicht im Laboratorium des Gemüts
wirken können, in dem zahllose Strömungen und Unterströmungen
aufwallen. Der Ausdruck Guru bezeichnet einen, der das Dunkel der
Unwissenheit zerstreuen und das Licht Gottes im Innern offenbaren
kann. Jesus sagte: „Dieweil ich bin in der Welt, bin ich das Licht der
Welt.“
Die meisten Menschen denken weiterhin, dass Christus noch da
ist, um ihnen die nötige Führung und Hilfe zu geben. Er hat sehr
deutlich erklärt: „Solange ich hier bin, werde ich weiterhin als Licht
dienen.“ Sobald seine Mission beendet war, verließ er den Erdenplan. Jene, die zu ihm gingen, wurden in die Mysterien des heiligen
Lichts initiiert. Obwohl Jesus gegangen ist, wirkt die Christuskraft
des Heiligen Geistes weiter fort, wie sie bereits wirkte, ehe er auf
diesem Schauplatz erschien. Die Gotteskraft oder Christuskraft ist
immer um das Werk der Rückverbindung bemüht und hat von Anbeginn aller Zeiten die Aufgabe vollbracht, menschliche Seelen mit
dem Göttlichen im Menschen zu verbinden. Für ihr Wirken muss
diese Kraft natürlich irgendwo einen menschlichen Pol erwählen.
„Der Wind bläst, wo er will, und du hörest sein Sausen wohl, aber
du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Also ist ein
jeglicher, der aus dem Geist geboren ist“ (Joh. 3,8). Um zu wissen,
ob jemand ein kompetenter Meister oder ein Mensch des Geistes ist,
muss man ihn um eine innere „Pfingst-Erfahrung“ des Lichtes bitten. Das ist ein offenes Gespräch. Eine Tatsache ist eine Tatsache.
So gibt es keinen Grund, darüber bestürzt zu sein. Die Welt ist niemals ohne einen Gottmenschen. Sucht nach ihm oben und unten,
und wenn ihr aufrichtig nach Gott sucht, wird der Gottmensch mit
Sicherheit erscheinen und euch helfen.
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Die Schriften an sich können uns keine richtige Führung geben.
Nehmt zum Beispiel den Text: „Brahm (Brahman) ist nur einer ohne
einen zweiten.“ Aber es gibt viele andere, qualifizierte Brahms, wie
es die persönliche Erfahrung von Menschen zu zeigt, die unterschiedlichen Zugang nach innen haben. Es gibt mehrere Stufen der
inneren spirituellen Entwicklung, und wenn ihr nicht einem vollkommenen Meister begegnet, gelangt ihr nicht zum Kern dessen,
was die Schriften kundtun. Leben kommt von Leben, wie Licht von
Licht kommt. Ein Meister kann euch nicht mehr geben, als er selbst
hat. Guru Gobind Singh sagt:
„Nur durch die Übertragung seines eigenen Lebensimpulses
macht der Meister einen wahren Ergebenen aus dir,
und nur dann erlebst du die Einswerdung mit dem Herrn.“
Gerade wie die Mutter ihr Kind durch die Milchnahrung ihrer
Brüste aufzieht, so nährt der Meister die initiierten Schüler mit seinem liebenden Lebensimpuls. Nun könnt ihr euch wohl gut die
Größe und Großmut des Meisters vorstellen. Nur aus der ihm eingeborenen Barmherzigkeit versorgt er uns mit seinem eigenen Lebensodem der Gottheit in sich. Er, der Gottgleiche, bietet dies als
eine freie Gabe der Natur umsonst.
Einige Amerikaner schrieben einst an meinen Meister Hazoor
Sawan Singh Ji Maharaj, dass sie ungeheure Reichtümer und Wohlstand hätten und dies gerne gegen etwas von Hazoors spirituellem
Reichtum mit ihm tauschen würden. Hazoor schrieb zurück: „Er ist
eine reine Gabe der Natur, aber eine sehr kostbare und sie wird jedem frei gegeben, der danach verlangt.“ Die Heiligen wollen euren
weltlichen Wohlstand nicht. Sie haben den Reichtum von Naam in
Überfülle bei sich. Ihr solltet nach solchen Heiligen und Ergebenen
suchen, die diese göttliche Gabe, die seltene Gabe der Gottheit, besitzen und solltet versuchen, euren Anteil davon zu erlangen. Es
wäre ein gesegneter Tag für euch, wenn ihr mit Naam verbunden
und von der Furcht vor dem Tode befreit würdet.
Naam bedeutet die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft.
Sie wird durch Licht und Ton, die ersten Offenbarungen der
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Gottheit, charakterisiert. Es gibt zwei Arten von Bhakti oder Hingabe: die eine, die auf der Sinnesebene geübt wird, und die andere,
die mit Hilfe der Lenkung und Führung eines vollkommenen Meisters auf der Ebene des Geistes ausgeführt wird. Alle Schriften sagen
uns, dass wir Gott nur durch die Führung eines Gurus oder eines
Meisters anbeten können. Warum? Weil er der Gott im Menschen
ist und uns sagt, wie wir uns Gott am besten innen im Tempel des
Körpers nähern können. „In ihm wirkt die Gotteskraft in Fülle in
Form von Shabd oder dem heiligen WORT.“ Die Gotteskraft fließt
im Meister über, der anderen hilft, indem er sie mit dieser Kraft in
Verbindung bringt. Wenn man einmal mit dieser Kraft in Verbindung gekommen ist, verschwindet die Furcht vor dem Tod. Gibt es
irgendjemanden, der uns vom Tode - unserem letzten Feind - erretten kann? Nein, niemand.
Nun lasst uns versuchen, zu verstehen, warum wir uns vor dem
Tod fürchten. Dafür gibt es mehrere Gründe. Als erstes wissen wir
nicht, was der Tod ist. Und zweitens haben wir nicht zu sterben gelernt. Drittens wissen wir nicht, wohin wir nach dem Tode geführt
werden. Die Meister sagen uns, dass der Tod einfach das Hinüberwechseln der Seele von der physischen zur astralen Welt ist. Er ist
kein Schreckbild, als das er meistens hingestellt wird. Er ist gerade
wie ein Sonnenuntergang hier und ein Sonnenaufgang woanders.
Wir können den Schrecken des Todes durch das Praktizieren der
Kunst des Sterbens im Leben unter der Weisung und Führung eines
kompetenten Meisters überwinden. „Lerne zu sterben, damit du zu
leben beginnst“, sagt Jesus. Der Tod ist nur ein Tor zum ewigen
Leben. Wer dies weiß und von Tag zu Tag übt, „nimmt keinen Schaden durch den zweiten Tod“ (den Tod, der am Ende alle ereilt). Der
Guru gewährt eine praktische Beweisführung dieses Todesprozesses. Er gibt eine tatsächliche Erfahrung davon, indem er uns über
das Körperbewusstsein erhebt. Diese Erfahrung kann durch regelmäßige, vertrauensvolle und genaue Übung, wie vom Meister angeraten, verbessert werden. Guru Nanak sagt:
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„Wer sich vor den Qualen der Geburten und Tode fürchtet,
der möge Zuflucht zu den Füßen eines Heiligen nehmen.“
Und warum das? „Ein Geliebter des Meisters geht furchtlos in
den Rachen des Todes hinein und aus ihm hinaus.“ Als Paulus von
sich selbst sprach, erklärte er einmal: „Ich wandere glücklich durch
das Tal des Todes, weil du bei mir bist“, und dann bestätigte er, dass
er täglich stirbt: „Der Tod ist verschlungen in den Sieg“. Ähnlich
pflegte Kabir zu sagen, dass er mehrere Male täglich sterbe und ein
großes Vergnügen darin fand.
Es wäre wirklich eine Heldentat wunderbarer göttlicher Gnade,
wenn jemand den Tod auf einem praktischen wissenschaftlichen
Weg besiegte. Bei einem Menschen des Geistes ist es eine Angelegenheit täglicher Routine, denn er kann den Geist willentlich vom
Tabernakel des Fleisches trennen und ins Jenseits gehen. Wer täglich unter der beschützenden Führung einer Meisterseele in die
überirdischen Bereiche hinübergeht, wird auf einmal frei von der
Todesfurcht. „Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen“, erklärte Jesus und meinte damit die astralen und spirituellen Bereiche,
wohin man nach seinem Willen und Wohlgefallen gehen kann.
Nachdem der Geist den physischen Körper verlassen hat, geht er in
eine der geistigen Welten, sei es die astral-mentale oder ins Jenseits,
wie der Fall gerade liegen mag, indem er sich von Ebene zu Ebene
in ein höheres Bewusstsein erhebt. Nur nachdem man als reiner
Geist ins Jenseits hinübergegangen ist, erlangt man Selbsterkenntnis
oder die Erkenntnis des Selbst in sich, da man dann von allen Begrenzungen des Fleisches oder Gemüts befreit ist. Es ist nicht einfach eine Angelegenheit der Gefühle, Empfindungen und des gefolgerten Wissens, das man auf der intellektuellen Ebene erlangt, sondern eine persönliche Erfahrung der Seele, wenn sie sich, frei von
allem begrenzenden physischen und mentalen Beiwerk, beschwingt
erhebt. All dies und vieles mehr kann man durch die gütige Gnade
des Meisters erhalten und zu einer Stufe kommen, wo man christusgleich erklärt: „Ich und der Vater sind eins.“
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Der Meister warnt vor den verschiedenen Tricks des betrügerischen Gemüts, das gewöhnlich nach den Sinnesvergnügungen
Amok läuft und versucht, den heiligen Geboten auszuweichen und
sie zu umgehen. In solchen Augenblicken muss man Schutz zu den
Füßen eines erhabenen Wesens suchen.
Vor vielen Jahren, als die Lebensversicherung in Indien Mode
wurde, besuchte mich ein Vertreter und sprach mit mir, dass ich
mein Leben versichern müsse. Ich sagte ihm: „Sieh, mein Freund,
mein Leben wurde bereits durch meinen Meister versichert, der mir
alle nur mögliche Hilfe und Schutz hier und danach gewährt. Da das
ganze physische Gerüst doch eines schönen Tages übergeben werden muss, habe ich wohl daran getan, es schon jetzt meinem Meister
auszuhändigen und alles, was mein ist, ihm zu übergeben. Du bist
nicht gekommen, mein Leben zu versichern, sondern nur, um mir
im Falle meines Todes irgend etwas zuzusichern, aber darum sorge
ich mich nicht.“
Was ist also der Zweck all unserer edlen Bemühungen? Nichts
als die Schau des Herrn in uns. Der letzte Vers des Guru Granth
Sahib sagt uns sehr bezeichnend: „Möge ich durch Deine göttliche
Schau gesegnet sein.“ Wenn ihr also diese göttliche Schau nicht
habt und nur an Taten dieser oder jener Art gebunden bleibt, was
wird euch das nützen? Es wäre gerade, als wollte man die Blätter
und Zweige einer Pflanze wässern, ohne ihre Wurzeln zu ernähren.
Der Mensch ist ein umgekehrter Baum, dessen Wurzeln aufwärts
zum Augenbrennpunkt, dem Sitz der Seele, reichen. Die Seele soll
mit dem Wasser des Lebens ernährt werden, das dem Thron Gottes
entspringt, mit der göttlichen Melodie, welche die erfrischende Flut
von oben bringt. Wenn man das nicht erreicht, ist das menschliche
Leben ohne Nutzen.
„Wer nicht das Glück hat,
mit dem WORT in Berührung zu kommen,
ist in einer erbärmlichen Lage;
wie kann er glücklich sein
und sich des Lebens vollauf erfreuen?“
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Das wirkliche Glück kommt nur durch die Verbindung mit dem
Geist und der Kraft Gottes im Innern. Und diese Verbindung wird
nur von einem Gottmenschen gegeben. Daher heißt es:
„Wer auch immer mit einem Gottmenschen
in Verbindung kommt, wird unverzüglich
von der allesdurchdringenden Gotteskraft berührt.“
Aber solch eine Begegnung kommt durch ein sehr großes Glück
zustande:
„Nur jene, auf deren Stirn
Gottes Name geschrieben steht,
werden auf das WORT abgestimmt.
Nanak sagt: Wahrlich gesegnet sind jene Menschen,
die der ewigen Stimme Gottes lauschen.“
Wegen eines so herrlichen Lebens im Geiste gehen wir zu einem
Mann des Geistes. Da er das personifizierte WORT ist, kann er uns
zu dem ewigklingenden WORT verhelfen und uns wahrhaft segnen.
Gott wahrhaftig zu erkennen, ist ewiges Leben. Wir können unsterbliches Leben für das Selbst in uns nur durch die tätige Hilfe und
Führung eines Gottmenschen gewinnen. Dies ist der einzige Weg,
und es gibt keinen anderen außer ihm. Guru Nanak sagt daher: „Heil
dir, o Meister! Ich bin nun ewig dein.“
Dies sind die Worte einer erwachten Seele gleich Nanak: Brauchen wir noch mehr Beweise? Lasst uns sehen, was er weiterhin
sagt: „Ich kann nun keinen Augenblick mehr ohne Ihn leben. Ihn
und Sein WORT zu vergessen, ist der wahre Tod für mich.“
Spiritualität ist also die Essenz des Lebens auf Erden, und die
Heiligen und Weisen sind damit verwoben und leben durch und für
sie. Dies ist für sie der Zweck des Lebens: „Ich lebe nur, um von
Ihm zu singen - oder lass mich sterben. Es ist leichter gesagt als
getan, sich an den heiligen Namen zu erfreuen.“ Dies also ist die
Predigt von Guru Nanak.
Die Verbindung mit dem heiligen WORT ist das, was uns wirklich religiös macht. Jene, die noch nicht in die Mysterien des
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WORTES initiiert sind, können keinen Anspruch darauf erheben,
religiös zu sein. Das WORT ist die Wurzel aller Schöpfung. Durch
die Macht des WORTES offenbart Gott sich selbst in so vielen Formen und Farben. Gott schuf den Menschen, und der Mensch schuf
all die Religionen. Doch warum und für welches Ziel und zu welchem Zweck? Einfach, um die grundlegende Wahrheit zu erkennen
und die Gestade des Lebens wieder zu entdecken, die wir in der Alltagswelt, die wir uns schufen, verloren haben. Wer auf die Suche
nach dem heiligen Gral geht und das Lebensprinzip in sich selbst
ausfindig macht, wird ein wahrer Mann, eine wahre Frau, ein wahrer
Ergebener und ein wahrer Kreuzfahrer, da er ein Anbeter des heiligen Lichts auf dem heiligen Berg des Herrn in sich selbst ist. „Oh,
ihr Blinden, vergesst nicht Gottes Licht, denn es soll eine Lampe für
eure Füße sein auf dem Pfad zu Gott.“ Obgleich alle unsere Sehorgane in Ordnung sind, sind wir doch ohne Schau. Warum? Weil wir
nicht das Licht des Lebens in uns sehen können. Es ist das Licht,
das uns zum Hause Gottes führen soll. Aber wann? Wenn wir mit
der inneren Schau gesegnet sind. Und wie sollen wir sie gewinnen?
Das innere Auge ist vorhanden, aber wir haben noch nicht gelernt,
es zu entwickeln. Eine Meisterseele öffnet es für uns und lässt uns
das Licht Gottes sehen. Er mahnt uns dann, darauf zu achten, dass
es nicht wieder dunkel werde. Es liegt an uns, das Licht gewissenhaft zu praktizieren und den Lebensstrom, den er offenbart hat, zu
ergreifen. Allmählich werden wir in der Begleitung des Meisters nun als unserem Gurudev in seiner strahlenden Form, der uns als
niemals irrender Führer und unfehlbarer Freund zur Seite steht - von
diesem Licht weiter und weiter geführt. Er ist nicht zufrieden, bis er
uns zur Quelle des Lichts und Tons, dem Sat Naam oder dem wahren Namen, gebracht hat. Es ist die älteste, wahrste, vollkommenste
und natürlichste Wissenschaft, aber wir haben sie vergessen. Die
Meister kommen von Zeit zu Zeit, um sie zum Nutzen der Menschheit wieder zu beleben. „Wer selbst die Dinge dunkel sieht, kann
anderen keine klare Wahrnehmung vermitteln.“
Wir sind trotz unserer fünf Sinne blind und tappen im Dunkel
und können andere nicht zum Weg des Lichts führen. Wenn ihr aber
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Augen habt, was ist dann Blindheit? Die Heiligen haben ihre eigene
Ausdrucksweise:
„Die sind nicht blind,
die keine Augen in ihrem Gesicht haben.
O Nanak! Blind sind jene,
die nicht eins sind mit dem Herrn.“
Es ist sehr leicht, hochintelligent zu sein und Kenntnisse von der
ganzen Welt zu erlangen und anderen zu predigen, aber es ist wirklich schwer, die innere Schau zu öffnen und die Glorie Gottes im
Innern zu schauen. Kabir erklärt: „Die ganze Welt ist völlig blind.
Wenn es nur um einen oder zwei ginge, würde ich versuchen, sie
die Wirklichkeit verstehen und sehen zu lehren.“
Ähnlich hat Soamiji auf ganz dieselbe Weise gesagt: „Der Erwachte sagt, dass jeder in der Welt blind ist. Oh, niemand weiß, wie
er einen Blick ins Jenseits im Innern werfen kann.“
Auch Guru Nanak sagt in diesem Zusammenhang: „Ein Blinder
kann die Blinden gewiß nicht richtig führen, o Nanak! Nur ein
Mann, der sieht, kann den rechten Pfad einschlagen.“
Es ist völlig klar, dass wir blindlings jenen folgen, die keine persönliche Erfahrung vom Licht Gottes haben. Sie besitzen ein Halbwissen an Buchgelehrtheit und haben das zum Mittel ihres Lebensunterhalts gemacht. Wir sollten das verstehen und darauf achten, ob
sie die Waren liefern können. Wenn wir solch einem Lehrer einige
Jahre lang folgen und keinen Zugang nach innen erlangen, müssen
wir erkennen, wo der Fehler liegt. Unsere Schriften sind voll des
Lobes auf die wirklichen Lehrer, nennt sie Sadhu, Sant oder Guru,
wie ihr mögt. Sie werden aufgrund einer besonderen Tugend gepriesen.
Wiederum sagt Guru Nanak: „Wie kann der Diener in Fülle leben, wenn sein Meister nicht genug für sich selbst hat?“ Die Welt
ist voll von falschen Meistern und halben Meistern, die den Anspruch erheben, die ganze Wahrheit zu wissen. Es war immer dasselbe, seit die Welt begann, und so war es auch zur Zeit Guru
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Nanaks. Guru Nanak reiste sehr weit. Er besuchte die sogenannten
Lehrer und überzeugte sie auf liebevolle Weise, dass sie mit dieser
heiligen Wissenschaft keinen Handel treiben sollten. Er unternahm
vier lange Reisen in den Norden des Himalayas, in den Süden bis
Sangla Dwip oder das heutige Ceylon; in den Osten bis nach Burma
und an die chinesische Grenze und zuletzt in den Westen bis Israel,
Persien und den Iran. Wenn die Meister kommen, geben sie den
Menschen das rechte Verstehen, aber nach ihrem Dahinscheiden
fällt die große Masse durch die Macht reiner Gewohnheit wieder in
ihre üblen Wege zurück. Und dennoch erscheint irgendwo ein anderer Meister und belebt dieselben alten Wahrheiten neu und lädt
die spirituell Hungrigen in seine Festhalle ein.
„Ohne einen vollkommenen Meister
kann niemand Naam in sich offenbaren;
und ohne die Offenbarung von Naam
gibt es keinen Frieden.“
Solange wir nicht Gottes auserwählten menschlichem Pol begegnen, können wir durch keinerlei Mittel, was es auch sei, die innere Berührung mit dem Geist und mit der Kraft Gottes haben. Gott
hat keinen Bruder, keinen Freund, keine Mutter und keinen Vater.
Er ist erhaben in sich selbst. Und doch wirken Sein Geist und Seine
Kraft überall, in euch, in mir, in allen und jedem anderen, aber in
einem latenten Zustand. Im Gottmenschen jedoch ist sie voll offenbart und in offenkundiger Form, denn durch ihn wirkt Gott unter
Seinem Volk. Darum müssen wir die Führung solch eines Meisters
suchen. Er kann uns hier und im Jenseits führen. Es ist der offenbarte Gott im Menschen, der uns zu sich zieht und Sein eigenes
Licht und Leben offenbart. Guru Nanak sagt wieder einmal: „Der
Lehrer und der Belehrte, beide sind auf dem Pfad.“ Und es ist wirklich so, da sie (die Siddhas) glauben, dass sie durch Selbstabtötung
durch Härten und Bußen das Gemüt zum Schweigen bringen und
Erlösung erlangen können. Sie wissen wenig davon, dass sie durch
die Geißelung der Höhle die Schlange im Innern der Höhle nicht zu
töten vermögen. Die tödliche Kobra kann nur durch die Flöte des
Schlangenbeschwörers bezaubert werden, und nicht, indem man
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dem Willen huldigt, unserem Eigenwillen und unseren Vorstellungen ohne göttliche Autorität.
„Sie kommen und gehen aus der Welt ohne jeden Zweck;
wie Krähen fliegen sie in verwüsteten Häusern ein und aus.“
Die Krähe ist ein schmutziger Vogel und wird immer von Unrat
angezogen. Auch wir lieben, wie die Krähen, den Schmutz der Welt
mehr als alles andere. Da vor allem die Liebe zum Gewinn in unseren Gemütern ist, verschwenden wir die kostbaren Augenblicke unseres Lebens, indem wir Kräfte bekommen und ohne Sinn ausgeben
und unsere Seele gegen den Mammon eintauschen.
„Ohne Verbindung mit Naam
gibt es nicht endendes Leid;
ein unfruchtbares Land,
das sich nicht nach der Pflugschar sehnt.“
Konnten wir mit all unseren gewaltigen Anstrengungen in Wissenschaft und Technik den Menschen Glück bringen? Je mehr wir
materiell fortschreiten, desto mehr finden wir uns selbst in einen
Zustand dauernden Schreckens und gefährlicher Unausgeglichenheit getrieben. Mit einem See von Nektar im Innern können wir
wirklich gesegnet sein.
Aber die Frage ist, sind wir gesegnet? Nein, nicht im Geringsten.
Warum? Weil wir nicht wissen, wie wir die göttliche Glückseligkeit, die uns gehört und deren gesetzmäßige Erben wir durch Gottes
Ratschluss sind, herbeiziehen können. Oh, wenn wir erkennen
könnten, wie nach innen zu gehen und vom Wasser des Lebens aus
der Feuerquelle in uns frei und in Fülle zu trinken! Wegen unseres
mangelnden Wissens von ihrer Existenz und der Technik, in den
Tiefen unseres Innern danach zu graben, müssen wir hilflos und
hoffnungslos an Körper, Gemüt und Geist leiden. „Ein gesunder
Geist wohnt in einem gesunden Körper“ ist ein wohlbekanntes
Sprichwort. Aber ist unser Geist gesund? Nein. Warum? Weil die
spirituelle Kraft hinter dem Gemüt fehlt. Das Gemüt verzettelt unaufhörlich seine Kräfte (geborgt, wie sie sind) durch die
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Sinnesorgane auf dem Gebiet der Sinnesfreuden. Der Geist ist zur
Zeit nicht der Herr des Hauses, in dem er lebt. Wir haben noch nicht
erkannt, wie man die spirituelle Kraft erhalten und entwickeln kann,
was nur dadurch geschehen kann, dass man den Geist vom Zugriff
des Gemüts und der Materie befreit und ihn auf den Geist und die
Kraft Gottes abstimmt. Wenn der Geist in sein Eigentum kommt
und die Kontrolle über das Gemüt erlangt, wird der Körper und alles
andere auf seinen eigenen, richtigen Platz gerückt, und man wird
von allem Übel des Lebens, dem physischen und mentalen, befreit
und kann über alle Arten von Unglück, selbst Naturkatastrophen,
unbeschadet hinweggehen. Die Seele hat ihre eigene Heilkraft, und
wenn der menschliche Körper nicht unnötig durch giftige Nahrung
oder zu viele Medikamente gestört wird, kann er unerschütterlich
allen Winden standhalten, aus welcher Richtung sie auch wehen
mögen. „Man kann das Himmelreich nicht erlangen, solange man
sich selbst nicht vollkommen der Wahrheit ergibt.“ Man muss sich
der Wahrheit übergeben, und die Wahrheit wird uns zuletzt stützen.
Dies ist eine unumstößliche Wahrheit, und sie kennt keine Abwandlungen. Solange wir nicht nach innen gehen, können wir Gott nicht
sehen noch Sein Reich betreten. „Das Reich Gottes kommt nicht mit
äußerlichen Gebärden. Das Reich Gottes ist inwendig in euch.“ Was
ist dann die Wahrheit? Guru Nanak selbst gibt uns eine Antwort:
„O Nanak! Den wahren Einen zu erkennen
ist wahrhaftig die Wahrheit.“
Und wieder:
„Die Wahrheit war am Anfang,
die Wahrheit war zu Beginn der Yugas,
die Wahrheit ist, und die Wahrheit wird immer bleiben,
sagt Nanak.“
Die Wahrheit und Naam sind gleichbedeutende Bezeichnungen.
Die Berührung mit der Wahrheit kann nur durch einen praktischen
Prozess der Selbstanalyse gefestigt werden; es gibt keinen anderen
Weg. Kabir sagte daher:
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„Warum deine Zeit mit fruchtlosem Suchen verschwenden,
das zu einem falschen Ziel führt?
Es ist bei weitem besser, einen sicheren Führer zu nehmen,
der den Weg kennt, sagt Kabir.
Mit solch einem Führer an deiner Seite wirst du mit Sicherheit das richtige Ziel finden
und die Entfernung in kurzer Zeit zurücklegen, zu der du
sonst Jahrhunderte brauchst.“
Entschuldigt, wenn ich sage, dass das sogenannte Gurutum dieser heiligen Wissenschaft sehr geschadet hat. Jeder, der ein bisschen
Buchwissen und eine scharfe Zunge hat, versucht als Prophet und
Apostel aufzutreten und wirkt auf die Leichtgläubigkeit der einfachen Leute ein, mit dem Ergebnis, dass die armen, arglosen Menschen sehr bald zu ihrem Schrecken entdecken, dass sie getäuscht
wurden. Sie beginnen, die Gurus zu verfluchen. Das ganze Wort
Guru wird von ihnen verbannt, und sie empfinden Scheu, sich einem
Guru zu nähern, wie wahr er auch sein mag. Dies ist die Grundursache des Unglaubens an Gott und den Gottmenschen.
Kürzlich hielt ich einen Vortrag über Gandhi Ji. Was war der
Grund für seinen auffallenden Erfolg? Er kam daher, dass in seiner
Gegenwart der eine auf Arabisch von Gott sang, der andere in
Sanskrit, und jeder Ram-dhun anzunehmen pflegte. Zuletzt versuchte Gandhi Ji, die Lehren aller Religionen zusammenzustellen,
die im Grunde nur eine waren und sind. Die heiligen Lehren aller
Meister, ob im Osten oder Westen, sind sich wesensmäßig gleich,
weil Gott Einer ist, obwohl wir uns Ihm auf individuelle Weise nähern. Wir müssen daher auf einen gemeinsamen Boden, die göttliche Wahrheit, kommen. Wie sollen die Menschen in ihrer Gesamtheit euren Wert als Satsangis erkennen? Einfach durch euer Betragen gegenüber euren Mitmenschen. Taten sind gewiss überzeugender als Worte. Ihr werdet nach dem beurteilt, was ihr seid, und nicht
nach dem, was ihr von euch selbst haltet oder aufgrund eurer langen
Ahnenreihe zu sein beansprucht. Dann sprach ich einige Minuten
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lang über die wesentliche Einheit, die allen Religionen zugrunde
liegt. Acharya Vinoba Bhave, der bei diesem Treffen zugegen war,
erklärte, dies sei der beste Weg, sich der Vereinigung zu nähern.
Lernt zuerst, in euren Körper zu gehen und euch am Augenbrennpunkt zu sammeln; und versucht dann, zur wahren Heimat des
Vaters voranzuschreiten. Das ist der einzige Weg zurück zu Gott,
Er allein ist der wahre Meister, der euch auf die Macht Gottes in
euch einstimmen kann, solange ihr im Fleisch, dem Tabernakel Gottes, seid. Nur dann werdet ihr den wahren Nutzen von der menschlichen Geburt haben, die ihr als eine seltene Gabe von Gott erhalten
habt. „Durch Verbindung mit dem WORT erreicht man die wahre
Heimat.“ Dieselbe Kraft des WORTES ist in der Terminologie der
Meister als Naam oder Shabd bekannt. Guru Nanak sagt:
„Schöpfung und Auflösung kommen
durch die Kraft von Shabd zustande,
und allein durch die Kraft von Shabd
tritt die Schöpfung erneut ins Sein.
In Seiner absoluten Form ist Gott Ashabd oder wortlos, aber als
Er ins Dasein trat oder sich zum Ausdruck brachte, wurde Er als
Shabd oder das WORT erkannt, charakterisiert durch das erste Licht
und den ersten Ton. Die mohammedanischen Heiligen nennen dieselbe göttliche Kraft Kalma. Maulana Rumi sagt:
„O Herr, führe uns zu dem Ort,
von dem das wortlose WORT Kalma ausgeht.“
Der göttliche Grund oder der heilige Berg liegt im menschlichen
Körper am Sitz der Seele und kann mit der Gnade des Meisters von
den Suchern wiedererlangt werden. Wenn ihr euer Selbst auf die
himmlische Musik abstimmen wollt, wird sie euch in die höchsten
Himmel zum Thron des wahren Einen erheben, der jenseits des
magnetischen Feldes von Maya ist. Maya oder die täuschende Materie hat drei Phasen, die als Maya, Prakriti und Pardhan je nach
der physischen, astralen und mentalen Welt bekannt sind. Die Meister lehren uns einen Weg, alle diese Gemütszonen zu überqueren
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und ins Jenseits zu Gott in Seiner ersten offenbarten Form zu gelangen. In unmissverständlicher Ausdrucksweise bezieht sich Nanak
auf den Meister als letzte Autorität:
„Wenn das heilige WORT einmal
in jede Faser eures Seins eindringt,
werdet ihr für immer von allen Übeln frei,
die aus dem Ego geboren sind.“
Der Meister preist hier die Wichtigkeit des Verschmelzens und
der Vertiefung in Shabd, denn es wird euch von der Furcht vor jeder
Art Übel befreien und euch befähigen, die Glorie des Herrn in aller
Fülle zu sehen. Wenn jemand das Menschliche in sich überschreitet,
wird er göttlich in seiner Natur und beginnt, die unsichtbare Hand
Gottes sichtbar in und um sich wirken zu sehen.
„Shabd brennt alle Eitelkeit und Verblendung zu Asche,
und der ehrfürchtige Schüler bezeugt das Licht Gottes in sich.“
Egoismus ist das schlimmste aller menschlichen Übel. Es ist das
älteste, stärkste und ausdauerndste und am schwersten zu heilende.
Und doch liegt seine Heilung auch im Rahmen des Menschen selbst
- in Shabd oder der göttlichen Melodie, von der das Gemüt gleich
der giftigen Kobra entzückt und verzaubert wird und deren Giftzähne für immer gezogen werden.
„Die Vereinigung der beiden (der Seele und der Überseele)
kommt auf sanfte und leichte Weise zustande.
Und man erreicht den wahren Einen bestimmt
und wird mit Ihm vereint.“
Es ist gerade, als führe man mit einem elektrischen Fahrstuhl
nach oben. Das WORT hat eine große magnetische Anziehungskraft. Es hebt die Seele in kürzester Zeit aus dem Körper heraus. Ihr
braucht euch ihm nur zuzuwenden, und schon kommen sein Geist
und seine Kraft, um euch zu helfen und euch in die wahre Heimat
eures Vaters zu bringen.
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„Jene, die das WORT gereinigt hat,
sind frei von Wünschen, Ärger und Egoismus.
Immer in das WORT vertieft,
leben sie auf ewig in Ihm.“
Wenn diese Stufe erreicht ist, kann man nicht anders, als allezeit
Loblieder auf den Herrn zu singen. „Sein Ruhm“ ist immer in seinem Herzen und auf seiner Zunge. Nichts macht ihm größeres Vergnügen, als von Ihm zu sprechen und zu hören. Was hat er noch mit
den Freuden der Welt zu tun? Da keine Wünsche mehr in ihm zurückbleiben, verschwinden Ärger und Egoismus von selbst.
Guru Arjan sagt:
„Weshalb, o Freund,
verlässt du nicht das Gebiet der Sinnesfreuden,
in denen keine wahre Glückseligkeit ist,
und hältst dich an den destillierten göttlichen Nektar?
Ohne das himmlische Elixier gekostet zu haben,
sind alle verloren und gehen ohne Frieden in die Irre.“
Wiederum erhebt sich die Frage, wie man zur Quelle des lebenspendenden Wassers gelangt. Darauf gibt er die Antwort:
„Durch all deine vergeblichen Bemühungen
und mächtigen Taten kannst du es nicht erhalten.
Geh’ in aller Demut zu den Heiligen,
wenn du es erlangen willst.“
Es ist eine reine und einfache Gabe Gottes, und ein Gottmensch
allein kann sie gewähren, wenn es so in unsere Stirn geschrieben ist.
Dies ist ein fundamentales Gesetz der Natur, von dem es keine Abweichung geben kann. Ihr könnt es weder durch Reichtum noch
durch Kraft erlangen oder dadurch, dass ihr danach ruft. Ebenso sind
Schlussfolgerung und Intellekt von keinem Nutzen, da dieser kostbare Schatz weit über dieser Sphäre liegt. Versucht ihn mit allen
euch zur Verfügung stehenden Mitteln zu erlangen, ihr werdet ihn
nicht finden. Wer ihn hat, kann euch daran teilnehmen lassen.
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„Warum dann Ihn vergessen,
der das wahre Leben unseres Lebens ist?“
Das ist also die Lage mit klaren Worten. Wenn ihr das ewige
Leben haben wollt, könnt ihr es jetzt und hier gewinnen. Man kann
es euch bestimmt nicht für die Zukunft versprechen, wie viele uns
glauben machen möchten. Geht also ernsthaft daran, es zu suchen.
„Jene, die sich im WORT verlieren,
sterben für die Welt.
Wenn sie sich einmal darin verloren haben,
sind sie es für immer
und werden vom Tod nicht mehr verletzt.“
Wenn ihr euch einmal in die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft vertieft habt, werdet ihr von ihr empor getragen und ein für
allemal mit ihr vereint. Ihr seid dann frei vom Zyklus der Geburten
und Tode und nicht mehr davon betroffen. Den wahren Gott wahrhaft zu erkennen und in Ihm zu leben ist der Zweck des Lebens –
nämlich das ewige Leben zu gewinnen. Guru Arjan sagt:
„Wer mit der Gnade des Meisters
die Kunst des Sterbens im Leben übt,
überschreitet das Menschliche in sich
und wird sogleich göttlich.“
Dies ist in aller Kürze, der Weg aufwärts zur Wohnstatt des
Herrn. Wer immer es wünscht, kann ihn befolgen und ein reines Leben, Bewusstsein und Seligkeit gewinnen und wird ein bewusster
Mitarbeiter am göttlichen Plan.
„Welche Leidenschaft kann Musik nicht erwecken oder stillen?“
So groß ist tatsächlich die Macht der irdischen Musik. Die innere
himmlische Harmonie ist etwas Einzigartiges. Sie ist eine seltene
Gabe, die auf Erden unbekannt und ungehört ist. Alle äußeren Harmonien und ergötzenden Töne sind nur eine Imitation und können
der Sphärenmusik nicht gleichkommen, in die sich das Gemüt vertieft, wenn es sie hört und eine Magd der Seele wird und mit ihr
zusammen aufwärts schreitet zu ihrem Geburtsland: dem Chitakash
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und Sach Khand - der wahren Heimat des Vaters. Während uns die
äußere Musik höchstens bis zu den entferntesten Grenzen der verfeinerten Materie tragen kann, kann sie uns doch nicht die materielle
Welt überschreiten lassen. Die innere göttliche Musik des heiligen
WORTES hilft uns, über die mentalen Zonen hinaus in die rein spirituellen Bereiche zu gelangen:
„All dies und vieles mehr ist die Glorie des WORTES,
und man wird befähigt, den Namen des Herrn zu lieben.“
Nur durch Shabd entwickeln wir die Liebe zum Herrn. Es ist
gerade, als ob man auf einem Sonnenstrahl reitet und die Sonne
selbst erreicht. Ähnlich wird das unterste Glied der göttlichen Musik, wenn es sich in euch offenbart, euch befähigen, die Quelle der
Musik von Sat Naam oder des wahren Namens zu erreichen. Wenn
ihr auf dieses Tonprinzip in euch meditiert, indem ihr euch über das
Körperbewusstsein erhebt, wird ein bewusster Kontakt zwischen
dem Geist und der Gotteskraft errichtet, und ihr beginnt, Ihn und
Seinen Weg zu verstehen, und je mehr ihr das tut, desto mehr fliegt
eure Liebe Ihm zu. Aber all dies hängt von der Gnade des kompetenten Meisters ab, in dem die Gotteskraft in Fülle wogt. Diese göttliche Schau bewirkt wahre Liebe und Hingabe. Entschuldigt, aber
das bloße Singen von feierlichen Hymnen und Psalmen, so ruhmreich sie sein mögen, wird nichts nützen. Es ist, als ob man sich von
den Brosamen anderer ernährt. Ein wahrhaft Liebender muss seine
eigene Ersthand-Erfahrung vom Geliebten erlangen, dann kann er
singen, was er mag. Es ist eine unterschiedliche Welt zwischen beidem. Gottverwirklichung ist etwas Persönliches. Wenn ihr nicht
selbst von dieser göttlichen Seligkeit berauscht seid, könnt ihr euch
weder selbst segnen noch kann anderen um euch irgendeine Segnung durch euch vermittelt werden.
„Ohne Shabd wandert die ganze Welt
in der Täuschung verirrt umher,
und alle drehen sich hilflos und hoffnungslos
im großen Rad des Lebens auf und ab.“
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Wir alle leben in der Zeit-Skala von Leben und Tod. Es gibt kein
Ende dieser Kreisbewegung. Wenn wir aus der Welt der Zeit in die
Zeitlosigkeit entkommen wollen, brauchen wir die Hilfe von Shabd,
der im Raum und außerhalb des Raumes widerhallt und das einzige
Mittel zur Befreiung ist:
„Alle verehren sich selbst, jeder auf seine eigene
Weise und sie halten das für das Beste.“
Das ist etwas von erhabener Wichtigkeit. Guru Nanak erklärt,
dass die Intellektuellen in ihrem Bereich des Gemüts und Intellekts
gefangen sind und glauben, Adepten der Gotterkenntnis zu sein. Sie
stellen Gott jedoch in ein Kühlhaus und vergessen Ihn gänzlich. Es
ist wirklich überraschend, die Wirklichkeit zu ignorieren und zu erklären, etwas über Ihn zu wissen. Wie können wir Gott kennen, ohne
Gott zu erfahren? Göttliches Wissen, wenn es verstanden werden
soll, kann nicht von allen und jedem vermittelt werden. Es ist das
besondere Vorrecht von jemandem, der mit der Autorität, es zu tun,
ausgestattet ist - nicht durch zweitrangige Organisationen oder Gesellschaften, noch durch jemand mit akademischen Eigenschaften,
sondern durch Gott selbst. Göttliche Befreiung wird durch die Gottheit gegeben, von wo aus immer Sie auch wirken mag. Selbst kompetente Meister, welche dieses Werk ausführen, beanspruchen niemals irgendwelche Ehre für sich selbst, sondern schreiben sie demütig der Gnade ihres Meisters und der Gnade Gottes zu. Wer weiß,
spricht nicht, und wer spricht, weiß nicht:
„O Bhika! Die Erzählung von Gott ist unaussprechlich;
wer Ihn kennt, atmet kein Wort aus,
während der Unwissende viel von Ihm prahlt.“
Welche Erfahrung von Gott auch erlangt wird, man kann sie unmöglich in menschlicher Sprache erklären. Selbst die Heiligen, die
eins mit Ihm sind und Seine Taten bezeugen, rühmen einfach Ihn
und Seine Macht, die durch sie hindurchfließt.
„Niemand kann ohne Guru
das Mysterium Gottes von sich aus enträtseln,
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das Rätsel Gottes kann nicht
durch eitles Gerede gelöst werden.“
Selbst im gewöhnlichen Alltagsleben schenken wir einer Bekundung, die auf bloßem Hörensagen beruht, keinen Glauben. Wie
kann man sich dann in esoterischen Dingen von höchster Wichtigkeit auf Räubergeschichten und Fabeln verlassen? Spiritualität ist
ein praktisches Thema, das nur mit der Hilfe und Führung eines
praktischen Lehrers gelernt und praktiziert werden kann, der in sich
selbst eine Erfahrung vom Geist und der Gotteskraft im Laboratorium des eigenen Körpers und Gemüts gemacht hat, indem er nach
und nach die Hüllen, die die Wirklichkeit in ihm verbargen, entfernte. Auf der Ebene des Intellekts kann man sagen, dass man nicht
der Körper, nicht das Gemüt noch der Intellekt, noch die Pranas
oder Lebensströme ist, aber wenn man dies nicht durch vollkommenes Zurückziehen von all diesen Zusätzen persönlich erfahren und
sich am Augenbrennpunkt gesammelt hat, sind alle unsere Erklärungen, wie ungestüm sie sein mögen, wertlos und vermitteln keine
Überzeugung. Ich kann sagen: „Dies ist mein Turban, meine Jacke,
mein Taschentuch.“ Kann ich nicht alle diese Bekleidungsstücke
willentlich ablegen und wieder anziehen, wenn ich will? Aber kann
ich willentlich aus meinem physischen Körper herausgehen oder
mich selbst von dem einen oder anderen meiner körperlichen Zusätze befreien? Wenn ich es nicht kann, sind all meine großen Bemühungen ohne Nutzen. Das ist der Haken bei dem ganzen Problem. Wir sagen, dass wir Sinne haben, aber wenn wir unsere Sinnesinstrumente nicht fest im Griff haben und sie so gebrauchen können,
wie wir wünschen, sind sie nicht unsere Werkzeuge, sondern wir
sind das ihre.
Der Meister gewährt euch eine tatsächliche Erfahrung von dem
„Weg nach oben“ im Innern, indem er euch über das Körperbewusstsein erhebt, und dann werdet ihr selbst sehen, was es in der
Praxis bedeutet, abgesehen von der Theorie. Dann erkennt ihr, dass
ihr der Geist oder das Bewusstsein seid, das in den und durch die
kognitiven und motorischen Körper-Organe wirkt. Was wir „Aufmerksamkeit“ nennen, ist die äußere Offenbarung des reinen Be174
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wusstseins, dass wir tatsächlich sind. Es ist eine Angelegenheit der
praktischen Beweisführung, die ihr vom Meister bekommen könnt,
der euch in die Wissenschaft der Seele initiiert. Wenn im Laufe der
Zeit euer inneres Wachstum zunimmt und ihr diese Technik entwickelt, werdet ihr der Herr des Hauses und fähig sein, dem Gemüt
und den Sinnen zu befehlen, dass sie arbeiten oder nicht arbeiten, je
nach euren Wünschen. Aber jetzt ist der Bewohner in euch ein niedriger Sklave im eigenen Haus, ein niedriger Gefangener in der Zitadelle, gefesselt an Händen und Füßen, gleich einem König auf dem
Schachbrett, empfänglich für jeden Windstoß, der weht, und von Ort
zu Ort springend, ohne irgendwo Wurzel zu fassen. Wir schwimmen
in den wirbelnden Wassern des Lebens wie Tang ohne Wurzeln, die
uns innerlich oben halten. Wenn ihr euch einmal wirklich über das
Körperbewusstsein erhebt, werdet ihr den wahren Wert des Körpers
und der vergänglichen Sinnesfreuden erkennen, die all ihren Zauber
und Glanz verlieren werden, gleich den vielen vielfarbigen Kieseln
am Meeresstrand. Wenn ihr euch auf große Höhen erhebt, beginnt
ihr zu sehen, wie klein und unbedeutend die mächtigen Ströme und
Berge aussehen. Wenn ihr euch über das gestirnte Firmament erhebt, werdet ihr oben erkennen, was für eine Kraft ihr in euch habt
und in welchem Ausmaß ihr sie zu eurem Vorteil nutzen könntet.
Guru Arjan sagt:
„O ihr! Warum Perlen gegen Kieselsteine tauschen?“
Dies sind die traurigen Worte der erwachten Seelen, wenn sie
uns den schmutzigen Sinnesfreuden nachgehen sehen. Ein Haus,
das auf Sand gebaut ist, kann nicht lange halten. Es wird eines Tages
umfallen und zusammenstürzen, wenn es kommen wird, wie es
kommen muss, und das wird tatsächlich schrecklich sein.
Wegen mancher sehr guter Taten in der Vergangenheit hat Gott
uns mit der menschlichen Geburt gesegnet. Wir sind alle begünstigt,
dass wir dem Zeugnis der Weisen und Seher lauschen dürfen. Warum dann nicht das Heu ernten, solange die Sonne scheint?
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„O Nanak! Nur durch die Übung von Shabd
können wir das Ego besiegen.“
Man kann möglicherweise die fleischlichen Lüste nicht aufgeben, wenn man nicht durch einen wirklichen Kontrast die wahre
Glückseligkeit eines Lebens des Geistes kennenlernt, die man durch
die Verbindung mit dem heiligen WORT erfährt. Aus der Welt der
Relativität müssen wir uns in die Welt der Wirklichkeit erheben, um
den Unterschied zwischen beiden zu erkennen, um den falschen
Flitter von echtem, im Feuer geläuterten Gold zu unterscheiden.
Nicht ohne Grund riet Jesus den Leuten, von ihm „mit Feuer durchläutertes Gold“ zu kaufen Guru Gobind Singh berichtet uns von dem
göttlichen, herrlichen Leben, das er erfuhr, indem er im Herrn verweilte:
„Aus der Dualität erhob ich mich
in die Einheit mit der Wirklichkeit –
wie könnte ich dann einverstanden sein,
weiterhin in der Welt zu bleiben?
Aber der Herr erinnerte mich an meine Mission
und befahl mir, sie fortzuführen –
darum wirke ich noch hier auf dem Erdenplan.
O ihr! Betrachtet mich nun
als den Diener von allen und jedem,
es gibt kein Gramm Falschheit in dem, was ich sage.
Nanak, der Herr der jenseitigen Bereiche, ist mein
Zeuge.“
Und er erklärt weiter:
„Ich bin nur ein Sklave des höchsten Wesens
und bin als bloßer Zuschauer gekommen,
um Seine Glorie zu sehen.
Jene, die mich als Gott betrachten
und als solchen verehren,
glaubt es, sie sollen alle ins Höllenfeuer gehen.“
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Einfach aus unserem Gefühl der Dankbarkeit heraus erheben
wir den Meister und stellen ihn manchmal in unserer Begeisterung
auf ein Podest, das höher ist als Gott. Andererseits gibt es keinen
Unterschied zwischen Gott und dem Gottmenschen oder dem erwählten menschlichen Pol, den die Gotteskraft erwählt hat, um
durch ihn zu wirken. Ich habe versucht, euch einige seltene Wahrheiten göttlicher Weisheit so einfach und einleuchtend wie möglich
vorzutragen. Ihr solltet danach trachten, sie aufzunehmen, indem ihr
versucht, tatsächlich nach diesen Lehren zu leben und für euch
selbst das Ziel des menschlichen Lebens zu erreichen und seinen
Zweck zu erfüllen.
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„Keiner von den weltlichen Verwandten
ist dein wahrer Gefährte.
Was schläfst du unter diesen Betrügern?“
Soamiji

Wir haben einen Psalm von Soamiji Maharaj vor uns. Ihr könnt
die Schriften oder Hymnen all der großen Seelen durchgehen und
ihr werdet finden, dass alle denselben Punkt betont haben: „Erkenne
dich selbst.“ Es heißt: „Erkenne, dass du ein empfindendes Wesen
bist.“ Gegenwärtig sind wir uns unseres wahren Selbst nicht bewusst, da wir gänzlich mit dem Körper identifiziert sind. Wir sehen
die Welt nur von der physischen Ebene aus. Und so erscheint sie
uns nicht in ihren wahren Farben.
Materie verändert sich. Der Körper und die Welt, die aus Materie bestehen, verändern sich auch. Wenn sich zwei zueinander in
Beziehung stehende Dinge wandeln, kann man es nicht wahrnehmen. Viele Male habe ich versucht, dieses Phänomen an einem Beispiel zu erklären. Angenommen, ein Boot treibt auf einem Fluss mit
derselben Geschwindigkeit des Wassers. Der Insasse des Bootes
meint, das Boot stehe still. Doch ein Außenstehender kann klar erkennen, dass sich sowohl der Fluss als auch das Boot in derselben
Geschwindigkeit bewegen. Mit anderen Worten, eine erwachte
Seele lenkt aus reinem Mitleid unsere Aufmerksamkeit auf unsere
traurige Lage. Aber gefangen in dem gewaltigen Irrgarten der Materie, achten wir nicht auf ihre lauten Rufe. Wir haben die physische
Form für etwas Wirkliches gehalten und denken, es sei uns beschieden, für immer in dieser Welt zu leben. Doch alle großen Seelen
sagen uns, dass die Welt unwirklich ist, die Seele hingegen wirklich
- etwas Ewiges, Unwandelbares und Beständiges.
Im Mahabharata-Epos wird erwähnt, dass einmal Yaksha an
König Yudhishtra die Frage stellte: „Was ist das Erstaunlichste in
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der Welt?“ Der König gab zur Antwort: „Jeden Tag sehen wir Menschen um uns herum sterben. Verwandte und Freunde tragen den
Leichnam zum Verbrennungsplatz oder zur Begräbnisstätte. Sie
entzünden sogar mit eigener Hand den Holzstoß. Und dennoch meinen die Menschen, dass sie niemals sterben würden.“ Das ist in der
Tat sehr seltsam und ironisch. Gebildete oder Ungebildete, Reiche
oder Arme, Hoch- oder Niedriggestellte - alle leiden unter derselben
Täuschung. Was lehren uns die Heiligen? Lernt das Tabernakel des
Fleisches zu übersteigen und ihr werdet fähig sein, alles in der rechten Perspektive zu sehen. Dann könnt ihr das stets wechselnde Panorama des Lebens klar durchschauen und werdet die Wahrheit der
biblischen Lehren erkennen, dass die Welt nicht von Dauer, die
Seele aber ewig ist. Alle großen Seelen, die von Zeit zu Zeit in unsere Welt kamen, haben sich bemüht, unsere Aufmerksamkeit auf
diese Wahrheiten zu lenken. Ob sie sich durch die vedischen Mantras in Sanskrit ausdrückten oder Persisch oder Arabisch sprachen,
der Kern ihrer Lehren war derselbe: die Welt ist kein ständiger Aufenthaltsort für uns.
Wir bewohnen den Körper, doch wir sind nicht der Körper
selbst. Wir sind, mit anderen Worten, ein beseeltes Wesen. Die
Seele ist ihrem Wesen nach göttlich. Wir alle sind Kinder Gottes.
Dies waren immer die Lehren aller erleuchteten Seelen. Wir sollten
uns nicht an den Buchstaben der Schriften halten, sondern versuchen, den Sinn des Dargelegten zu erfassen. Man mag sein Leben
lang die Veden oder heiligen Schriften studieren. Gewiss, das ist
kein Kinderspiel. Zum einen ist es wirklich schwierig, das Sanskrit
- die Sprache der Veden - zu meistern. Man muss sich sehr anstrengen, es zu erlernen. Zweitens käme man, auch wenn man alle Schriften beherrschen würde, zu demselben Schluss, nämlich dass die
physische Welt unwirklich, der Geist aber wirklich ist.
Wir sollten nach der Wirklichkeit forschen. Die Veden verkünden: „O Herr, führe uns von der Unwirklichkeit zur Wirklichkeit
und von der Dunkelheit zum Licht!“ Diese Wahrheit können wir in
jeder beliebigen Sprache darlegen. Es würde keinen Unterschied
machen. Es kommt nur darauf an, dass wir uns der Wahrheit nähern.
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Unterscheidet das Rechte vom Falschen und nehmt das Erstere an.
Dies würde uns helfen, unser Ziel zu erreichen. Was immer in den
Schriften erwähnt wird, ist in erster Linie eine Offenbarung der verschiedenen Aspekte des menschlichen Körpers, den wir besitzen.
Dieser Körper, in dem wir wohnen, ist der größte Veda, Granth oder
Koran, die größte Bibel. Solange wir dieses Buch (den Körper) nicht
erschöpfend studieren, ist alles andere Wissen von keinem Nutzen.
Alle entwickelten Seelen fordern uns auf, innen anzuklopfen und
unsere Aufmerksamkeit zwischen und hinter den beiden Augenbrauen zu sammeln. Ferner raten sie uns, die Gemeinschaft einer
Meisterseele zu suchen. Große Seelen erheben sich fürwahr in der
Höhle des menschlichen Körpers. Die praktische spirituelle Erfahrung ist nicht notwendigerweise abhängig von der Kenntnis heiliger
Schriften. Letztere kann leicht und schnell unter der Führung eines
Adepten in der Wissenschaft der Spiritualität erlangt werden. Unser
Hauptziel ist die praktische Verwirklichung dessen, was in den religiösen Büchern aufgezeichnet wurde.
Darum betont Soamiji, dass wir in Wirklichkeit ein in den Körper gekleideter Geist sind. Dieser Körper ist unser erster Begleiter,
wenn wir in die Welt kommen. Alle unsere irdischen Beziehungen
bestehen aufgrund dieses Körpers und entwickeln sich nach seiner
Ankunft. Beim Tod wird diese irdene Form zurückgelassen und aller weltliche Besitz verliert jegliche Bedeutung. So sagt mir nun,
wer unter diesen allen euer wahrer Freund ist. Heilige haben die folgende Antwort gegeben:
„Die sind unsere wirklichen Freunde,
in deren Gemeinschaft wir rechtes Verstehen entwickeln.“
Ihr bloßer Anblick sollte den uns übergeworfenen Schleier der
Unwissenheit entfernen. Wir behandeln das Unwirkliche als wirklich. Dies wird Unwissenheit genannt. Doch wenn wir einer erleuchteten Seele begegnen, zieht sie den Schleier der Dunkelheit beiseite
und befähigt uns so, zwischen wirklich und unwirklich zu unterscheiden. Nur solche Menschen kann man als wahre Gefährten bezeichnen. Sie sind sehr selten, aber die Welt ist nicht ohne einen. Da
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uns der physische Körper nicht begleitet, bedürfen wir der Verbindung mit jemandem, der immer bei uns bleibt - hier und im Jenseits.
Wer kann ein solcher sein? Offensichtlich allein Gott. Er ist die
Seele unserer Seele. Er ist unser Lebensprinzip. In Ihm leben wir,
bewegen wir uns und sind wir. Außer Gott sind solche Menschen,
in denen Er offenbart ist, auf ewig unsere Freunde. Sie sind wahrlich
ein menschlicher Pol, über welchen die Kraft Gottes wirkt.
Wo immer ein Schüler sein mag - auf schneebedeckten Bergen,
in den Tiefen der Meere, im undurchdringlichen Dschungel oder im
brennenden Wüstensand -, der Meister bleibt immer bei ihm, um ihn
bei jedem Schritt zu führen, denn das ist sein ewiges Versprechen.
Und wenn man beim Tod den Körper verlässt oder seine Sinnesströme zum Sitz der Seele zurückzieht, erscheint die strahlende
Form des Meisters, um die Seele ins Jenseits zu geleiten. Einer, der
dazu befähigt ist, wird ein Meister genannt. Er ist nicht der physische Körper. Kabir geht so weit zu sagen:
„Die den Meister auf die menschliche Ebene begrenzen,
werden in die niedrigeren Formen der Schöpfung gehen müssen.“
Dies ist eine große Täuschung, welche die ganze Welt erfasst.
Genau gesagt, wird mit dem Begriff „Meister“ nicht irgendeine Person bezeichnet. Das Wort benennt und bedeutet vielmehr die
Gotteskraft, die sich offenbarend über einen erwählten menschlichen Pol wirkt.
Im Gurbani steht:
„Gott spricht durch eine menschliche Gestalt.
Wie könnte Er
ohne eine solche sprechen?“
Nanak sagt wiederum:
„O Lalo, ich spreche einfach das aus,
was Gott mich zu sprechen heißt.“
Nur ein solcher wird ein Sadh, Heiliger oder Mahatma genannt.
Wir alle sind verkörperter Geist. Nur der Mensch kann Lehrer des
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Menschen sein. Deshalb muss die Gotteskraft einen menschlichen
Pol annehmen, um mit uns auf unserer Ebene eine Verbindung herzustellen. Nur ein offenbarter Gott-im-Menschen kann unsere Aufmerksamkeit zu Gott lenken. Auf der physischen Ebene wirkt er als
Lehrer oder Meister und gibt den Aspiranten spirituelle Unterweisung. Er sagt: „Weder seid ihr der Körper, noch bin ich es. Mögen
wir den Körper verlassen und uns über ihn erheben.“ Dort werdet
ihr ihn in seiner strahlenden Form finden. Er allein ist ein wahrer
Lehrer. Er ist ein nie versagender Freund, sowohl hier als auch im
Jenseits:
„Gott selbst wohnt im Gottmenschen,
mag der letztere auch wie ein
menschliches Wesen aussehen.“
Die Wörter sher (Tiger) und sheer (Milch) mögen gleich erscheinen, dennoch haben sie eine ganz verschiedene Bedeutung.
Die Wörter sher und sheer werden (in Urdu) gleich geschrieben,
bedeuten aber etwas ganz Unterschiedliches. Ersteres steht für ein
wildes Tier, während das letztere etwas bedeutet, das Kraft und Ausdauer verleiht. Desgleichen liegen Welten zwischen einem gewöhnlichen Menschen und einem Gottmenschen. Die Meisterseele ist das
fleischgewordene Wort. Er (der Gottmensch) kann den physischen
Körper willentlich übersteigen und in höhere spirituelle Bereiche
gelangen. Im Gewand eines Menschen ist er in Wirklichkeit viel
mehr, als er zu sein scheint. Er ist ein Sadh, eine disziplinierte Seele
oder ein Satguru, ein Meister der Wahrheit. Solange man sich nicht
mit einem solchen Heiligen verbindet, ist ein wirklicher spiritueller
Fortschritt unmöglich. Die Gotteskraft offenbart sich in der Form,
welcher der Aspirant gedenkt:
„Der Namenlose hat viele Namen.
Er ist gegenwärtig, durch welchen Namen
Er auch immer angesprochen wird.“
So gibt es keinen Unterschied zwischen einer verwirklichten
Seele und Gott. Wenn eine eiserne Kugel ins Feuer gelegt wird,
kann sie durch das Feuer in eine andere Form gebracht werden.
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Gleichermaßen sind Meisterseelen wahrlich eins mit Gott, kommen
jedoch auf Sein Geheiß in die materielle Welt herab, um Seine göttliche Absicht zu erfüllen. Erleuchtete Seelen, die die Wirklichkeit
innen erfahren haben, sind in der Tat selten - vielleicht gibt es eine
unter Millionen. Doch die übrigen, die diese Stellung beanspruchen
und sich als wahre Meister ausgeben, betrügen nicht nur sich selbst,
sondern führen auch andere irre. Es ist solchen Schwindlern zuzuschreiben, dass die Gurus einen schlechten Ruf haben. Doch hier
wird das Wort Guru nicht für falsche Lehrer gebraucht, die arglose
Wahrheitssucher betrügen. Ihre Lehren beschränken sich auf Apara
Vidya, das äußere, weltliche Wissen. Sie haben weder selbst eine
Erfahrung vom Übersteigen des Körpers, noch können sie anderen
dabei helfen. Mit solchen falschen Meistern haben wir es nicht im
Geringsten zu tun.
Heutzutage sind die Wörter Sadhu und Sant so sehr in Verruf
geraten, dass die Menschen selbst an echte Meister allen Glauben
verloren haben. Wir wollen diese Wörter beiseite lassen und sie
durch geeignetere ersetzen. Doch es bleibt eine Tatsache, dass die
Führung eines Adepten, der mit der Kunst und Wissenschaft der
Spiritualität wohlvertraut ist, für jene, die darin fortschreiten wollen,
unerlässlich ist. Es gibt keinen anderen Ausweg. Er sollte fähig sein,
den strebenden Seelen eine innere Ersthand-Erfahrung zu geben,
wie gering sie auch sei. Die großen Seelen haben betont, dass weltliche Beziehungen vergänglicher Natur sind; keiner ist euer wahrer
Freund. Wir sind eine lebendige Seele, sind jedoch mit dem Körper
identifiziert, welcher uns nicht begleiten wird. Welche Bedeutung
haben dann körperliche Beziehungen? Ein wirklicher Freund ist, der
uns durch dick und dünn beisteht. Es kann entweder Gott oder ein
Heiliger sein. Darum heißt es:
„O Nanak, löse alle vergänglichen Bande
weltlicher Beziehungen,
und suche die Gemeinschaft eines wahren Heiligen.
Die ersteren verlassen dich schon bei Lebzeiten,
während der letztere dir
selbst nach dem Tod beistehen wird.“
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Der große Lehrer legt Nachdruck darauf, dass wir alle unsere
irdischen Verbindungen lösen und die ewige Freundschaft einer erleuchteten Seele suchen sollten. Die Freunde und Verwandten stehen uns nicht in allen Wechselfällen des Lebens bei. Einige verlassen uns in Armut und Bedürftigkeit, andere bei längerer Krankheit
und Siechtum und wieder andere in Not und Missgeschick. Bestenfalls begleiten euch einige von ihnen bis zur Begräbnisstätte. Das ist
alles. Selbst die Aufrichtigsten stehen als stille Zuschauer da, wenn
man um sein Leben kämpft und doch letztlich die Schlacht gegen
den Tod verliert. Darum solltet ihr die spirituelle Führung eines solchen suchen, der euch die Geheimnisse des Jenseits enthüllen und
euch eine Erfahrung außerhalb des Körpers geben kann, die man
normalerweise in der Todesstunde erlangt. Weiterhin sollte er bei
uns bleiben, wenn wir diese sterbliche Hülle ablegen. Dies sind die
Merkmale eines wahren Heiligen. Doch leider wird dieser Begriff
heute für solche verwendet, die auf äußere Schaustellung bauen und
fähig sind, Predigten zu halten und aus den Schriften zu zitieren.
Mein Meister pflegte zu sagen, dass Buchwissen in die Irre führe
und keinen Ausweg biete. Dies ist die Lage der Welt. Arme, unwissende Menschen werden für die eigennützigen Ziele sogenannter
Gurus ausgebeutet. Einer, der sich auf der Sinnesebene verstrickt,
wird sicherlich fallen. Spiritualität ist kein Gegenstand bloßer
Worte:
„Das ist eine Sache der Praxis
jenseits der Verstandeskraft und des Denkens.“
Lasst ab von allem Lippendienst und seid Täter des Wortes. Nur
dann werdet ihr euch des Kerns wahren Wissens erfreuen.
Es kommt darauf an, ein wohldiszipliniertes, geregeltes Leben
zu führen. Wenn die Menschen schlimmste Erfahrungen mit den
falschen Lehrern machen, sagen sie: „Es ist alles das Machwerk der
Gurus.“ Das bedeutet nicht, dass man seine Suche nach einem vollendeten Meister aufgeben sollte. Ohne ihn kann das Ziel nicht erreicht werden.
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Wir hängen unsere ganze Liebe an die Welt und alles, was von
der Welt ist: Frau und Kinder, Freunde und Verwandte, Reichtum
und Besitz. Alle diese weltlichen Dinge unterliegen Tod und Verfall. Sie lassen uns heute oder morgen im Stich. Darum sollten wir
unsere kostbaren Augenblicke nicht in ihrer Gesellschaft vergeuden. Die Sprache erleuchteter Seelen ist immer offen und furchtlos.
Soamiji, ein großer Lehrer, nennt alle Verwandten Betrüger, da sie
uns unseres wertvollen menschlichen Lebens berauben. Betrüger ist
milde ausgedrückt. Man erkennt sie erst, wenn sie einen hintergangen und des Eigentums beraubt haben. Doch dann ist es zu spät.
Die Täuschung der Welt beginnt mit dem Körper. Da wir uns
mit der Körpergestalt identifiziert haben, betrachten wir sie als etwas Ewiges. Unser ganzes Leben lang sind wir mit der Versorgung
und Erhaltung unseres Körpers beschäftigt. Ist das nicht eine Täuschung? Derart sind die körperlichen Beziehungen. Nehmen wir an,
jemand stiehlt etwas aus eurem Haus. Ohne Zweifel habt ihr einen
Verlust erlitten, doch wenigstens seid ihr unverletzt geblieben.
Wenn nun ein anderer kommt und euch eure Kleider nimmt, seid ihr
- obwohl eurer Kleider beraubt - noch immer unversehrt. Gleicherweise wollen wir annehmen, dass ein dritter kommt und euch ein
Glied bricht, ihr jedoch überlebt. Euer Körper mag verletzt worden
sein, aber wenigstens wurde euer Leben gerettet. Und doch kommt
noch ein weiterer, der nichts Geringeres als eure Aufmerksamkeit
(Seele) gefangen nimmt. Ist er nicht euer schlimmster Feind? Ein
spielendes Kind wird ganz natürlich die Aufmerksamkeit der Umstehenden auf sich lenken. Alle materiellen Anziehungspunkte sind
gefährlich und erweisen sich als ein Hindernis auf dem Pfad zu Gott.
Erscheinungen sind trügerisch, denn sie lenken unsere Aufmerksamkeit ständig in eine falsche Richtung. Eigentlich sollten wir unsere Seele mit Gott verbinden, doch leider verlieren wir uns in die
weltlichen Dinge. Diese weltlichen Anziehungskräfte können mit
Räubern verglichen werden, die uns am helllichten Tage weit entfernt halten von der Wirklichkeit. Ihr könnt euch die Notlage derer
vorstellen, die unter ihnen schlafen.
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Genau wie ein Vater durch die bedauernswerte Lage seines Sohnes gerührt wird und ihm aus reinem Mitleid seinen Rat gibt, so hält
es auch unser himmlischer Vater. Er legt das Gewand eines Heiligen
an und erweckt die schlafende Menschheit aus ihrem tiefen Schlummer. Dann sagt er uns, dass jeder Augenblick unserer kostbaren
menschlichen Geburt, den wir dem vergänglichen Zauber der Welt
widmen, vergeudet ist. Wir sollten uns vor dieser großen Täuschung
bewahren. In dieser Welt ist keiner unser bester Freund. Jeder wird
uns im Laufe der Zeit verlassen. „Dieser Schwan (die Seele) wird
allein aus der Welt scheiden.“ Hier stellt sich die Frage, welche Vorbereitungen wir für die letzte Reise getroffen haben. Dies ist eine
Sache, die Vorrang hat vor allen sozialen Ordnungen und Religionen. Sucht die Verbindung mit einer entwickelten Seele, die ein
Mensch ist wie wir, aber die Gottheit erlangt hat. Ihr mögt ihn nennen, wie ihr wollt. Nennt ihn einen Menschen der Intuition, der euer
inneres Auge öffnen kann. Dann gäbe es keine Frage irgendeiner
Täuschung. Selbst wenn der Aspirant ungebildet wäre, würde er
eine innere Wahrnehmung erlangen.
In Peshawar (heute in Pakistan) lebte ein Baba Bhoj Singh. Er
war eine wahrhaft ergebene Seele. Einmal wurde er gebeten, den
Unterschied zwischen Sagen und Tun zu erklären. Er gab zur Antwort, dass Sagen kehna sei, Tun hingegen karna. In Panjabi bezeichnet das Wort kehna eine ansteckende Krankheit. Einen, bei
dem sie ausbricht, empfindet einen ständigen Juckreiz, der erst
nachlässt, wenn man sich kratzt. Und indem der Kranke dies tut,
verschlimmert sich die Krankheit, bis sie den ganzen Körper bedeckt. Desgleichen ist bloßes Reden und Bekennen, ohne das Gesagte zu praktizieren, von keinem Nutzen und trägt somit keine
Frucht. Das Wort karna bedeutet eine Orangenblüte, die ihren Duft
weit verbreitet. Dem entspricht der Zustand derer, die regelmäßig
ihren spirituellen Übungen nachkommen. Was für eine kurze Darlegung mit zwei Wörtern! Ein Gelehrter jedoch würde dasselbe sehr
ausführlich darlegen. Wir sind nur auf den Kern bedacht, nicht auf
die Schale. Christus sagte: „Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine
Gebote halten.“ Und ferner: „Lasst meine Worte in euch bleiben und
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bleibet ihr in mir.“ Die Ausdrucksweise mag verschieden sein, doch
der Sinn ist derselbe. In der Gemeinschaft eines Gottmenschen oder
Menschen der Verwirklichung werdet ihr die Erfahrung machen,
dass der physische Körper nur eine Hülle ist. Wenn ihr gewohnt
seid, die fleischliche Form zu übersteigen, könnt ihr die kosmische
Ordnung von der Ebene des Geistes aus sehen. Dies ist unser Ziel.
Selbsterkenntnis geht der Gotterkenntnis voraus. Nachdem ihr die
Gottheit erfahren und das göttliche Elixier gekostet habt, werdet ihr
in der Welt leben und doch außerhalb von ihr.
Soamiji sagt:
„Sitze im Satsang mit Empfänglichkeit
und liebender Hingabe.
Dann wird dich der Meister in der unlöslichen Farbe
von Naam färben.“
Große Seelen haben uns immer auf die wesentlichen Dinge unseres Lebens aufmerksam gemacht. Sie haben sich bemüht, die unumstößlichen Wahrheiten durch Beispiele zu erklären:
„Wisse, o Freund, dass die Schöpfung der Welt
ganz unwirklich ist.
O Nanak, sie ist unbeständig wie eine Sandmauer.“
Mit „unwirklich“ wird bezeichnet, was nicht ewig und somit
vergänglich ist. Was immer wir um uns herum sehen, gleicht einer
Mauer aus Sand von sehr kurzer Lebensdauer. Ist das Wasser verdunstet, zerfällt sie. Es heißt: „Die Welt ist nur ein Traum, das Spiel
eines Gauklers.“ Dieses Blendwerk, bar jeder Realität, währt nur
eine kurze Zeit:
„Öffne deine Augen und siehe,
dass nirgends dein Bruder oder Freund ist.
Die einen sind bereit zu gehen, andere werden folgen.
Ein jeder muss scheiden, wenn er an der Reihe ist.“
Wiederum heißt es:
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„Herrscher, Untertanen, Familienväter, Heilige
und Inkarnationen kommen und gehen.
So muss auch jeder von uns
früher oder später Abschied nehmen.“
Große Persönlichkeiten erscheinen auf der Weltbühne und verlassen sie für immer. Niemand konnte auf unbegrenzte Zeit bleiben.
Erleuchtete Seelen wie Guru Nanak, Hazrat Mohammed und Lord
Krishna nahmen das menschliche Gewand und legten es wieder ab.
Es gibt keine Ausnahme von dieser Regel. So müssen wir etwas
über das wissen, was den Körper verlässt. Es ist unser eigenes
Selbst. Erwachte Seelen haben diesen Punkt stets hervorgehoben.
Was sollten wir tun, wenn wir wissen, dass der Leib nicht ewig ist?
Lasst uns hören, was Guru Arjan sagt:
„Wir sind so sehr mit vergänglichen Dingen beschäftigt,
dass wir sogar den Schöpfer vergessen haben.
Wen sollten wir lieben,
wenn alle scheiden müssen?“
Jeder von uns hängt an den vergänglichen Dingen der Welt. Gott
ist unsterblich. Wir haben Ihn nicht beachtet. Die ganze Welt ist Tod
und Verfall unterworfen. Der physische Körper ist ein Haufen
Staub. Es steht geschrieben: „Denn du bist Staub und wirst wieder
zu Staub werden.“
Eines Tages werden wir von der sterblichen Hülle getrennt. Was
müssen wir in einer solch misslichen Lage tun? Wir bauen unsere
Häuser auf Sand. Wir segeln in Papierbooten (den Körpern). Dies
müssen wir erkennen. Wer verstanden hat, dass das Leben auf dem
Erdenplan von kurzer Dauer ist und eines Tages aufgegeben werden
muss, der wird nicht lügen, niemanden betrügen oder verleumden
und nicht schlecht von anderen denken. Aber leider denken wir
nicht einmal für einen Augenblick an den Tod. Wir sehen die Welt
nicht in ihren wahren Farben. Darum nehmen wir sie als etwas
Wirkliches und Ewiges. „Solange wir in der weltlichen Täuschung
und blinden Torheit gefangen sind, kann diese Illusion nicht weichen.“
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Maya bedeutet Täuschung. Seitdem wir mit dem Körper identifiziert sind, haben wir unser wahres Selbst und auch das Überselbst
vergessen. Der Körper ist die Grundursache aller Verblendung.
Wenn wir unsere Mitmenschen von der Ebene des Körpers sehen,
ist Bindung die natürliche Folge. Sobald sich das innere Auge öffnet, dämmert das Bewusstsein unseres Selbst in uns auf. Dann wird
dieses Tabernakel des Fleisches als ein Haufen Staub erscheinen. Es
ist sehr erstaunlich, dass wir das wechselnde Panorama des Lebens
mit eigenen Augen sehen und dies doch nicht wahrnehmen wollen.
Gleich einer öligen Fläche, auf der das Wasser nicht haftet, sind unsere Herzen so sehr vom Glanz der äußeren Welt erfüllt, dass kein
noch so hohes Maß an Jnana oder Wissen etwas zeitigt. Wir lesen,
dringen aber nie in die tiefere Bedeutung des Gelesenen ein. Alle
großen Seelen haben mit lauter Stimme verkündet: „O Mensch, du
musst scheiden.“ Nehmen wir es in uns auf? Wir sind so gänzlich in
die Farbe der Welt getaucht, dass sich selbst die herzzerreißenden
Aufrufe erleuchteter Seelen als nutzlos erweisen. In einer solchen
Lage ist Selbsterwachen die einzige Alternative. In den Veden steht:
„Erwache, erhebe dich und ruhe nicht, bis das Ziel erreicht ist.“
Guru Arjan sagt in diesem Zusammenhang: „Erwache, o Reisender
auf dem Pfad.“ Alle Heiligen haben im Wesentlichen dasselbe gesagt. Wir befassen uns nicht mit den verschiedenen Ausdrucksweisen, sondern konzentrieren uns auf den Kern der Sache. Daher die
Ermahnung: „Besucht den Satsang mit liebender Hingabe.“ Unter
dem Wort Satsang versteht man im Allgemeinen irgendeinen Vortrag oder eine Predigt über die Schriften - meist mit überschwänglichen Worten. Dies ist eine falsche Verwendung des Begriffs. Erwachte Seelen nennen eine solche Predigt oder Versammlung nicht
Satsang. Sie erklären es so:
„Keine Versammlung kann Satsang genannt werden,
wenn sie nicht ein Meister-Heiliger leitet.“
Satsang bezeichnet nur die Gemeinschaft oder Rede eines Heiligen, der die Wahrheit verkörpert. Hier geht es nicht um sogenannte
Gurus. Große Versammlungen ohne die Gegenwart eines Menschen
der Verwirklichung oder Erleuchtung können nicht Satsang genannt
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werden. Es ist zunächst eine Sache des Selbsterwachens und der
Selbstanalyse. Dann erst kann man es an andere weitergeben. Wer
mit dem Körper auf der Ebene des Gemüts und der Sinne identifiziert ist, hat, auch wenn er in den Schriften wohlbewandert ist, keine
innere Erfahrung oder Verbindung mit der Wirklichkeit. Die Gemeinschaft mit einem solchen Menschen ist kein Satsang. Weder
hat er selbst innere Wahrnehmungen, noch kann er anderen solche
vermitteln. Worin besteht die Größe einer entwickelten Seele? Sie
übersteigt nach Belieben die Begrenzungen des Körpers und kann
auch anderen dazu verhelfen. Sie gibt den spirituell Blinden die innere Schau, und man erfährt ein Aufblitzen des göttlichen Lichts im
Innern. Wer kompetent ist, das zu tun, wird ein Guru genannt. Außerdem sind ihre Ohren im Einklang mit der göttlichen Melodie.
Wir sind taub gegenüber der Musik der Sphären. Der heilige Koran
stellt gleichfalls fest: „Unsere Augen und Ohren wurden versiegelt.
Halte dich an einen Meister, der sie zu entsiegeln vermag.“
Nach den Lehren der Meister sind die physischen Sinne von keinem großen Nutzen. Nanak sagt:
„Man sieht ohne Augen, hört ohne Ohren,
geht ohne Füße, wirkt ohne Hände und spricht ohne Zunge,
vorausgesetzt, man lernt während des Lebens zu sterben.
O Nanak! Nur dann kann man den kosmischen Willen
erkennen und dem Geliebten begegnen.“
Wiederum sagt er:
„Anders, o Nanak, sind die Augen, die Gott schauen.“
Wenn man fähig ist, den Willen des Herrn zu verstehen, kann
man die Verbindung mit Naam oder der Gotteskraft herstellen. Die
Anfangsschritte auf der Körperebene reichen nicht aus. Wirkliche
Hilfe kommt von einem spirituellen Adepten. Ein Gelehrter kann
Wissen vermitteln. Ein Techniker kann Technik lehren. Ein Arzt
kann Anatomie lehren. Gleichermaßen kann euch eine erleuchtete
Seele einen Ersthand-Kontakt mit der Wahrheit geben. Lord
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Krishna hat in der Gita erklärt: „Willst du Jnana oder wahres Wissen haben (praktische innere Erfahrung), solltest du zu einer entwickelten Seele gehen.“ Es ist nicht die Aufgabe von Gelehrten.
Maulana Rumi sagt:
„Wenn du vorhast, auf Pilgerfahrt zu gehen,
nimm einen mit dir, der sie bereits gemacht hat,
ganz gleich, ob er ein Hindu, ein Türke oder ein Araber ist.“
Konfession, Kaste oder Glaubensbekenntnis sind kein Hindernis
für die Spiritualität. Wollt ihr gerne Arzt werden, müsst ihr zu einem
Fachmann der Medizin gehen. Gleicherweise sollte man für die
Selbstverwirklichung die Führung eines Adepten in der Wissenschaft der Seele suchen. Er kann jeder Gesellschaftsschicht angehören. Was hat das zu sagen? Der heilige Ravidas war Flickschuster
von Beruf. Kabir war ein Weber. Namdev war ein Kattundrucker.
Saina war ein Barbier. Jene, die Gott verwirklicht haben, können
uns in der Farbe der Gottheit färben. Leben kommt von Leben und
Licht von Licht. Jeder überträgt seine eigene Farbe auf andere.
Maulana Rumi erklärt dieses Phänomen anhand einer Anekdote. Eines Tages fand er in seinem Badezimmer etwas Lehm, der duftete.
Maulana fragte den Lehm: „Wie kommt es, dass du so sehr duftest?“
Dann antwortete er selbst für den Lehm: „Ich bin derselbe bescheidene Staub, doch war ich einige Zeit wohlriechenden Blumen ganz
nahe und diese Nähe hat mich mit Duft erfüllt.“ Kabir sagt dasselbe.
Alle großen Seelen haben dasselbe ausgedrückt, wenn auch in ihrer
eigenen Sprache. Doch wir befassen uns nur mit dem Geist dessen,
was sie gesagt haben. Die Gesellschaft einer disziplinierten Seele ist
so, als ginge man in eine Parfümerie. Wenn einem der Verkäufer
eine Parfümflasche gibt, ist es recht und gut. Wenn nicht, kann man
sich zumindest des süßen Wohlgeruchs erfreuen. Eine geladene Atmosphäre hat ihre Wirkung. Wir sollten unsere Liebe und Verehrung einer erwachten Seele geben und nicht den sogenannten Mahatmas, von denen die Welt voll ist. Eine wahrhaft erleuchtete Seele
ist eine Seltenheit.
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Im Gurbani steht:
„Es gibt keine unter Millionen.
Es mag eine unter Milliarden geben.“
Indien hatte in alten Zeiten viele Weise und Seher. Aber Janaka,
der königliche Weise, konnte nur Ashtavakra finden, um von ihm
eine praktische innere Erfahrung des göttlichen Lichts zu erlangen.
Wenn es in jenen Tagen so war, wie könnte die Zahl der erwachten
Seelen heute in die Tausende gehen? Je mehr es sind, desto besser.
Aber ohne die aktive Führung eines lebenden Meisters kann man
auf dem spirituellen Pfad nicht vorwärtskommen. Sitze immer in
Gemeinschaft einer verwirklichten Seele. Sie ist fähig, das Menschliche in euch übermenschlich zu machen. Diese Aufgabe kann nicht
von denen erfüllt werden, die den äußeren Schein, die Pose lieben.
Sie betrügen das unwissende Volk und beuten es aus, indem sie
Blankoschecks für die Spiritualität ausgeben. Wer wird sie einlösen?
„Was kann einer,
der für sich selbst nicht genug hat,
für jene erübrigen,
die von ihm abhängen?“
Große Lehrer sind immer offen. Wenn man einen Meister angenommen hat, dem es selbst an spirituellem Reichtum mangelt, wie
könnte der anderen eine innere Wahrnehmung geben? Darum heißt
es: „Wenn man dem vollendeten Meister begegnet, sieht man das
heilige Licht mit eigenen Augen.“ Ihr seht dann die Wirklichkeit
selbst und könnt sie bezeugen. Nachdem Ashtavakra Janaka initiiert
hatte, fragte er ihn, ob er eine innere Erfahrung gehabt habe. Letzterer bestätigte dies in bescheidener und respektvoller Weise. Der
Zauber liegt darin, dass der Empfänger spirituellen Reichtums dies
mit ganz eindeutigen Worten bestätigt. Falsche Propheten versuchen immer einen Aspiranten mit billigen Ausreden zu vertrösten,
weil sie unfähig sind, einen Beweis von der inneren Wirklichkeit zu
geben. Sie halten ihre Anhänger zu äußeren Bestrebungen an, wie
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blinden Glauben zu entwickeln, Götterbildern und -statuen zu huldigen, heiliges Wasser zu trinken usw. Einige sagen ihren Schülern,
dass sie für die spirituelle Gabe noch nicht reif genug seien und dass
sich die innere Entwicklung zur gegebenen Zeit von selbst einstellen
würde. Aber was ist die Garantie dafür, dass es zum inneren Erwachen kommen wird? Es ist deshalb äußerst wichtig, dass wir uns nur
auf eine direkte innere Erfahrung vom Licht des Lebens verlassen.
Mit der Offenbarung der Gotteskraft im Innern vergeht die Täuschung des Gemüts.
„Indem er uns seinen eigenen Lebensimpuls eingibt,
stellt uns ein vollkommener Meister auf den spirituellen Pfad
und vereint uns dann mit der Kraft Gottes.
Es geht darum, das Brot des Lebens und
das Wasser des Lebens zu erhalten,
bevor wir uns Bhakti widmen.“
Das wurde so erklärt:
„Ein Gurmukh-Bhakti ist einer,
in dem der Tonstrom unmittelbar offenbart wird.
Dann allein verbindet man sich mit dem WORT.“
Und weiter heißt es:
„Ein Mensch göttlichen Wesens
kann uns mit Gott verbinden.“
Dies sind die Äußerungen großer Seelen. Sie sind heute so wahr
wie in vergangenen Zeiten. Ein spirituell Erleuchteter, der fähig ist,
uns eine Verbindung mit der rettenden Lebensschnur im Innern zu
geben, wird ein Sadh, Sant oder Mahatma genannt. Solche Meisterseelen wurden in der Vergangenheit als notwendig erachtet, und so
wird es auch in Zukunft immer sein. Sie sind die Erlöser der
Menschheit. Einer, der in die Farbe von Naam gefärbt ist, bleibt unberührt vom Zauber der äußeren Welt. Von woher fallen uns die
weltlichen Lüste an? Von der Körperebene und der Ebene der Sinne.
Nur durch das Übersteigen des Körperbewusstseins kommt man mit
dem Licht des Lebens in Verbindung. Naam ist äußerlich nicht
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sichtbar. Es kann nicht auf der Sinnesebene erfahren werden. Es ist
das Wissen des Jenseits. „Das Elixier des göttlichen Wortes ist zu
süß.“ Wenn man daran teilhat, werden die weltlichen Freuden schal
und wertlos. In der Gemeinschaft einer erwachten Seele erfährt man
die spirituelle Ekstase von Naam, und alle sinnlichen Freuden verlieren ihren Reiz. Das ist der Unterschied zwischen einem gewöhnlichen Menschen und einem Menschen der Verwirklichung. Beide
erfüllen ihre weltlichen Verpflichtungen mehr oder weniger auf die
gleiche Weise. Während der eine gänzlich in die Welt vertieft ist,
führt der andere (der Gottmensch) ein losgelöstes Leben. Einer, der
Neh-Karma oder untätig in der Ausübung all seiner Taten bleibt, ist
eine befreite Seele. Handlungen, ob gut oder schlecht, halten uns
gebunden. Selbst die Inkarnationen sind nicht frei vom Zyklus der
Seelenwanderung. Nur indem man ein bewusster Mitarbeiter des
göttlichen Plans wird, wird man von dem karmischen Netz befreit.
Woran erkennt man eine so große Seele? Dazu sagt Nanak:
„Einer, der mit Seinem Willen in Einklang ist, o Nanak,
ist völlig vom Ego befreit.“
Die Erkenntnis des göttlichen Willens bedeutet die Zerstörung
des Egos. Er sieht die unsichtbare Hand Gottes überall am Werk.
Ein Vollendeter schreibt sich niemals selbst irgendein Verdienst zu.
Er wird immer sagen:
„Es ist die Gnade meines verehrten Meisters.“
Das liegt daran, dass er in sich und um sich her das Spiel der höchsten Kraft sieht.
„All dein Reichtum und Wohlstand nützen dir nichts;
im Bruchteil einer Sekunde wirst du davon getrennt sein.“
Aller irdische Besitz wird in dem Augenblick unbedeutend, in
dem die Seele den Körper verlässt. Die Geldsucht ist zum A und O
unseres Lebens geworden. Die Leute interessieren sich für euer
Bankguthaben, euer Vermögen oder euren Besitz. Im Allgemeinen
kümmern wir uns am wenigsten um die höheren Werte des Lebens.
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Zur Zeit meiner Pensionierung war ich in Lahore (jetzt in West-Pakistan). Einige meiner Kollegen fragten mich, wie viel ich während
meiner Arbeitsjahre gespart hätte. Ich sagte ihnen, dass ich nur über
einen Notgroschen verfüge. Dazu bemerkten einige, dass ich ein
Narr sei, wenn ich nichts für schlechte Zeiten zurückgelegt hätte.
Einer, der sein Einkommen mit anderen teilt, könne kein Bankkonto
anlegen, sagte ich ihnen. Dann fragten sie, ob ich ein Haus gebaut
hätte. Als ich dies verneinte, hieß es, ich hätte nicht klug gehandelt.
Von ihrem Standpunkt aus hatten sie recht. Einige Freunde hatten
Land gekauft und bauten eifrig ihre Häuser. Einige hatten ihre Pensionsgelder für diesen Zweck eingelöst. Inzwischen fand die Teilung Indiens statt. All ihr Vermögen und Besitz wurden in Pakistan
zurückgelassen. Als sie mich wieder trafen, gaben sie zu, dass ich
es war, der mit Voraussicht und Klugheit gehandelt hatte. Gleichermaßen müssen wir eines Tages unsere sterbliche Form aufgeben.
Welche Bedeutung haben dann unser Reichtum und Besitz? Wenn
man seinen letzten Atemzug tut, übernehmen die Verwandten sofort
die Schlüssel und andere Habseligkeiten. Oftmals gibt es Streit über
die Teilung des Besitzes. Ich habe solche Fälle erlebt. Einmal weigerte sich eine Frau an der Beisetzung ihres Mannes teilzunehmen,
mit dem Einwand, dass zuerst ihr Fall entschieden werden solle.
Was für eine bedauernswerte Lage der Welt!
Geld ist der Hauptgrund für die meisten häuslichen Streitigkeiten. Eheleute können nicht in Harmonie leben. Ich sah einmal, wie
ein Mann seine kranke Frau würgte. Er wollte, dass sie zu ihren Eltern ginge, bis sie wiederhergestellt sei. Was für ein Jammer! Die
Menschen sind meistens hinter dem Geld her und haben jede Achtung für die höheren Werte des Lebens verloren. Es gibt Menschen,
die ein Leben der Einfachheit führen, doch ihre Zahl ist gering. Ich
habe wirklich Achtung für sie. Doch die Mehrzahl verhält sich anders. Wir haben den Gipfel der Entartung erreicht. Um die Alten,
Kranken und Notleidenden kümmert sich kaum einer. Sie erfahren
die schlimmste Behandlung, die möglich ist, mit Demütigungen und
Beleidigungen aller Art. Dies ist das wahre Bild der Welt. Einer, der
sich Gottes erinnert und Enthaltsamkeit übt, solange er jung ist, wird
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immer glücklich bleiben. Diese Arbeit kann nicht im Alter vollbracht werden. Wer weiß, wie dann unsere körperliche Verfassung
sein wird? Durch übermäßigen Genuss verliert man das Gleichgewicht seines Gemüts, und das Leben wird verkürzt, während jene,
die Mäßigkeit beachten, ein frohes und langes Leben führen. Aber
im Ganzen sind die moralischen und ethischen Werte im Abnehmen
begriffen. Nichts ist unser in dieser Welt. Alles gehört dem Allmächtigen. Was gibt es, das uns begleitet? Tulsi Sahib geht soweit,
zu sagen, man möge allen Reichtum der Welt anhäufen und alles
Land von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang als sein Eigentum
betrachten. Obwohl dies unmöglich ist, wollen wir für einen Augenblick annehmen, dass es so sein könnte. Was kommt dabei heraus?
„Wenn der Tod deine letzte Bestimmung ist,
welchen Wert hat dann irdischer Besitz?“
Am Jüngsten Tag müssen alle materiellen Dinge zurückgelassen
werden, aber das Übel des unrechtmäßigen Gewinns wird dich begleiten. Verdient darum euren Lebensunterhalt im Schweiße eures
Angesichts und verwendet ihn in der rechten Weise. Dies wird euch
auf dem Pfad zu Gott helfen. Steht den Armen, Hungrigen, Durstigen und Unterdrückten bei, um ihre Leiden zu mildern. Dies ist die
rechte Art, sein Einkommen zu verwenden. Tulsi Sahib sagt, wenn
Wasser in ein Boot dringt, solle man es sofort verlassen oder man
werde sein Leben verlieren. Gleichermaßen sollte, wenn man
Reichtum im Überfluss besitzt, dieser für einen edlen Zweck verwandt werden. Indem er dies im Auge behielt, begann der 10. SikhGuru (Guru Gobind Singh) die Praxis von Vand Shakna oder das
Teilen mit anderen. Wenn wir diese Tugend pflegten, würden unsere Heime zum Himmel werden. Die meisten häuslichen Streitigkeiten rühren daher, dass jene, die etwas haben, nicht bereit sind,
mit denen zu teilen, die nichts haben. Wenn wir nur lernten, die
Hungrigen zu speisen und den Bedürftigen zu helfen, würde überall
Friede und Harmonie sein.
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Halte dich in Gesellschaft erwachter Seelen auf. Diene ihnen, so
gut du nur kannst. Verschaffe jenen, die solche großen Seelen besuchen wollen, um höhere Erkenntnis zu erlangen, jede mögliche Erleichterung. Ein Herz, das nach Gold verlangt, kann niemals rein
sein. Wir sollten uns mit Dingen beschäftigen, die unserer Seele von
dauerhaftem Nutzen sind. Wir können das Rätsel des Lebens nur in
Gemeinschaft erleuchteter Menschen lösen.
Indem wir uns über das Tabernakel des Fleisches erheben, können wir eine Verbindung mit Naam oder der wirkenden Gotteskraft
herstellen und den göttlichen Willen erkennen. Durch die Erfahrung
höherer Wonne im Innern werden wir von allen weltlichen Bindungen frei und erlangen so ewiges Leben. Darum ermahnt uns
Soamiji, dass Reichtum und Besitz für ein höheres Ziel von keinem
Nutzen sein werden. Gleicherweise sagt auch Guru Arjan:
„Durch großes Glück hast du
die menschliche Geburt erhalten;
das ist für dich die einzige Gelegenheit,
mit dem Herrn in Verbindung zu kommen.
Alles andere in der Welt wird dir nichts nützen.
Suche die Gemeinschaft eines Heiligen
und lerne, dich mit dem WORT zu verbinden.“
Die menschliche Geburt ist ein seltenes Vorrecht. Jetzt liegt es
an uns, Gott zu finden. Der Mensch ist ein vernunftbegabtes Wesen
und kann das Rechte vom Falschen unterscheiden. Durch Selbstanalyse und Umkehr kann er die Wiedervereinigung mit dem Herrn anstreben. Diese Aufgabe können die niederen Schöpfungsarten nicht
vollbringen. Alle äußeren Bestrebungen, mit denen wir gegenwärtig
beschäftigt sind, helfen uns nicht, dieses Ziel zu erreichen. Ein Sadh,
eine disziplinierte Seele, ist Trigunatit, jenseits der drei Gunas 1 :
_______________________________
1
Guna: wörtl. „Stränge eines Seils“; die Beschaffenheit der feinstofflichen und
materiellen Schöpfung; die Eigenschaften der Natur
(Alle Fußnoten sind die der Herausgeber.)

198

DENKT AN DEN TOD

Satva, Rajas und Tamas, innerhalb derer alle Menschen gemäß ihren natürlichen Neigungen wirken. Es heißt:
„Die Größe eines Sadh liegt jenseits der drei Gunas.
Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Sadh und Gott.
Gott erscheint wahrlich in Gestalt eines Sadh.“
Ihr mögt ihn einen Pol Gottes nennen. Er hat sein Selbst oder
seinen Geist von den Fesseln des Gemüts und des Körpers befreit
und kann auch anderen dazu verhelfen. Wir können den Pfad der
Wirklichkeit ohne eine solche aktive Führung nicht gehen. Er beansprucht niemals irgendeine Vollkommenheit für sich. Er spricht immer in der dritten Person und ermahnt die spirituellen Aspiranten,
sich mit der Gotteskraft innen zu verbinden. In aller Demut sagt er,
dass er der Diener aller sei. Als Guru Gobind Singh, der zehnte
Sikh-Guru, von seinem Abstieg auf die irdische Ebene sprach, sagte
er: „Nachdem ich mit dem Herrn eins geworden war, wollte ich
nicht wieder in diese irdische Welt herabkommen, wurde jedoch zur
Erneuerung der Menschheit dazu veranlasst.“ Was bedeutet das? Erlöser sind von Gott gesandt. Genaugenommen hat Gott keinerlei
Verwandtschaft im irdischen Sinne. Wir werden sagen müssen, dass
Er sich im Gewand eines Menschen offenbart. Mit anderen Worten:
Die Gotteskraft wirkt über einen erwählten menschlichen Pol für
das spirituelle Wohlergehen der Menschheit. Er wird stets die Gemeinschaft mit einer erwachten Seele und die Verbindung mit dem
heiligen Wort empfehlen. Beides wird uns helfen, das Ziel zu erlangen. Daher die Ermahnung:
„Jene, die sich mit dem Wort verbunden haben,
deren Mühen werden enden.
Und ihr Antlitz wird voll Glanz erstrahlen.
Nicht nur sie werden erlöst sein, o Nanak,
sondern viele andere werden mit ihnen die Freiheit finden.“
Wiederum:
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„Naam allein ist in allen Zeitaltern
der Rettungsanker gewesen.“
Naam ist seit Anbeginn der Welt immer die Grundlage für die
spirituelle Befreiung der Jivas2 gewesen. Was ist Naam? Es ist nicht
nur eine Silbe, sondern die große Kraft, die sie bezeichnet. Es gibt
zwei Aspekte: einer ist der „Name“ und der andere das „Benannte“.
Aber die Wahrheit oder Wirklichkeit ist eine. Ein indischer Heiliger
sagt deshalb:
„Ein jeder spricht von seinem Geliebten
auf seine eigene Weise zu uns.
O Rajab! Die Zielscheibe ist nur eine,
aber zahllos sind die Bogenschützen.“
Weiter heißt es:
„Es gibt unzählig viele Liebende,
doch der Geliebte ist einer.
Die Religions- oder Glaubensgemeinschaften
mögen sich unterscheiden,
doch alle haben denselben Zweck zu erfüllen.“
Welcher sozialen Schicht man auch immer angehört - ein Hauptgegenstand ist die Gottverwirklichung. Trinker sitzen in einer Taverne zusammen und vergnügen sich ungeachtet ihrer religiösen
Zugehörigkeit, der Kaste oder des Glaubensbekenntnisses. Gleichermaßen sollten auch spirituelle Aspiranten verschiedener Religionen zur Taverne der göttlichen Glückseligkeit gehen. Wenn sich
ein Trinker der Gesellschaft von Trinkern erfreuen kann, warum
können dann nicht Gottliebende verschiedener Glaubensrichtungen
zusammensitzen und einander umarmen? Wenn sie wahrhaft ergeben sind, müssen sie es tun.

________________________________
2

Jiva: die verkörperte Seele;
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Die Höchsten und Heiligsten aller Religionen der Vergangenheit hatten große Liebe und brüderliche Gefühle füreinander. Als
Guru Arjan die Heilige Schrift der Sikhs, den Grant Sahib, zusammenstellte, sammelte er darin die Aussprüche oder Texte aller erleuchteten Seelen, deren er habhaft werden konnte, ungeachtet ihrer
Religionszugehörigkeit. Es ist wahrlich ein Schatzhaus der Spiritualität. Dies zeigt die Universalität der Denkweise des großen Autors,
der Guru Arjan war. Was finden wir heute im Gegensatz dazu?
Kleine abgeschlossene Gruppen, wobei eine die andere auszuschalten sucht. Die Wiedergabe von Aussagen einer großen Seele der einen Religion ist in anderen verboten. Weshalb? Wenn dort dieselbe
Wirklichkeit verherrlicht worden ist, muss es ohne Zögern vorgelesen werden. Es wird euch mit Gottes Liebe inspirieren. Gleichzeitig
wird es eures Meisters Ruhm vermehren.
Unser Ziel ist es, zur Wirklichkeit zu gelangen. Wir sind alle mit
demselben Leiden behaftet. Unsere Seele steht unter dem Einfluss
des Gemüts, das wiederum von den Sinnen beeinflusst wird. Einer,
der sich über beides erhoben hat, kann euren Geist vom Fleisch befreien und ihn mit der Naam-Kraft innen verbinden. Er (der Gottmensch) ist das Bindeglied zwischen der individuellen Seele und
der Überseele. Doch vom Standpunkt des Apara Vidya aus mögt ihr
den Riten und Ritualen folgen, wie sie eure Religionsgemeinschaft
vorschreibt. Dies ist nur eine Vorbereitung des Bodens oder ein Mittel zum Zweck. Es wird euch helfen, das Gemüt bis zu einem gewissen Grad zu beruhigen. Doch das Ziel kann nur durch die innere
Verbindung mit der Naam-Kraft erreicht werden.
„Eine dunkle und schreckliche Nacht liegt vor uns.
Tut etwas Nützliches während des Tages.“
Die Nacht folgt dem Tag. Das menschliche Leben ist für uns die
einzige günstige Gelegenheit zu höherem Erwachen. Wir sind gänzlich unwissend, was das Leben nach dem Tod angeht. Darum
schmiedet das Eisen, solange es heiß ist. Erkennt euch selbst und
das Überselbst. Einer, der bei Lebzeiten erleuchtet ist, wird es auch
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nach dem Tod sein. Ein Gelehrter wird auch gelehrt bleiben, nachdem er seine sterbliche Hülle abgelegt hat. Ein Analphabet wird
nach seinem Tod kein Pandit werden. Die Erlösung während des
Lebens ist das höchste Ideal aller Heiligen gewesen. Ein Erlösungsversprechen für die Zeit nach dem Tod ist von keinem Wert.
Es heißt:
„O Herr, wenn Du uns die Erlösung
nach dem Tod geben willst,
was hat das für einen Wert?
Oh, keinen.“
Es ist eine Sache des gesunden Menschenverstandes. Doch
wenn jemand hier und jetzt einen Beweis von der inneren Wirklichkeit geben kann, ist er ohne jeden Zweifel groß. Zu verdanken ist es
der Gotteskraft, die über diesen menschlichen Pol wirkt. Entwickelte Seelen verherrlichen immer die Gotteskraft und nennen sich
selbst ihre Sklaven. „Der geringe Nanak spricht so, wie ihn der Herr
inspiriert.“ Sie haben nicht die geringste Spur von Egoismus in sich.
Licht kommt nur von einem erleuchteten Pol. Wer das Mysterium
des Lebens nicht für sich selbst gelöst hat, vermag keine wirkliche
Verbindung mit der inneren Rettungsschnur zu geben, ungeachtet
seines Wissens oder seiner akademischen Grade. Er kann euch nur
theoretische Kenntnisse vermitteln. Wissen ziert einen spirituellen
Menschen. Aber die Spiritualität ist eine praktische Angelegenheit
inneren Erwachens. Sie hat nichts mit Buchwissen zu tun. Es ist gut
möglich, dass ein großer Gelehrter keinerlei innere Erfahrung der
Seele hat.
Wissen entsteht, wenn eure Aufmerksamkeit auf das Gehirnzentrum abgestimmt ist. Wenn dieselbe Aufmerksamkeit oder bewusste Kraft sich mit dem allesdurchdringenden Geist, Naam oder
Shabd, im Innern verbindet, wird dies Spiritualität genannt. Worin
besteht der große Unterschied zwischen beidem? Das eine zieht uns
von der Wahrheit ab, während uns das andere dabei hilft, das verlorene Paradies wiederzugewinnen. Die Upanischaden erklären, dass
Selbsterkenntnis nur aufdämmert, wenn die Sinne bezwungen sind,
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das Gemüt zur Ruhe gebracht wurde und auch der Intellekt ausgeglichen ist. Gegenwärtig sind wir durch intellektuelle Streitereien
gefangen. Der Verstand wird benötigt, um etwas zu begreifen.
Wenn das geschehen ist, strebt nach der Wirklichkeit. Das allein
kann euch berauschen und eine beruhigende Wirkung hervorrufen.
Andernfalls werdet ihr Schlussfolgerungen ziehen und euch auf der
Ebene des Intellekts ergehen. Ihr müsst euch darüber erheben.
Große Seelen betonen deshalb: „Wenn wir einmal diese Gelegenheit versäumen, sind wir im Zyklus der Seelenwanderung verloren.“
Und wiederum: „Wenn wir einmal von der obersten Sprosse der Lebensleiter abrutschen, war das Leben umsonst.“
Das Menschenleben ist uns für einen ganz besonderen Zweck
gegeben - für die Selbstverwirklichung und Gottverwirklichung.
Wenn wir diese Möglichkeit nicht hier und jetzt nutzen, werden wir
es am Ende bereuen müssen. Weinend kommen wir und weinend
gehen wir. Aber wenn wir das Rätsel des Lebens zu lösen vermögen,
solange wir im Fleisch sind, werden wir glücklich scheiden.
„Diene dem Meister und erfreue ihn,
passe dein Leben diesen Richtlinien an.“
Was sollte das Vorbild unseres Lebens sein? Soamiji sagt, dass
wir zu den Füßen eines erwachten Menschen sitzen und ihm von
ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all unserer Kraft dienen
sollten. Wir sollten zu seiner Zufriedenheit leben. Dann werden wir
das Kronjuwel des Lebens erlangen. Guru ist der Name für eine verwirklichte Seele. Formt euch nach seinem Vorbild. Haltet seine Gebote:
„Solange der Meister nicht vollständig überzeugt ist,
kann man nicht die Herrlichkeit des Herrn
im Innern bezeugen.“
Betrachtet den Lebenslauf irgendeiner großen Seele. Unbedingter Gehorsam dem Meister gegenüber ist ein wesentliches Merkmal
ihres Charakters. In Gurbhakti, der liebevollen Hingabe an den
Meister, liegt das Geheimnis der Größe aller Weisen und Seher.
„Dies ist der Wille des Herrn: Er kann allein durch einen lebenden
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Satguru erkannt werden.“
Ohne den belebenden Kontakt eines Heiligen, der die Wahrheit
verkörpert, kann die Seele nicht aus ihrem Schlummer erwachen
und sich mit der Gotteskraft im Innern verbinden. Es gibt von dieser
Regel keine Ausnahme. Wenn erhabene Seelen und Inkarnationen
der Vergangenheit diese Vorschrift beachten mussten, sind wir keineswegs so groß, um eine Ausnahme zu sein. Wenn wir etwas Weltliches lernen wollen, benötigen wir die Führung eines Sachkundigen
in jener Kunst oder Wissenschaft. Dann müssen wir nach seinen
Anweisungen handeln. Er wird uns die größte Aufmerksamkeit widmen. Ähnlich können wir den Pfad der Gottheit, der jenseits der Sinnesebene liegt, nicht ohne Führung und aktive Unterstützung eines
spirituellen Lehrers gehen. Die Auferstehung der Seele kann ohne
einen solchen Führer nicht Wirklichkeit werden.
Ein Lehrer ist mit dem Schüler am meisten zufrieden, der seinen
Weisungen folgt und an seinen Worten festhält. Alle großen Seelen
sind der Anerkennung und Verehrung würdig. Swami Daya Nand
ging in seinen jungen Jahren zu Swami Virja Nand, um Sanskrit zu
lernen. Letzterer war in den Veden wohlbewandert. Daya Nand
hatte einige Bücher bei sich. Ich hatte nicht die Gelegenheit, ihn
persönlich zu sehen. Ich erzähle euch nur, was in Büchern steht.
Swami Virja Nand befahl Daya Nand, diese Bücher in den JamunaFluss zu werfen. Wisst ihr, was der letztere tat? Er führte die Anweisung seines Meisters ohne Zögern und Einwände aus. Dann wird
erwähnt, dass Swami Virja Nand seinen Schüler manchmal für dessen Handlungen oder Versäumnisse zu prügeln pflegte. Dies ist in
der Meister-Schüler-Beziehung nichts Überraschendes. Wer immer
bis zum Gipfel spiritueller Höhe aufgestiegen ist, musste sich zu Füßen des Meisters ergeben. Ihr mögt ihn als Meister oder Lehrer anreden. Man kann die Gunst eines solchen nicht gewinnen, auch
wenn man Millionen spenden würde. Der Meister mag sich über
eine einfache Sache freuen.
„Wenn es Ihm gefällt,
offenbart sich der Herr von selbst.

204

DENKT AN DEN TOD

Er kann nicht durch Reichtum,
lautes Geschrei oder Macht angelockt werden.“
Wer kennt Seinen Willen und gewinnt Sein Wohlgefallen?
Kabir ging zur Wohnung von Dharam Das, der ein Millionär
und großer Ergebener war. Er nahm gerade sein Essen ein. Kabir
rief nach Dharam Das. Seine Frau bat ihn zu warten. Nach einiger
Zeit rief Kabir erneut nach ihm. Dharam Das' Frau schlug nach dem
Heiligen, während sie ihn einen Sünder nannte. Doch Kabir erwiderte: „Nicht ich bin ein Sünder, sondern du, weil in deinem Ofen
lebendige Ameisen verbrannt werden.“ Dies sagte er und ging. Als
sie in ihren Ofen schauten, verbrannten da mit dem Brennmaterial
wirklich Ameisen. Dharam Das war über die Tat seiner Frau betrübt
und sagte zu ihr: „Eine vollkommene Seele hat zu unserem großen
Glück die Schwelle unseres Hauses betreten. Doch du hast eine
große Sünde begangen, indem du den Göttlichen beleidigt hast.“
Aber sie nahm es leicht hin und sagte zu ihrem Mann: „Ein so reicher Mann wie du kann jeden anlocken, so wie Fliegen sich um etwas Süßes scharen.“ Daraufhin veranstaltete Dharam Das auf der
Suche nach dem Heiligen, der zu ihnen gekommen war, an allen
Pilgerorten eine Reihe von Yajnas3. Eine große Anzahl Weiser und
Seher kam von nah und fern, um an dem Yajna teilzunehmen, ausgenommen Kabir. So gab er mit seinen Wohltaten seinen ganzen
Reichtum aus, konnte aber den Heiligen, in dem er das Licht Gottes
sah, nicht herbeiziehen. Zuletzt dachte er daran, Selbstmord durch
einen Sprung in den Fluss zu begehen. Er hielt sein Leben für nicht
mehr lebenswert. Weder hatte er Geld übrig, noch konnte er sein
ersehntes Ziel erlangen. Er erfreute sich nicht mehr des alten Ansehens und fühlte sich in den Augen der anderen gedemütigt. Es ist
üblich bei den Leuten, auf die Minderbemittelten herunterzuschauen. Als er sich anschickte, sein Leben zu beenden, erschien
Kabir und ergriff ihn am Arm. Dharam Das war überglücklich und
___________________________
3

Yajnas: religiöse Wohltätigkeitsveranstaltungen
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fragte nach dem Grund für die lange Verzögerung. Kabir antwortete: „Ich kam nicht eher, weil ich nicht deinen Reichtum begehrte.“
Man kann eine erwachte Seele nicht mit Geld kaufen. Sie kann nur
durch selbstlosen Dienst und liebevolle Hingabe gewonnen werden.
Führt ein keusches und ethisches Leben. Legt Wert auf Einfachheit.
Seid regelmäßig in eurer Meditation. Zieht euren Geist nach den
Weisungen des Lehrers vom Körper zurück. Macht den spirituellen
Lehrer zum höchsten Ideal eures Lebens. Alle diese Dinge stellen
ihn am meisten zufrieden.
Ein Lehrer entwickelt große Zuneigung für einen glänzenden
Schüler und wendet für ihn ein Höchstmaß an Zeit und Energie auf.
Als ich zur Schule ging, war ich sehr gut im Lernen. Alle Lehrer,
auch der Schulleiter, waren sehr erfreut über mich. Sie ließen mich
für zusätzlichen Unterricht in ihre Wohnungen kommen. Ich diente
ihnen immer, so gut ich nur konnte.
Ich erinnere mich an eine Begebenheit, die sich in späteren Jahren ereignete, als ich in Lahore war. Einmal wurde ich ernstlich
krank. Einer meiner Lehrer erfuhr davon. Er kam sofort zu mir nach
Hause, um mich zu besuchen. Obwohl ich ans Bett gefesselt war,
erwies ich ihm Ehrerbietung, indem ich seine Füße berührte. Er
legte meinen Kopf auf seinen Schoß und sagte, dass er stolz auf
mich sei. „Du hast einen Schritt in die rechte Richtung getan, indem
du den Pfad der Wirklichkeit wähltest. Ich fühle, dass ich für meine
Mühe belohnt worden bin“, bemerkte er. Was ich damit sagen
möchte, ist, dass es für einen Schüler äußerst wichtig ist, pflichtbewusst zu sein. Ohne Empfänglichkeit ist man nicht fähig, das ersehnte Ziel zu erlangen. Daher die Mahnung:
„Wir müssen uns an Gott in den Tiefen
unseres Herzens erinnern,
an Gott, durch dessen Gnade wir glücklich
im Tempel unseres Körpers leben.“
Wenn ihr beständig an jemanden denkt, wird euch sein Lebensimpuls von selbst eingeflößt. Dann werdet ihr alles haben, worum ihr bittet. Allein Gurbhakti ist das Geheimnis des Erfolgs auf
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dem Pfad der Wahrheit. Dies ist das ewige Gesetz. Bhai Nand Lal
sagt: „Ein Gnadenblick von Ihm genügt, um uns frei zu machen.“
Man kann sich der göttlichen Glückseligkeit in der heiligen Gegenwart des Meisters erfreuen.
„O du, ohne die geringste Spur eines Zweifels
nimm es als sicher an:
Niemand außer dem Meister
ist euer wahrer Freund.“
Soamiji sagt, dass allein der Meister euer wahrer Wohltäter und
ewiger Begleiter ist. Wer kann es sonst sein? Weltliche Menschen,
wie sympathisch und aufrichtig sie auch sein mögen, können uns
bestenfalls bis zur Verbrennungsstätte beistehen. Zur Zeit des Todes, wenn alle irdischen Beziehungen aufhören, offenbart sich der
Meister in seiner strahlenden Form, um sich der abgeschiedenen
Seele anzunehmen. „Der Meister empfängt beim Tod jene, die ihr
Bestes getan haben, ihm zu folgen.“ Ihr könnt euch wohl vorstellen,
wie glücklich einer ist, wenn er mit dem Meister innen in Verbindung kommt. Mein Meister Hazoor Sawan Singh Ji pflegte zu sagen, ein erwähltes Gefäß des Meisters fühle sich in seinen letzten
Augenblicken heiterer als zu seiner Hochzeit. Ein gewöhnlicher
Mensch wie auch ein Ergebener haben beide das gleiche Ende.
Doch der Erstere stirbt einen schmerzhaften und qualvollen Tod,
während der Letztere den Körper in vollkommenem Frieden und
höchstem Glücksgefühl verlässt, als ob er im Schoße seines Geliebten schliefe. Wenn jemand die Wahrheit dessen prüfen möchte,
möge er sich an die Seite eines scheidenden Initiierten setzen, der
inneren Zugang hat. Er wird wahrhaftig seines Meisters strahlende
Form erblicken und dies auch bekunden. Er sieht das göttliche Licht
und hört die innere Musik des heiligen Wortes. Alle Heiligen erklären, dass jene, die ohne die schützende Hand des vollkommenen
Meisters sind, das Elend und die Qualen des Todes erleiden werden.
Aber wer lernt, gemäß den Weisungen des Meisters innen anzuklopfen und das Elixier von Naam gekostet hat, ist zur Zeit des Todes
überglücklich. So gibt es also einen großen Unterschied zwischen
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der einen Art des Todes und der anderen.
Kabir sagt in diesem Zusammenhang:
„Der Tod, vor dem die ganze Welt zurückschreckt,
ist mir willkommen;
ich freue mich über ihn
als einen Vorboten vollkommenen Friedens
und vollkommener Freude.“
Gelehrte und Ungebildete, Reiche und Arme, Herrschende und
Beherrschte werden von Schrecken befallen, sobald sie den Namen
des Todes hören. Doch für die erleuchteten Menschen ist er eine
Sache überwältigender Freude. Mit dem Reißen der Silberschnur
geht man im Herrn ein für alle Mal auf. Es besteht ein gewaltiger
Unterschied zwischen einem Menschen der Intuition und dem Mann
von der Straße. Einer, der auf der Sinnesebene schwelgt und keine
Verbindung mit einem lebenden Meister erlangt hat, sieht nichts
jenseits des Sumpfes der Sinnesfreuden. Er betrachtet die epikureische Lebensweise - esst, trinkt und seid fröhlich - als das höchste
Gut des Lebens. Doch wisst, dass keiner der eisernen Hand des Todes entrinnen kann. Unkenntnis des Gesetzes ist keine Entschuldigung. Darum handelt mit Weitblick. Der Tod ist kein Schreckbild
oder Ungeheuer. Er ist nur ein Wechsel von der physischen zur astralen Ebene. Er ist auch ein notwendiges Ende. Wer mit Hilfe eines
Meisters den Tod im Leben praktizieren kann, der hat nichts zu
fürchten.
„Der Geliebte des Meisters kommt und geht furchtlos.
O ihr Sucher nach der Wahrheit,
verstrickt euch nicht im gewaltigen Labyrinth der Welt.
Arbeitet tagein und tagaus an der Meditation.“
Beim Überqueren der Sinnesebene kommen wir in Verbindung
mit dem heiligen Wort. Dies ist das Wesen von Gurmat oder der
Philosophie der Meister. Wo die Philosophien der Welt enden, beginnt die Religion. Der Meister ermahnt uns immer, unsere zerstreute Aufmerksamkeit von außen zurückzuziehen. Während der
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24 Stunden des Tages sollten wir etwas von bleibendem Interesse
für unsere Seele tun. Er verwehrt uns nicht, unsere wesentlichen
Verpflichtungen, wie die Erhaltung unseres Körpers, Sorge für die
Kinder und Verdienen des Lebensunterhaltes, zu erfüllen. Es ist notwendig, sich um den Körper zu kümmern, doch zu welchem Zweck?
„O Nanak, gib auf die Belange deines Körpers acht,
so dass die Gotteskraft in dir offenbar werde
und du mit dem Lobpreis des Herrn beschäftigt bist.“
Der Körper ist der Tempel Gottes. Schütze ihn vor Hitze und
Kälte. Halte ihn sauber und gepflegt. Wenn wir äußere Tempel so
schön sauber halten können, warum den Körper außer Acht lassen,
in dem wahrlich der Herr wohnt? Äußere Tempel sind nach dem
Modell des menschlichen Körpers erbaut. Wir können auch unsere
Rechnungen mit denen, die um uns sind, begleichen. Die Gotteskraft ist in uns allen gegenwärtig. Alle sind verkörperte Seelen. Als
solche sollten wir jeden lieben. Ihr seid mit dem Verstand ausgestattet. Darum solltet ihr euch intellektuell entwickeln.
Sodann seid ihr eine lebendige Seele. Deshalb solltet ihr euch
spirituell entfalten. Kurz gesagt, der Mensch muss sich allseitig entwickeln. Was ist der Inbegriff allen Wissens? Dass man den wahren
Wert der eigenen Seele oder des Selbst erkennt. In Bezug darauf
verkündet ein Moslem-Heiliger:
„Du kennst den Wert aller anderen Dinge.
Doch wie bedauerlich!
Deinen eigenen Wert
und deine Bedeutung kennst du nicht.“
Wir haben in allen Lebensbereichen große Fortschritte gemacht,
doch betrüblicherweise mangelt es uns an Selbsterkenntnis - an dem
Licht und Leben, in dem wir wahrhaft leben, uns bewegen und sind.
Auch Christus sprach von derselben Sache: „Was hülfe es dem
Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?“ In Europa wurde eine Konferenz führender
Wissenschaftler abgehalten. In seiner Eröffnungsansprache sagte
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der Präsident der Konferenz: „Wir haben die Kräfte der Natur bezwungen.“ Doch die Tatsache bleibt bestehen, dass bei fehlender
Selbsterkenntnis wissenschaftliche Erfindungen zu einer Ursache
ständigen Elends und der Zerstörung für das gesamte Universum
werden. Hätten wir diese Erfindungen nach der Selbstverwirklichung gemacht, so würden sie allen Frieden und Glück gebracht haben. Darum ist die Selbsterkenntnis der erste Schritt. Sie geht der
Gotterkenntnis voraus. Alle großen Seelen haben diesen Punkt betont. Die Upanishaden verkünden: „Erkenne dich selbst.“ Nanak
sagt: „Ohne Selbstanalyse und Umkehr vergeht die Täuschung der
Welt nicht.“ Auch Soamiji sagt das. Nachdem man die Selbstbewusstheit erlangt hat, sieht man alles in seiner wahren Perspektive.
Gleichzeitig wird Gotterkenntnis erlangt, denn nur die Seele kann
die Überseele erfahren.
„Wer Brahman erkennt,
bleibt in all seinen Unternehmungen ungebunden.
Er kann seine Aufmerksamkeit nach Belieben lenken.“
Erleuchtete Seelen raten uns immer, losgelöst zu bleiben und all
unser Handeln in einem Geist der Selbstlosigkeit auszuführen. Ein
Mensch der Intuition arbeitet bei seiner weltlichen Pflichterfüllung
viel mehr als ein gewöhnlicher Mensch. Doch der Unterschied ist,
dass Ersterer ungebunden bleibt, während der Letztere Früchte begehrt, die ihn gebunden halten. Kontrolliert euer Gemüt, so dass ihr
euren Geist in die gewünschte Richtung lenken könnt. Andernfalls
wird das Gemüt eure Aufmerksamkeit zu den dahinschwindenden
Reizen der Welt ziehen:
„Halte gewissenhaft an den Worten des Sadh-Gurus fest,
und lebe ein losgelöstes Leben auf Erden.“
Ein wirklicher Sadh ist das Sprachrohr Gottes. Haltet seine Gebote dem Buchstaben und dem Geist nach. Während ihr in der Welt
lebt, seid doch außerhalb von ihr. Denkt zu allen Zeiten an den Tod!
Solche Menschen bleiben tatenlos im Tun. Diese Welt ist kein ständiger Wohnort für uns. Diese Nationen sind nicht unsere Nationen
und die Länder sind nicht unsere Länder. Sie sind nur mit unserem
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Körper verbunden, der sterblich ist.
„O Gemüt! Lasse nicht gänzlich außer Acht,
dass du am Ende die Welt verlassen musst.“
Wenn wir die Todesfrage ernsthaft behandeln, wird unser Selbst
umgewandelt. Alle Luxusgegenstände werden uns nicht mehr beeindrucken. Natürlich ist ihr angemessener Gebrauch nicht untersagt. Ihr werdet vom Gift tierischer Leidenschaften und anderer Laster bewahrt bleiben. Richtet euer Alltagsleben streng nach den
Geboten der heiligen Schriften aus, wie von den Rishis, Munis und
Mahatmas vorgeschrieben. So werdet ihr hier und im Jenseits glücklich und erfolgreich sein. Allein die Gemeinschaft mit Naam verbrennt alles Verhaftetsein. Darum hat man dank Seiner Gnade in
allen Unternehmungen Erfolg. Ihr werdet um des WORTES willen
die Welt opfern müssen. Durch kontrollierte Aufmerksamkeit, in
der Gemeinschaft spirituell Großer, könnt ihr alle Aspekte eures Lebens entwickeln - physisch, mental und spirituell.
Bulleh Shah, ein Wahrheitssucher, ging zu Shah Inayat, einem
Moslem-Heiligen, und fragte ihn, wie man Gott finden könne. Dieser antwortete:
„Was bedeutet die Suche nach Gott?
Verpflanze das Gemüt,
und du wirst alles erkennen.“
Wir müssen ganz einfach die Richtung unserer Aufmerksamkeit
ändern, von einer Seite auf die andere - von der Welt zu Gott. Bleibt,
wo immer ihr sein mögt. Mann und Frau sollten einander lieben, wie
Christus die Kirche liebte. Beide sollten danach streben, Gott zu
verwirklichen. Das Eheleben ist kein Hindernis für die Spiritualität.
Wir müssen ein Leben der Enthaltsamkeit in Gedanken, Worten und
Taten führen und uns bemühen, nach ewiger Glückseligkeit bei dem
ewigen Herrn zu suchen. Dies kann erreicht werden, wenn unsere
Seele mit der Überseele eins wird. Auf diese Weise werden wir vollen Nutzen aus unserem irdischen Aufenthalt ziehen und das Ziel
erreichen. In Gott ruhende Heilige raten uns niemals, Heim und

211

DENKT AN DEN TOD

Herd zu verlassen und in die Wildnis zu gehen. Sie wollen im Gegenteil, dass wir ein ideales Familienleben führen. In diesem Zusammenhang sagt Nanak: „Folgt genau den Geboten eines vollendeten Meisters, der euch auf den richtigen Pfad stellt. Ihr werdet
dann Erlösung erlangen, während ihr das Leben eines Familienvaters inmitten eurer Angehörigen und eurer Freunde führt.“
„Lasst ab von aller List und Betrug!
Warum habt ihr diese Art zu leben angenommen?“
Seht, wie machtvoll Soamijis Worte sind in seinem Appell an
die irrende Menschheit. Wie verhält sich ein gewöhnlicher Mensch?
Er geht listige Wege, um seine falschen Handlungen zu verbergen
oder zu rechtfertigen. Diese beiden Übel, Betrug und Heuchelei,
sind für Gott nicht annehmbar. Man sollte sich ihrer enthalten. Falsche Propheten betrügen das Volk durch hochtrabende Worte und
leere Versprechungen. Was wird ihr Schicksal sein? Der große Lehrer behütet uns deshalb vor solchen Fällen. Ein Bruder sollte zu seinem Bruder und ein Freund zu seinem Freund aufrichtig sein. Wir
mögen den Menschen Sand in die Augen streuen - aber wacht Gott
nicht über all unser Tun? Ein listiger Bursche bleibt von der Wirklichkeit weit entfernt. Seine innere Sicht ist durch einen dicken
Schleier der Dunkelheit verdeckt. Nur wenn man diese Übel aufgibt,
kann man einen Schimmer der Wahrheit erblicken.
Hazoor Sawan Singh Ji erzählte des Öfteren die Geschichte eines Mahatmas, der eine wirklich erwachte Seele war und früh zur
Meditation aufzustehen pflegte. Er hatte eine Stute, die er in einem
offenen Stall anzuketten pflegte. Eines Nachts betrat ein Dieb den
Stall in der Absicht, die Stute mitzunehmen. Als er sie vorne losband, fand er sie hinten angebunden und als er das Tier hinten losband, war es wieder vorne festgebunden und so fort. Die ganze
Nacht hindurch war er mit seinem üblen Vorhaben beschäftigt, aber
ohne Erfolg. Wie gewöhnlich stand der Mahatma etwa um 4 Uhr
morgens auf und sah einen Mann an der Seite der Stute stehen. „Wer
bist du?“ fragte der Heilige. „Ich bin ein Dieb“, war die direkte Ant-
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wort. „Was machst du hier?“ war die nächste Frage. Der Dieb erwiderte: „Ich möchte Eure Stute stehlen, doch es ist eine seltsame Sache: Wenn ich sie an der einen Seite losbinde, finde ich sie an der
anderen Seite festgebunden. Das ist ganz verblüffend.“ Der Mahatma freute sich über seine Offenheit und sein freimütiges Bekenntnis. Er sagte dem Dieb, er könne die Stute am Morgen haben.
Am nächsten Tag kamen einige Dorfbewohner zu dem Heiligen,
da sie ihren Priester verloren hatten. Sie baten ihn, eine geeignete
Person für das Amt vorzuschlagen, welche die Leute für den Weg
Gottes inspirieren könne. Als er unter den Dorfbewohnern keinen
fand, der für die heilige Mission geeignet war, erkor der Heilige den
Dieb für diese Tätigkeit. Er bat ihn, die Stute zu reiten und jene
Leute als Priester zu betreuen. Erleuchtete haben immer eine große
Achtung für offene Menschen. Wenn ihr eine Sünde begeht, bekennt sie vor Ihm. Es gibt ein Heilmittel dafür. Doch wenn ihr Dinge
vor Ihm verheimlicht, werdet ihr die Folgen tragen müssen. Nur die
können den Pfad der Spiritualität gehen, die ein kristallklares Herz
und einen offenen Blick haben. Sie gefallen den Heiligen am meisten und werden an Gottes Hof geehrt. Hafiz sagt darüber: „Die
Wirklichkeit ist für jene da, die sowohl äußerlich als auch innerlich
in ein und derselben Farbe gefärbt sind.“
Selbstverwirklichung und Gottverwirklichung sind nicht durch
List und Heuchelei zu erlangen. Solche Menschen müssen warten,
bis sie das Innerste ihres Herzens gereinigt haben. Wer ist kein Sünder? All jene, die im Bereich der Sinne spielen, sind Sünder in der
Terminologie der Heiligen. Auch, um sich über das Körperbewusstsein zu erheben, braucht man ein reines Herz.
Hazoor pflegte zu sagen: „Wir zögern vor einem Kind von fünf
Jahren eine gottlose Handlung zu begehen. Wie wagen wir dies jemals zu tun, wenn wir erkennen, dass die Gotteskraft innen alles
sieht?“ Man sollte immer wissen, dass Er allgegenwärtig ist. Das ist
zum Erreichen des Zieles notwendig.
„Wiederhole die geladenen Worte
und verehre den vollendeten Meister.
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Wenn du dies tust, wirst du
zu kosmischem Bewusstsein aufsteigen.“
Soamiji rät, sich dem Simran zu widmen und dem Willen des
Meisters zu ergeben. Was wird geschehen? Ihr werdet euch in den
Gaggan4 hinter den Augenbrauen erheben, der der Sitz der Seele ist.
Habt ihr je einen Sterbenden gesehen? Der Todesprozess beginnt,
wenn die niedrigen Chakren oder Ganglien den Weg freimachen,
weil sich die Seelenströme von ihnen zurückziehen. Von unten beginnend, geht dieser Prozess weiter, bis das Halszentrum erreicht
ist. Dann drehen sich die Augäpfel nach oben. Dies geschieht, wenn
sich die Geistesströme im Augenbrennpunkt sammeln. Wenn ihr einen Blinden ruft, drückt er auf seine Stirn, weil er sich dort gegenwärtig fühlt. Praktiziert den Tod im Leben. Plutarch sagte Folgendes: „Die Seelen derer, die in die Mysterien des Jenseits eingeweiht
sind, haben dieselben Erfahrungen, die sie beim Tod haben werden.“ Es gibt viele Wege, die Sinnesströme zum Augenbrennpunkt
zurückzuziehen und dort zu sammeln. Einer schließt die Kontrolle
der Lebensenergien und der Geistesströme ein durch Kumbhak, eine
Yogaübung. Dabei verbindet man sich mit der göttlichen Harmonie.
Durch die Erkenntnis, dass die Menschen heutzutage körperlich
nicht in der Lage sind, schwierige Yoga-Praktiken auszuüben, und
in Anbetracht der kurzen Lebensspanne haben die Heiligen den
langwierigen Prozess der Pranas oder der Lebensenergien ausgeschaltet. Sie legen jetzt Nachdruck auf die Konzentration der Aufmerksamkeit und lassen die Lebensenergien unberührt, mit deren
Hilfe das Blut zirkuliert und die Nahrung verdaut wird. Die Atmung
geht weiter. Nägel und Haare wachsen. All das setzt sich automatisch fort, ohne unser Wissen. Durch Selbstanalyse und Umkehr
sollte man seine Seele zum Augenbrennpunkt zurückziehen und das
Licht Gottes schauen.

________________________________
4

Gaggan: der Himmel der 2. spirituellen Region auf dem Weg der Seele nach
innen; das Firmament von Trikuti oder Brahm (Anm. d. Herausgeber)

214

DENKT AN DEN TOD

„Wenn man nicht das Tabernakel des Fleisches übersteigt,
kann man keinen Schimmer des unsichtbaren Herrn haben.“
Solange wir auf der Körperebene tätig sind, sind wir von der
Wirklichkeit entfernt. Nehmen wir an, ein Haus hat 100 Stufen bis
zum Dach. Kann man das Dach sehen, wenn man 20, 30 oder 50
Stufen hochgestiegen ist? Nicht im Geringsten. Bis man nicht die
höchste Stufe der Treppe erreicht hat, kann man nicht zum Dach
gelangen. Gleichermaßen kann man das göttliche Licht nur sehen
und die innere Musik erst dann hören, wenn man sich über die Begrenzungen des Körpers erhoben hat. Dies kann durch Simran oder
das ständige Gottgedenken vollbracht werden. Nanak sagt:
„Lasst aus einer Zunge Hunderttausende werden,
ja sogar zwanzigmal mehr,
und jede von ihnen Seinen heiligen Namen preisen,
so bildet dies die Stufen, die gottwärts führen.
Wenn man sie hinaufsteigt,
wird man eins mit Ihm.“
Durch Simran werden die Sinnesströme im Zentrum unseres
Seins gesammelt ohne irgendeine Beachtung des physischen Körpers. Ihr werdet dann zu höherem Bewusstsein erwachen. Übt das
heute, gleich hier und jetzt. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr
heute tun könnt. „Es sei denn, dass jemand von neuem geboren
werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.“ Alle Heiligen und
Weisen haben dasselbe gesagt. Maulana Rumi erklärt: „Stirb, o
Freund, bevor du tot bist, wenn du das ewige Leben haben willst.“
Lernt zu sterben, damit ihr zu leben beginnen könnt. Macht Gebrauch von der euch gegebenen goldenen Gelegenheit. Diese Aufgabe kann man nur im menschlichen Leben erfüllen. Alle äußeren
Bestrebungen sind nur Mittel zum Zweck - und das Ziel ist die Gottverwirklichung. Die Führung eines spirituellen Lehrers ist ein Muss,
um das Kronjuwel des Lebens zu erlangen. Wenn ihr regelmäßig
spirituelle Übungen macht, könnt ihr selbst hundertmal am Tag den
Körper willentlich verlassen.
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„Ohne das Rätsel des Lebens gelöst zu haben,
wird man nach dem Tod dem Gericht Kals
gegenüberstehen;
und dann würdet ihr im Feuer der Hölle verzehrt.“
Ohne die Selbstverwirklichung liegt unsere Zukunft in den Händen der negativen Kraft. Dann müssen wir Tränen der Reue vergießen und Elend erleiden. Wahrer Verzicht kommt durch die innere
Verbindung mit dem heiligen Wort zustande. Nachdem man das
Elixier von Naam in sich aufgenommen hat, wird man vom Zyklus
der Seelenwanderung befreit. Aufschub ist der Dieb der Zeit. Damit
haben wir die meiste Zeit unseres Lebens vergeudet. Selbst jene, die
in die Mysterien des Jenseits initiiert wurden, sind nicht frei von
dieser Krankheit. Eine verpasste Gelegenheit kommt so schnell
nicht wieder. Hazoor erzählte die Geschichte eines bengalischen
Büroangestellten, der in seinem Büro arbeitete. Er war in seinen spirituellen Übungen regelmäßig. Er hätte niemals sein Essen zu sich
genommen, bevor er nicht sein Soll an Meditationen erfüllt hatte.
Welches ist der Zweck solcher Geschichten? Sie werden uns erzählt,
damit wir es ebenso halten. Es ist gut, sich zum Grundsatz zu machen, dem Körper keine Speise zu geben, solange nicht die Seele
das Brot und das Wasser des Lebens bekam. Aber leider hören wir
nur solche Dinge und versuchen niemals, ihre wahre Bedeutung zu
verstehen. Als Jesus Christus im Begriff war, die physische Ebene
zu verlassen, kamen einige seiner Anhänger und baten um einen
weisen Rat. Er sagte: „Lasst alle anderen Dinge beiseite und vervollkommnet die Aufgabe, die ich euch zugewiesen habe.“ Das ist
eine praktische Sache, die höchst wichtig ist und meistens übergangen wird. Wir beachten sie einfach nicht. Wir sind entweder unwissend oder töricht. Die menschliche Geburt ist ein seltenes Vorrecht.
Wenn wir nicht einmal jetzt aufwachen, welche andere Gelegenheit
wird es dann für uns geben? Nur das Selbst kann das Überselbst
erkennen. Kein Pandit, Mullah oder Priester kann dies für euch tun.
Es ist nicht einfach damit getan, Gebete für andere darzubringen und
um Segen für den finanziellen Gewinn zu erteilen.
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„Solange wir keinen physischen Tod erfahren,
können wir nicht ins Himmelreich gelangen.
Es ist eine Gelegenheit für dich,
ohne Zeitverlust zu erwachen.
Wer weiß, was im nächsten Augenblick geschehen wird?“
Soamiji sagt: „Wenn du den Pfad der Verwirklichung aufnehmen willst, vergeude keinen einzigen Augenblick deines kostbaren
Menschenlebens. Ziehe den vollen Nutzen aus ihm. Warte nicht auf
morgen, ja, warte nicht einmal den heutigen Tag ab. Es ist eine
höchst wichtige und unerlässliche Sache.“ Was für ein kraftvoller
Aufruf!
Wir meinen, dass eine halbe Stunde lang Ram, Ram zu singen (heilige Namen, die den alles durchdringenden Geist symbolisieren) für
diesen Zweck genüge. Aber das ist ein Irrtum. Wir müssen unser
Leben umformen. Es ist nicht lediglich eine Frage des Weißwaschens, das nur äußere Flecken entfernt. Ein sündiges Gemüt kann
nicht durch äußeres Waschen gereinigt werden. Die innere Reinigung ist wesentlich. Arbeitet, wenn ihr arbeitet, und meditiert zur
Zeit der Meditation. Lasst das Gemüt niemals leer sein. Gedenkt
immer des Meisters und habt sein Ideal stets vor euch. Es wird euch
inspirieren. Aber wiederholt die geladenen Worte (Simran), die vom
Meister gegeben wurden; desgleichen hört auf die göttliche Musik
im Innern. Kurz gesagt, wir sollten das Gemüt, wann immer es
nichts zu tun hat, mit einer der drei Bestrebungen beschäftigen. Nur
durch einen Sinneswandel können wir uns vom Zauber der äußeren
Welt befreien. Dies ist der Ausweg.
„So ist der Wille des Herrn,
sagt der Gottmensch,
dass wir dem Meister folgen.“
Die Gotteskraft, die durch einen auserwählten menschlichen Pol
wirkt, betont, dass wir an den Anweisungen des Meisters voll und
ganz festhalten sollten. Was schärfen die erwachten Seelen den
ernsthaften Wahrheitssuchern ein? Simran und die Verehrung des
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Meisters, was unserer Seele helfen wird, sich zu kosmischem Bewusstsein zu erheben. Dann werden wir alle Todesfurcht verlieren.
Die strahlende Form des Meisters wird uns von Ebene zu Ebene geleiten, bis wir mit dem Absoluten verschmelzen. Dies war der Psalm
von Soamiji Maharaj. Seine Lehren sind für all jene gedacht, die ein
aufrichtiges Verlangen danach haben, die Gottheit zu erlangen.
Was ist die unerlässliche Bedingung auf dem göttlichen Pfad?
Die Gemeinschaft erwachter Seelen und der unbedingte Gehorsam
gegenüber ihren Geboten. Hinzu kommt das ethische Leben und die
Empfänglichkeit für den Satguru. Dies wird uns seine göttliche
Kraft einflößen. Der Meister übersteigt den Körper nach Belieben
und erhebt sich in die höheren Ebenen. Eure Seele wird gleichfalls
beginnen, den Körper von selbst zu verlassen. Der Meister ist das
fleischgewordene Wort und offenbart dasselbe in euch. Er, der die
Wohnstatt aller Tugenden ist, wird euch nach seinem Bilde umformen. Wie man denkt, so wird man. Jesus hat sehr schön die Notwendigkeit beschrieben, Liebe für den Meister zu entwickeln, um
seine Gnade in Fülle zu empfangen: „Wie die Rebe kann keine
Frucht bringen aus sich selbst, sie bleibe denn am Weinstock, so
auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir.“ Das ist wie ein Veredlungsprozess. Christus hat gesagt: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die
Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn
ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Hafiz, ein Moslem-Heiliger, sprach
mit gleichen Worten:
„Seit ich in den Geliebten eingebettet bin,
habe ich alle Furcht verloren.
Einer, der tief in das Wasser des Lebens eingetaucht ist,
kann keine Furcht vor dem Tode haben.“
Wer mit dem Herrn verbunden ist, wird von den Wechselfällen
des Lebens nicht berührt. Er kann furchtlos durch die Schatten des
Tal des Todes wandern. Einmal kam Swami Vivekananda zu seinem Meister Ramakrishna. Indem er auf einen Honigteller deutete,
sagte Ramakrishna zu Vivekananda: „Nehmen wir an, dies sei ein
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Nektarteich. Wenn du eine Biene wärest, wie würdest du ihn verzehren?“ Der letztere erwiderte: „Ich würde an einer Stelle anfangen, so dass ich nicht hineinsinke und verlorengehe.“
Doch Ramakrishna entgegnete: „Es ist das Meer der Unsterblichkeit. Stürze dich kopfüber hinein!“ Auf diese Weise können wir
Ihn erkennen. Solange wir nicht das Licht und Leben Gottes im Innern erfahren, werden wir gemäß den Weisungen jener fortschreiten
müssen, die eine lebendige Verkörperung des schöpferischen Lebensprinzips sind. Alle erwachten Seelen betonten dies in der Vergangenheit und sie werden es in Zukunft tun.
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A NMERKUNGEN

Im Zeitraum von 1949 bis 1965 hat Sant Kirpal Singh zunächst
EINZELVORTRÄGE herausgegeben, die als Loseblattsammlung an die
Satsangzentren versandt wurden. Nachfolgend befindet sich eine Aufstellung von 5 grundlegenden SATSANG-VORTRÄGEN, die in dem Buch
„Acht SATSANG-VORTRÄGE“ in einer entsprechenden Form zusammengestellt worden sind. Herausgeber: VERWALTUNG DES SCHRIFTLICHEN NACHLASSES von SANT KIRPAL SINGH und des RUHANI
SATSANG, INNSBRUCK, bis 21. August 1974.
Meister Sant Kirpal Singh hat sehr viel Zeit, persönliche Aufmerksamkeit und Mühe für das Erscheinen der Monatszeitschrift SAT SANDESH
aufgewendet. Das zentrale Thema dieser Zeitschrift bildet meist ein
SATSANG-VORTRAG des Meisters unter dem Titel „Der Meister
spricht“. Die Zeitschrift enthält auch Gespräche des Meisters mit seinen
Schülern, andere Texte des Meisters und verschiedene Beiträge, die vom
Kirpal Singh persönlich für die Veröffentlichung in dieser Zeitschrift bis
zum 21. August 1974, dem Tag seines Todes, bestimmt worden sind.
Der Mitarbeiterstab des Sant Bani Ashram, New Hampshire, USA,
führte die Herausgabe der Zeitschrift SAT SANDESH bis Dezember 1976
weiter.
Auf den folgenden Seiten sind alle SATSANG-VORTRÄGE „Der
Meister spricht“ aus dem SAT SANDESH im Zeitraum vom Jänner 1968
bis Dezember 1976, wie in der englischen Ausgabe chronologisch aufgelistet.
Der RUHANI SATSANG, Anaheim, Cal., USA veröffentlichte weitere SATSANG-VORTRÄGE unter dem Titel „Master’s Message“ im
zweimonatigen Magazin „DIVINE SCIENCE OF THE SOUL”, das vom
Mai 1977 bis April 1979 herausgegeben worden ist. Eine Liste dieser
8 Vorträge ist ebenfalls angeschlossen.
In dem englischsprachigen Buch: „THE NIGHT IS A JUNGLE“ and
other Discourses of KIRPAL SINGH, The Sant Bani Press, Tilton, N. H.,
USA, wurden die ersten 14 Satsang-Vorträge 1975 veröffentlicht. Die
deutsche Übersetzung ist:
Sant Kirpal Singh: „DER MEISTER SPRICHT.
Die Nacht ist ein Dschungel und andere Vorträge“.
Herausgeber: RUHANI SATSANG, BONN
Origio Verlag, Bern, 1979, 14 Vorträge

I

Sant Kirpal Singh: „DER MEISTER SPRICHT.
Herberge des Wahns und andere Vorträge“.
Herausgeber: RUHANI SATSANG, BONN
Origio Verlag, Bern, 1980, 8 Vorträge

II

Kirpal Singh: „DER MEISTER SPRICHT.
Die Wissenschaft der Seele“, 8 Vorträge von
1968-1970.

III

Herausgeber:
VERWALTUNG DES SCHRIFTLICHEN NACHLASSES
von SANT KIRPAL SINGH und des
Ruhani Satsang Österreich, Innsbruck

Kirpal Singh: „DER MEISTER SPRICHT.
Der Tempel Gottes“, 8 Vorträge.

IV

Herausgeber:
VERWALTUNG DES SCHRIFTLICHEN NACHLASSES
von SANT KIRPAL SINGH und des
Ruhani Satsang Österreich, Innsbruck

Kirpal Singh: „DER MEISTER SPRICHT.
Spiritualität, die einzige Antwort“, 10 Vorträge.

V

Herausgeber:
VERWALTUNG DES SCHRIFTLICHEN NACHLASSES
von SANT KIRPAL SINGH und des
Ruhani Satsang Österreich, Innsbruck

Jeder dieser wertvollen Vorträge behandelt
einen besonderen Aspekt des spirituellen Weges
aus der tiefen praktischen Erkenntnis eines
vollkommenen kompetenten Meisters.

„MEISTER KIRPALS LEHREN SIND ZEITLOS.
Es ist lohnenswert und bereichernd sie zu lesen.“
RUHANI SATSANG, USA

Downloads der SAT SANDESH englisch I/1968 - XII/1976
unter:
https://www.ruhanisatsangusa.org/SatSandesh.htm
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SATSANG-VORTRÄGE

III / 5

I/6
I / 11
III / 2
III / 3
II / 7
II / 5
II / 1
III / 4

II / 3

III / 1

Broschüre

I/9
I/5

/ Kapitel

BUCH*

1969

1968
1968
1968
1968
1972
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1969
1969

Year

3

1
2
3
4
7
5
5
6
7
8
9
10
11
1
2

Vol

2

6
6
2
2
4
2
2
2
4
2
6
2
2
2
6

P
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1968
1968
1968
1968
1994
1969
1969
1969
1972
1993
1971
1969
1972
1969
1970
1970
1970
1986

Jahr

1
2
3
4
3
2
3
3
1
3
2
4
6
6
2
3
1
4

Bd

13
4
4
4
4
4
59
4
4
4
4
4
4
4
4
36
4
4

S

SS DEUTSCH
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Celebrate a True Birthday

Gott und der Mensch / God and Man
Die höheren Werte des Lebens / Higher Values of Life
Das Reich Gottes / Kingdom of God
Heraus aus der Knechtschaft / Out of Bondage
Feiere einen wahren Geburtstag /

27 Spiritualität – die einzige Antwort

In Remembrance of Hazur

25 Der Tempel Gottes / The Temple of God
26 Im Gedenken an Hazur /

20
21
22
23
24

Riddle of Life

18 Eine große Täuschung / A Grand Delusion
19 Das Rätsel des Lebens

Think of Death

17 Denkt an den Tod /

What 'Guru' Means

16 Was "Guru" bedeutet /

Delusion of Doership

15 Die Täuschung, der Handelnde zu sein /

V/3

IV / 5
V/1

I/1
I/2
I/3
IV / 3
IV / 4

IV / 1
IV / 2

III / 8

III / 7

III / 6

1970

1969
1969
1969
1970
1970
1976
1970
1970

1969
1969

1969

1969

1969

2

1970
1999
5
2
1972
2000/01
6/7 8
1970
1970
1997
1997
1998
8
2
1971
9
2
1970
1971
10 2
1971
11 2
1971
12 4
1971
1
6
1972
2
2
1972
2 26
1972
3
2
1973
4
2
1970
1995
5
5
1973

4

3
1
5
2
5
6
3
4
1
3
6
1
4
5
6
4
2
2
5
4
1
3

4
4
4
4
4
11
4
19
22
4
4
11
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Sail on the Satguru's Ship

Der einzigartige Stein der Weisen / The Unique Philosopher's Stone
Schutz und Beschützer / Protector and Protection
Der Edelstein von unendlichem Wert / The Jewel of Infinite Value
Die tausendköpfige Schlange / The Thousand-Headed Serpent
Sein Wohlgefallen zu gewinnen / To Gain His Pleasure
Es ist eine edle Suche / It is a Noble Search
Ändert eure Gewohnheiten jetzt / Change your Habit Now
Ich bin Dein, du bist nicht mein / I am Thine, You are not Mine
Die Nacht ist ein Dschungel / The Night is a Jungle
Stirb vor dem Tod / Die Before Death
Der Dieb eures Lebensodems / Thief of Your Life's Breath
Das Schicksal eines Gurmukh / The Destiny of a Gurumukh
Der natürlichste Weg / The Most Natural Way
O Gemüt, höre doch einmal zu / O Mind, Listen for Once
Das Gemüt antwortet der Seele / The Mind Replies to the Soul
Die Vollkommenheit des Menschen / The Perfection of Man
Segelt auf dem Schiff des Satgurus /

Fruit Follows the Flowers

28 Eine Sache von Leben und Tod / A Matter of Death and Life
29 Die Frucht folgt der Blüte /

Spirituality the Only Answer

SSV 1

I/4
I/7
I/7

I/8

V/6
I / 13
V/7
V/8
I / 12
V/9
I /10
V / 10
I /14

V/4
V/5

1976
1970
1970
1976
1970
1970
1970
1970
1970
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971

6
6
7
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11

21
2
10
30
3
6
2
2
4
2
3
4
6
5
2
2
4
14
2
7
16
4
1
5
1
2
1
3
3
3
6
2
5
4
5
6
2
4
5
3
4

1973
1971
1977
1974
1973
1973
1974
1975
1972
1973
1974
1974
1974
1975
1974
1975
1975
1972
1977
1994

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
36
4
4

4
4
54
4
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Right Understanding Exalted

Tanze nie n. d. Melodie der Welt / Never Dance to the World's Tune
Das Leben ist ein Chaupar-Spiel / Life is a Game of Chaupar
Freudig ergebe ich mich / Joyfully I Surrender
Wer ist hoch, wer ist niedrig? / Who is High, Who is Low?
Herberge der Trunkenheit / Inn of Madness (Herberge des Wahns)
Seid ihr euch eures Schicksals bewusst?/Is Your Destiny Awakened?
Höheres rechtes Verstehen /

58
59
60
61
62

Beugt eure Arme nicht / Don't Bend Your Elbows
Das Geschenk des Lebenden Meisters / The Gift of the Living Master
Kleine, kleine Dinge / Little Little Things
Die kommende spirituelle Revolution/The Coming Spirit. Revolution
Die wahre Sehnsucht des Herzens I / The Heart's True Yearning
Die wahre Sehnsucht des Herzens II / The Real Hunger

Masters come to Fulfill

56 Die ganze Welt ist ein Spiel / All the World's a Play
57 Meister kommen, um zu erfüllen /

Are You Even Half a Disciple?

54 Keine Liebe ohne Furcht / No Love Without Fear
55 Seid ihr wenigstens ein halber Schüler? /

47
48
49
50
51
52
53
II / 6
II / 4

1972
1973
1973
1973
1973
1973

1972
1972

1972
1972

1971
1972
1972
1972
1972
1972
1972

12
1
2
3
4
5

10
11

8
9

12
1
2
3
4
5
6

1995
2
1976
4
1996
4 2000/01
2
1975
2
1976
10
1976
2
1977
2000/01
2000/01
4
1977
9
1978
1981/82
4
1977
2
1976
2000/01
2 1981/82
6
1978
4
1977
4
1996
2
1978
2
1978

1
2
4
1
6
1
3
4
3
4
6
3
5
1
5
3
4
4
2
3
2
5

37
4
4
4
4
21
4
4
13
11
4
4
43
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Why Don't You Follow the Guru?

Einheit durch Selbsterkenntnis / Integration through Self-Knowledge
Was ist wahrer Darshan? / What is True Darshan?
Naam und Ramayana / Naam and Ramayana
Die unbeschreibliche Geschichte / The Ineffable Story
Löst das Geheimnis des Lebens / Solve the Mystery of Life
Fünf Banditen plündern/Five Dacoits are Looting While Man Slumbers
Warum folgt ihr nicht dem Guru? /

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

72

Was ist aus euch geworden? / What Have You Become?
Euer Leben sollte es zeigen / Your Life Should Show Criteria
Vom Gift zur Reinheit / From Poison to Purity
Geht hinein durch die enge Pforte / Enter at the Straight Gate
Kommt zurück, meine Kinder / Come Back, My Children
In dieser sterblichen Form / Within This Mortal Form
Über das Führen des Tagebuchs / On Keeping the Diary
Die Kraft von Ojas / The Power of Ojas
Wollt ihr nicht heimkehren? / Don't You Want to Go Home?
Ein Dieb in Form eines Freundes / A Thief in the Form of a Friend
Das Geburtsrecht, Gott zu sein / The Birthright to Be God

Blessed are the Pure in Heart

Diese Welt ist nicht eure Heimat / This World is Not Your Home
71 Selig sind, die reinen Herzens sind /

63
64
65
66
67
68
69
70

1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1975
1975
1975

1974
1974

1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973

4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3

1
2

6
7
8
9
10
11
12

1975
1977
1979/80
1981/82
1979/80
1979/80
1977
1978
6
1978
4
1990
1990
2
1995
4 1979/80
6 1979/80
2
1995
8
1995
20 1981/82
2
2002
2
1976
6
1997
2
1995
2
1998

2
12
6
2
6
2
4

1
5
4
3
1
3
6
1
6
5
6
2
5
5
3
4
2
3
5
2
4
2

4
4
4
4
4
4
40
10
4
4
4
4
27
4
4
4
4
4
51
4
32
4
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90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

89

88

83
84
85
86
87

Die wahre Lebensweise / What is True Living?
Das ganze System ist verkehrt / The Whole System is Wrong
Der Pfad nach dem hl. Johannes / The Path According to St. John
Gott hört den Schrei des Herzens/God Hears the Cry from the Heart
Liebe ist der Weg / Love ist the Way
Was ist ein wahrer Satsangi ? / What is a True Satsangi ?
Habt Erbarmen mit euch selbst / Have Grace on Your Own Self
Die Kennzeichen der Liebe / The Things Love Knows
Seid wahr zu euch selbst / Be True to Your Own Self
Drei Fragen / Three Questions
Lernt zu sterben / Learning to Die
Zeit der Trennung / Seperation (20.01.1964)

Your Most Personal Work

Eure höchst persönliche Arbeit /

It is Called Gurubhakti

Es wird Gurbhakti genannt /

How I Met My Master

Das Meer der Berauschung / The Ocean of Intoxication
Bestimmt euer Lebensziel / Decide Your Aim in Life
Über Lust und Ärger / On Lust and Anger
Wie ich meinen Meister fand /

IV / 6

1975
1975
1975
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976

1975

1975

1975
1975
1975
1975

10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
8

9

8

4
5
6
7

2002
1996
1976
1984
1984
1978
1978
1979/80
1979/89
1991
1996
1999
1990
1998
1997
2
2
6
2
4
2
2
1997
2
2002
2
1983
6
2002
4
1999
25 2000/01

2

8

6
2
2
2

4
4
1
2
3
4

1
2
4
4
5
1
2
2
3
4
1
1
4
1
1

4
4
4
4
17
4

4
4
4
4
4
4
10
33
44
4
4
23
4
4
4
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101
102
103
104
105

1976
1976
1976
1976
1976

9
9
10
11
12

2 1981/82
27
1999
2
1973
2 1979/80
2
1983
1983

DER MEISTER SPRICHT… V, SATSANG-VORTRÄGE, Verwaltung des schriftlichen Nachlasses von Sant Kirpal Singh und des Ruhani Satsang Österreich, Innsbruck

DER MEISTER SPRICHT… IV, SATSANG-VORTRÄGE, Verwaltung des schriftlichen Nachlasses von Sant Kirpal Singh und des Ruhani Satsang Österreich, Innsbruck

DER MEISTER SPRICHT… III, SATSANG-VORTRÄGE, Verwaltung des schriftlichen Nachlasses von Sant Kirpal Singh und des Ruhani Satsang Österreich, Innsbruck

* DER MEISTER SPRICHT… I + II, Ruhani Satsang Deutschland, Bonn

No New Faith, Mind That

Gefärbt in der Farbe Gottes / Dyed in the Color of God
Das Erste ist die Liebe / The First Thing is Love (15.12.1963)
Eine Sache von Leben und Tod / A Matter of Death and Life
Spiritualität, nicht Spiritualismus / Spirituality, Not Spiritualism
Es ist kein neuer Glaube, wohlgemerkt /

1
4
4
6
3
4

7
4
4
4
4
4
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8

Im Gedenken an Hazur / In Remembrance of Hazur (Beaumont Talk 7/55 )
Erwacht… Erhebt Euch / Awake… Rise Above
Wie man das Gemüt beherrscht / How to Control the Mind
Der wahre Meister / The True Master
Gott-Verwirklichung / God Realization
Diese uralte Wahrheit / This Ancient Truth
Die innere Bedeutung der Schriften - Teil 1 + Teil 2 /

1
2
3
4
5
6
7

IV / 8

IV / 7

/ Kapitel

BUCH*

1979

1977
1977
1977
1978
1978
1978
1979

Year

II-6

I-1
I-2
I-4
I-6
II-2
II-3
II-5

Vol

2

2
2
2
2
2
2
2

P

DIVINE SIENCE OF
THE SOUL

1981/82
1990
1990
1981/82

1969
1983

1995

Jahr

5
1
2
1

4
2

1

Bd

4
4
27
35

4
4

4

S

SAT SANDESH
DEUTSCH

* DER MEISTER SPRICHT… IV, Verwaltung des schriftlichen Nachlasses von Sant Kirpal Singh und des Ruhani Satsang Österreich, Innsbruck

Der praktische Pfad der Spiritualität / The Practical Path of Spirituality

The Inner Meaning of the Scriptures (Hollywood 8/55)

TITEL deutsch / englisch

Nr.

"MASTER'S MESSAGE"

SATSANG-VORTRÄGE - chronologisch nach DSS
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KURZBIOGRAPHIE VON SANT KIRPAL SINGH

CHRONOLOGIE1
1894

- 6. Februar. Kirpal Singh wird in Sayyad Kasran,
Bezirk Rawalpindi (heute in Pakistan), geboren.

1910

- Abschluss der Edwards Church Mission High School,
Peshawar (heute in Pakistan).
- Heirat mit Krishna Wanti.

1912 - Entscheidung „Gott zuerst und dann die Welt“.
- Erster Besuch der Verbrennungsstätten, bei dem sich ihm
die Frage nach dem Geheimnis von Leben und Tod
stellte.
- Eintritt in den Militärdienst für Ingenieurwesen und
anschließend in die Militär-Buchhaltung in Lahore (heute
in Pakistan).
1917

- In seinen Meditationen begann er seinen zukünftigen
Meister Hazur Baba Sawan Singh zu sehen, in der
Annahme, es sei Guru Nanak.

1919 - Gründung eines sozialen Einsatztruppe zur Betreuung der
Opfer einer Grippe-Epidemie und um diejenigen zu
begraben, die an der Krankheit starben.
1924 - Februar. Er begegnete Hazur Baba Sawan Singh in Beas
und wurde in den Pfad der Meister eingeweiht.
1927 - Hatte eine Vision von Hazurs Ableben genauso, wie es
sich einundzwanzig Jahre später ereignet hat.

______________________________
1

Quelle: “Parampara - The Great Tradition”, Kirpal Sewashram, 2005, S. 174 ff.

1
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1935 - Begann im Namen seines Meisters mit der Veröffentlichung des zweibändigen Werks Gurmat Siddhant.
1939 - Er initiierte in der Dera Baba Jaimal Singh, wie von
seinem Meister angeordnet, in der Gegenwart des
Meisters, zweihundertfünfzig Menschen.
1947 - März. Trat nach sechsunddreißig Jahren verdienstvoller
Tätigkeit als stellvertretender Kontrolleur des MilitärFinanzwesens in den Ruhestand.
- 12. Oktober. Hazur teilte Kirpal Singh mit, dass er nach
ihm die Aufgabe der Naam-Initiation übernehmen würde.
Hazur genehmigte die von Kirpal Singh vorgelegten
Pläne für den Ruhani-Satsang.
1948 - 28. März. Letzter Satsang, den Kirpal Singh zu Lebzeiten
Hazurs in der Dera abhielt.
- 1. April. Letztes Treffen mit seinem Meister.
Hazur übertrug seinen spirituellen Reichtum an Kirpal
Singh durch die Augen.
- 2. April. Hazur Baba Sawan Singh verließ die irdische
Ebene.
- 6. April. Sant Kirpal Singh verließ die Dera Baba Jaimal
Singh in Beas und ging nach Delhi. Nach einem kurzen
Aufenthalt begab er sich nach Rishikesh, wohin er sich
fünf Monate zurückzog und viele heilige Männer in der
Gegend traf.
- 2. Dezember. Er begann seine Mission und er fing an, in
Delhi regelmäßig Einweihungen zu geben.
1950 - Der Ruhani Satsang, die Wissenschaft der Spiritualität,
wird nach den Richtlinien, wie zuvor von Hazur Baba
Sawan Singh genehmigt, gegründet.
1951 - 11. Juni. Der Sawan Ashram in Shakti Nagar, Delhi, wird
eingeweiht.

2
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1954 - Dezember. Die Zeitschrift Sat Sandesh begann mit der
Veröffentlichung in Urdu und Hindi.
1955 - 31. Mai. Er verließ Delhi zur ersten Weltreise.
- 5. November. Nach Abschluss seiner ersten Weltreise
Rückkehr nach Delhi.
1957 - Erste Konferenz der Weltreligionen auf dem RamlilaGelände in Delhi. Sant Kirpal Singh wurde einstimmig
zum Präsidenten der Weltgemeinschaft der Religionen
(World Fellowship of Religions) gewählt.
1958 - Erste Reise nach Pakistan.
1960 - Zweite Konferenz der Weltreligionen in Kalkutta. Sant
Kirpal Singh wurde einstimmig zum Präsidenten der
Weltgemeinschaft der Religionen (World Fellowship of
Religions) wiedergewählt.
1962 - Sant Kirpal Singh wurde als erster Nichtchrist mit dem
Orden des „Heiligen Johannes von Jerusalem, Ritter von
Malta“, geehrt.
- 6. Oktober. Sant Kirpal Singh wurde vom RamayanKomitee auf dem Ramlila-Gelände in Delhi in
Anwesenheit von Pandit Jawaharlal Nehru, dem ersten
Premierminister des unabhängigen Indien, zum
nationalen Heiligen Indiens erklärt.
1963 - 8. Juni. Er verließ Delhi für eine zweite Weltreise.
1964 - 31. Januar. Nach Abschluss seiner zweiten Weltreise
Rückkehr nach Delhi.
1965 - Dritte Konferenz der Weltreligionen auf dem RamlilaGelände, Delhi. Sant Kirpal Singh wurde wieder
einstimmig zum Präsidenten der Weltgemeinschaft der
Religionen gewählt.
1968 - Januar. Die Veröffentlichung der Monatszeitschrift Sat
Sandesh in Englisch und Punjabi begann.
3
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- April. Ardh Kumbh Mela (Halbes Kumbh Mela),
abgehalten in Hardwar. Der Meister errichtete ein Zelt
und hielt Satsangs zum Vorteil der Millionen von Pilgern,
die an der spirituellen Veranstaltung teilnahmen.
1969 - 6. Februar. Diamantene Jubiläums-Feierlichkeiten. Der
Meister wurde von prominenten sozialen und religiösen
Führern sowie von Anhängern beglückwünscht.
1970 - 6. Februar. Einweihung des Manav Kendra, ein Zentrum
zu Heranbildung des Menschen in Dehra Dun.
- Vierte Konferenz der Weltreligionen unter der
Präsidentschaft von Sant Kirpal Singh auf dem RamlilaGelände in Delhi.
- 3. April. Sant Kirpal Singhs Frau, Mata Krishna Wanti,
starb.
1971 - 29. Juni. Er unterzog sich einer erfolgreichen Operation
in einem privaten Pflegeheim in Delhi.
1972 - 14. März. Der Präsident von Indien, V.V. Giri, besuchte
Manav Kendra.
- 26. August. Abreise aus Delhi zur dritten Weltreise.
1973 - 2. Januar. Nach Abschluss der dritten Weltreise,
Rückkehr nach Delhi.
- 7. Februar. Sant Kirpal Singh wurde der Abhinandan
Patra im Vigyan Bhawan (Kongresszentrum der
indischen Regierung in New Delhi), im Namen religiöser,
sozialer und politischer Führer Indiens, verliehen.
- 2. April. Der Nationale Integrationstag wurde in Manav
Kendra gefeiert. Das Krankenhaus, das Altersheim, die
Schule und Farm wurden fertiggestellt.
- 13. April. Besuch des indischen Vizepräsidenten G.S.
Pathak in Manav Kendra.

4
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- 14. April. Der Gouverneur der U.P., Akbar Ali Khan,
besuchte Manav Kendra.
1974 - Januar. Einweihung des zweiten Manav Kendra in
Kandari, Bezirk Baroda.
- 3. bis 6. Februar. Förderer und Vorsitzender der „Unity of
Man“ - Konferenz in Delhi. Die Delegierten kamen aus
Australien, Österreich, Kanada, Kolumbien, Ecuador,
England, Frankreich, Deutschland, Ghana, Griechenland,
Indien, Indonesien, Italien, Japan, Malta, Nigeria,
Thailand und den Vereinigte Staaten.
- 12. April. Kumbh Mela, Hardwar. Gründung der
„Konferenz zur nationalen Einheit“. Er führt den Vorsitz
bei einem Treffen, bei dem zum ersten Mal Führer von
einer halben Million Sadhus zusammensaßen. Sie
beschlossen, dass alle heiligen Männer die Botschaft der
nationalen Integration überall verbreiten sollen.
- 26. bis 27. Juli. Rashtriya Sant Samagam (Nationale
Versammlung der Heiligen), organisiert von Sant Kirpal
Singh in Delhi.
1974 - 29. Juli. Er gab seine letzte Initiation, bei der 1.087
Seelen das Geschenk von Naam erhielten.
- 1. August. Ansprache vor Mitgliedern des indischen
Parlaments. Er war der erste spirituelle Führer, der mit
einer solchen Einladung geehrt wurde.
- 15. August. Letzter Satsang-Vortrag auf Hindi am
indischen Unabhängigkeitstag.
- 17. August. Letztes Darshan-Gespräch mit westlichen
Schülern im Sawan Ashram, Delhi.

5
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1974 - 21. August. Sant Kirpal Singh ging in den
Maha Samadhi2 ein.

________________________________
2 Maha Samadhi: Vollständiges Aufgehen des Meisters in Samadhi.
Er hat die Einheit jenseits aller Dualität dauerhaft verwirklicht und verlässt seinen
Körper zu einem bestimmten Zeitpunkt bewusst und mit Absicht.
Maha Samadhi ist die endgültige Vereinigung mit dem Absoluten. Der Meister
bleibt dabei auch über seinen Tod hinaus in seinen Schülern lebendig.
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