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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
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EINE GROSSE TÄUSCHUNG

DER MEISTER SPRICHT:

EINE GROSSE TÄUSCHUNG
„Die ganze Welt ist blind.
Sage mir, wie ich den Menschen die höheren Werte
des Lebens verständlich machen kann.”
Kabir

Gewöhnliche Leute sehen die Welt nicht in ihren wahren Farben. Aber einer, der seine Seele aus den Klauen des Gemüts und der
Sinne befreit hat, der sein Selbst erkannt und Gott verwirklicht hat,
sieht dieselbe Welt aus einem anderen Blickwinkel. Solche Persönlichkeiten erkennen, dass der Geist weltlich gesinnter Menschen unter dem Einfluss des Gemüts vollkommen mit dem Körper auf der
Ebene der Sinne identifiziert ist und das sogar so sehr, dass die Seele
kaum in der Lage ist, zwischen dem materiellen Körper und seinem
Beherrscher - dem Bewohner des Hauses, des Körpers - zu unterscheiden. Bevor das innere Auge geöffnet ist, betrachtet man die
äußere Welt von der Ebene der physischen Sinne aus. Alles äußere
Wissen ist unwirklich und oberflächlich, rein auf die Sinnesorgane
bezogen.
Wenn wir nicht und bevor wir nicht lernen, wie man die Sinnesebene übersteigt und über den physischen Körper hinausgeht, öffnet
sich das innere Auge nicht. Daraus ergibt sich, dass wir nicht in der
Lage sind, unser Selbst vom Zauber der äußeren Welt zurückzuziehen. Wenn wir die innere Welt erschließen, findet sich dort der feinstoffliche Körper mit subtilen, bisher noch schlummernden
Indriyas oder Wahrnehmungsorganen. Nun erwächst die Frage, was
wir in einer solch misslichen Lage tun sollen. Maulana Rumi sagt:
„Lerne, die äußeren Tore deines Hauses zu schließen und öffne das
innere.” Wer fähig ist, das innere zu erschließen, kann daraufhin
kosmisches Bewusstsein entwickeln. Er sieht die Welt von einer
feinstofflichen Ebene aus und in den wahren Farben. So sagt Kabir,
dass soweit er blicken kann, die gesamte Welt blind ist. Alle, die das
1
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innere Auge nicht entwickelt haben, gelten in den Augen von erwachten Menschen als blind. Obwohl die Atmosphäre voller Mikroben ist, ist dem bloßen Auge nichts davon sichtbar. Bedeutet das
aber, dass nichts in der Luft ist? Nein, dort ist etwas. Entweder wird
alles, was sich in der Luft befindet, vergrößert, um der visuellen Fähigkeit unserer Augen zu entsprechen, oder unser Sehvermögen
wird so verfeinert, dass es die winzigen Dinge klar sehen kann.
Nanak definiert die Blindheit folgendermaßen:
„Nicht die sind blind,
die keine Augen aus Fleisch haben,
ein Blinder ist einer, o Nanak,
der den Herrn nicht sieht.”
Alle Schriften erklären, dass die Kraft Gottes alles in ihrer Fülle
durchdringt. Der Herr wohnt in jedes Menschen Herz. Es gibt keinen Ort, wo Sein WORT nicht ist. Aber Er ist in höchstem Maße
subtil und unbeschreiblich. So kann unser physisches Auge Ihn
nicht sehen. Wer aber kann Ihn dann sehen? Nanak sagt: „Bevor
man nicht zur Ebene Gottes aufsteigt, kann man Ihn nicht erkennen.“
Nur wenn wir so weit kommen, das Überbewusstsein und die
Feinheit Seiner Ebene zu entwickeln, können wir eine Erfahrung
von Ihm haben. Kabir sieht die ganze Welt in Finsternis gehüllt und
sagt: „Auf welche Weise kann man versuchen, irgendeinem die erhabenen Wahrheiten zu enthüllen? Die Tatsache bleibt bestehen,
dass alle im selben Boot sitzen - ob einer gebildet oder ungebildet,
reich oder arm, Herr oder Knecht ist. Wie kann dann ein Blinder
einen Blinden führen? Dabei fallen beide in den Graben.
Ein Heiliger kam einst in ein Dorf. Von Mitleid ergriffen, warnte
er die Dorfbewohner und sagte zu ihnen: „Morgen zu der und der
Zeit wird ein heimtückischer Wind wehen. Wer von seinem Hauch
berührt wird, wird irrsinnig werden.“ Einige der Leute, die klug genug waren, glaubten den Worten des Weisen. Am anderen Tag zur
entsprechenden Zeit versteckten sie sich, um geschützt zu sein. Alle
anderen, die sich entgegen der Warnung des weisen Mannes dem
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Sturm aussetzten, wurden verrückt. Die Wenigen, die Schutz gesucht hatten, waren gerettet. Als der Sturm vorüber war, kamen sie
aus ihrem Versteck hervor. Erstaunlicherweise wurden sie von der
Mehrheit als verrückt erklärt, die es in Wirklichkeit selbst war. Bei
den weltlichen Menschen liegt der Fall ähnlich. Eine verwirklichte
Seele, die sich über das Körperbewusstsein erhoben und das innere
Auge entwickelt hat, nachdem sie das Selbst von der engen Verbindung mit dem Gemüt und den Sinnen befreit hat, ist sehr, sehr selten. Nur solche Menschen sehen, dass Gott allgegenwärtig ist. Alle
übrigen treiben auf der Ebene des Gemüts und der Sinne dahin. In
solch beklagenswertem Zustand der Welt fühlt sich Kabir betroffen
und fährt fort:
„Wenn es einen oder zwei gäbe,
könnte ich sie verstehen machen,
aber ach, alle sind nur mit dem Problem
des Lebensunterhalts beschäftigt.”
Überall findet man die Leute äußerst beschäftigt, auf ehrliche
oder unehrliche Weise Geld zu machen. Man hält das materielle Leben für das Ein und Alles der menschlichen Existenz. Sogar jene,
die behaupten, den spirituellen Weg zu gehen, machen indirekt Geschäfte. Ihre Aufgabe wäre es, sich zu Menschen zu machen, aber
sie sind darin gefangen, Geld zu machen. Aber wenn die Todesstunde naht, kommt man zur Besinnung. Kabir sagt: „Ein Mensch
erwacht erst, wenn der Todesengel seinen Kopf berührt.” Aber dann
ist es zu spät. Es hat keinen Sinn, der verschütteten Milch nachzuweinen. Das ist der Grund, warum erwachte Menschen immer, wenn
sie in die Welt kommen, von den gelehrten und weltklugen Leuten
als Menschen bezeichnet werden, die den Verstand anderer verdrehen. Guru Nanak wurde auf diese Weise von den weltlichen Menschen verurteilt. Es wurde ihm nicht gestattet, die Stadt Kasur, heute
in Pakistan, zu betreten, damit er die Leute dort nicht in die Irre
führe.
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Die Menschen halten sich an die epikureische1 Lebensweise Iss, trink und sei fröhlich! Sie erfassen nichts, was jenseits der materiellen Freuden liegt. Dafür leben und sterben sie. Kabir findet es
deshalb schwierig, jenen Menschen die höheren Werte des Lebens
nahezubringen.
Was ist in Wirklichkeit das menschliche Leben? Kabir sagt, dass
unser Körper einem Pferd gleicht, auf dem die Seele reitet. Er kann
mit einem Tautropfen verglichen werden, der Luft enthält, die von
einem Wassermantel umgeben ist. Wie lange besteht ein Tautropfen? Er vergeht, sobald der Wind weht oder die Sonne scheint. Geradeso ist es mit dem Menschen. Der Körper lebt so lange, wie sein
Bewohner, die Seele, darin weilt und die Lebensströme zirkulieren.
In dem Augenblick, indem der Geist scheidet, wird der Körper ein
Leichnam, der von den Nahestehenden und Lieben zum Verbrennungsplatz gebracht wird. Jeder von uns hat schon erlebt, wie Tote
zur Verbrennungs- oder Begräbnisstätte getragen wurden. Wir haben vielleicht auch den Scheiterhaufen mit eigener Hand entzündet.
Obwohl wir all das sehen, glauben wir doch nicht, dass auch wir
eines Tages scheiden müssen. Wir betrachten die materielle Welt
als etwas Wirkliches und Dauerhaftes. Keiner kann der eisernen
Hand des Todes entgehen. Wenn er kommt, geht das ganze Spiel
des Lebens zu Ende. Daher heißt es:
„Könige, Krieger, Untertanen, Propheten,
Inkarnationen - alle kamen und gingen.
Genauso muss jeder von uns gehen,
wenn er an der Reihe ist.“
Große Persönlichkeiten kamen in die Welt, lebten eine Weile
und gingen dann zu der himmlischen Wohnstatt. Die Geschichte bezeugt diese Tatsache. Unsere eigenen Augen sind Zeugen davon.
_______________________________
1
Epikur: (341-271 v. Chr.); griechischer Philosoph, Begründer des
Epikureismus, einer eigenen Art von Materialismus
(Alle Fußnoten sind die der Herausgeber.)
(
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Wenn wir das innere Auge entwickeln, können wir nach Wunsch
vor dem physischen Tod willentlich in die höheren Regionen gehen.
Das wird für uns von zweifachem Vorteil sein. Als Erstes können
wir unsere Lebensströme aus dem lebenden Körper zurückziehen
und sind so fähig, der schrecklichen Agonie, die den Todesprozess
begleitet, zu entgehen. Zweitens kann unsere Seele dann nach
Wunsch in höhere spirituelle Ebenen aufsteigen oder auf der physischen Ebene wirken. Das versteht man unter „ewiges Leben“. Von
seiner Wirklichkeit wird man erst dann überzeugt sein, wenn man
sie erfahren hat. Wer jenseits des Lebens im Fleische nichts sieht,
muss am Jüngsten Tag Tränen vergießen.
In dieser Hinsicht haben alle großen Seelen betont, dass, solange
man nach dem Leben des Fleisches trachtet, man sich um das Leben
des Geistes beraubt. In der Bibel heißt es: „Wer sein Leben findet,
der wird’s verlieren.“ 2 Christus sagte: „Es sei denn, dass jemand
von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.”3 Wiederum sagte er: „Ist nicht das Leben mehr als die Speise
und der Leib mehr als die Kleidung?“4 Der Tod hält sich an keinen
Kalender. Die Silberschnur kann jederzeit zerreißen. Daher sollten
wir keine Zeit verlieren, eine Erfahrungen außerhalb des Körpers zu
erlangen, um so die Angst vor dem Tod zu bannen.
„Wir treiben steuerlos
auf der stürmischen See des Lebens
und könnten in ihren Strudeln verloren gehen.“
Kabir sagt, dass wir, auf die Meere der Sinnesfreuden hinausgestoßen, unsere Verankerung verloren haben und steuerlos auf dem
Meer des Lebens umhertreiben. Jeder von uns versucht, einen treibenden Strohhalm zu ergreifen, um sich zu retten. Das natürliche
Ergebnis ist, dass wir nach kurzem Kampf mit dem Wind und den
_______________________________
2
3
4

Mt. 10,39
Joh. 3,3
Mt. 6,25

5

EINE GROSSE TÄUSCHUNG

Wellen in der großen Vergessenheit versinken, ohne das Rätsel des
Lebens gelöst zu haben.
„Das Gemüt ist das unbezähmbare Meer,
in dem sich endlose Gezeiten erheben.“
Das Gemüt ist wie ein Ozean, aus dem die nimmer endenden
Wogen tierischer Leidenschaften, Zorn, Gier Verhaftetsein und
Egoismus ständig ausströmen. Jeder wird von den Auswirkungen
dieser Wellen hin- und hergeworfen. Bevor das Gemüt nicht beruhigt ist, kann man das Ziel nicht erreichen. „Wer sonst als ein kompetenter Meister kann uns über das mächtige Meer des Gemüts hinüberbringen?“ Nur die Gemeinschaft mit einem Adepten, der sein
Gemüt unter Kontrolle gebracht und dessen Grenzen überschritten
hat, kann dem Aspiranten helfen, dasselbe zu tun. Sonst gibt es keinen Ausweg.
„Die Wahrheit liegt innen,
aber die Blinden suchen sie
in der Welt draußen.“
Kabir sagt, dass sich das, was wir suchen, in unserem Körper
befindet. Aber leider suchen wir nach der Wahrheit in den Schriften
oder an den Ufern von Flüssen oder auf Bergesgipfeln. Unsere ganzen Bemühungen in dieser Richtung liegen im Bereich der Sinne.
Wie können wir Ihn da finden? Das Gemüt wird von den mächtigen
Streitrossen der Sinne unterjocht und somit hilflos in den Sumpf der
Sinnesbefriedigung getrieben. Bislang haben wir nicht gelernt, wie
man sich nach innen kehrt. Das Ergebnis davon ist, dass wir weit
von der Wahrheit entfernt sind, die im Herzen eines jeden Menschen
wohnt und die Seele unserer Seele ist.
In Kanpur traf ich einen Herrn, der mir erzählte, dass er zu Fuß
von Gangotri, der Quelle des Ganges, nach Kanya Kumari, das Kap
Komorin, gewandert sei und doch konnte er die Wahrheit, die er
suchte, nicht finden. Wie könnte er auch?
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„Wenn die Wahrheit woanders liegt,
und wir suchen sie am falschen Ort,
wie können wir sie dort finden?
Kabir sagt, wir können sie nur finden,
wenn einer, der das Geheimnis kennt,
uns dabei hilft.“
Sobald wir den mit uns nehmen, der das Geheimnis kennt, offenbart er die Wahrheit im Innern. So wird uns die Erfahrung, die
wir in Myriaden von Leben nicht erwerben hätten können, in kürzester Zeit gewährt.
Tulsi Sahib5 sagt: „Der Herr wohnt in unserem Innern, aber wir
bleiben unwissend. Verflucht ist so ein Leben.“ Selbst wenn wir ein
menschliches Leben erhalten haben und Er nicht im Innern offenbart wird, ist das ein großer Fluch. „O Tulsi, die ganze Welt leidet
am grauen Star.“ Der graue Star ist eine Krankheit der Augen und
beeinträchtigt so das Sehvermögen. Ein Augenarzt kann durch eine
Operation 6 die Sicht wiederherstellen. Ähnlich strahlt die Gotteskraft in jedem von uns in vollem Glanz, aber wegen unserer Bindung an die äußere Welt können wir sie nicht schauen. Alle Heiligen
verkünden, dass Gott in jedem menschlichen Herzen wohnt. Wenn
Er drinnen wohnt, wie können wir Ihn da in der Welt draußen finden? Einst sah Swami Ram Tirath, der in Lahore lebte, eine alte
Frau, die mit einer irdenen Lampe etwas auf der Straße suchte. Er
fragte sie, was es denn sei, das sie suche. Die alte Frau erwiderte,
sie habe eine Nadel verloren. Und Swami Ram Tirath half ihr, aber
die Nadel ließ sich nicht finden. Endlich fragte er sie: „Mutter, wo
habt ihr sie denn verloren?“ „Im Haus“, war die Antwort. Darauf
sagte Swamiji: „Meine liebe Mutter, was Ihr daheim verloren habt,

_____________________________
5
6

Tulsi Sahib: (1763-1843); der Heilige von Hathras, Meister von Soamiji;
Seit dem Altertum bis ins 18. Jh. wurde der Starstich angewendet; ab 1712
ging die hergebrachte Lehrmeinung von einer getrübten Membran vor der
Linse aus; heute wird die getrübte Linse durch ein Linsenimplantat ersetzt.
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kann nicht draußen gefunden werden.“ Das mag lächerlich erscheinen, aber es ist genau das, was wir tun. Die Seele bleibt im Körper,
solange die Gotteskraft sie kontrolliert. Ein göttliches Bindeglied ist
in jedem von uns gegenwärtig. Aber wir suchen Ihn außen, auf der
Ebene der Sinne. Wie ist das möglich? So fragt Kabir: „Ist die Welt
nicht blind?“
„Die ganze Welt ist entflammt vom Feuer der Lüste,
ohne den Guru Gyan, einer praktischen inneren Erfahrung
durch einen vollendeten Meister,
bleibt die Menschheit in Unwissenheit getaucht.“
Kabir sagt, dass alle von den leidenschaftlichen Wünschen nach
irdischen Dingen verzehrt werden. Jedes Haus, jede Religionsgemeinschaft, jede Stadt, jedes Land ist von dieser Krankheit befallen.
Da gehören wir auch dazu. Einen Menschen erkennen wir an seinem
Umgang. Wenn ihr zufällig mit jemandem zusammen seid, der ganz
in weltlichen Angelegenheiten aufgeht, so werdet ihr merken, dass
er ohne Ausnahme nur weltbezogen spricht. Dementsprechend würdet ihr in derselben Farbe gefärbt werden. Wer kann den inneren
Zustand der Menschen lesen? Nur jemand, dessen inneres Auge offen ist. Er betrachtet die Welt von einer subtilen Ebene aus. Andere
können das nicht. Durch einen Blick nach innen kann jeder fühlen,
dass er von Wünschen heimgesucht wird. Das ist ein geheimes Feuer, das die ganze Welt verschlingt. Gibt es irgendeine Möglichkeit,
dem zu entkommen? Ja, durch eine bewusste Verbindung mit der
Gotteskraft von einem vollendeten Meister. Darin liegt unsere Rettung. Der Gurbani sagt:
”Das wilde Feuer der Lüste hat alle Bäume niedergebrannt,
nur ganz wenig Grün ist unberührt geblieben.”
Ein wahnwitziges Rennen um weltlichen Besitz ist im Gange.
Nur eine seltene erwachte Seele oder ein Mensch der Intuition ist
immun dagegen. Maulana Rumi sagt in diesem Zusammenhang: „O
Herz, suche die Nähe von einem, der mit der Beschaffenheit des
Herzens völlig vertraut ist.” Damit meint er, wir sollten die Gemein-
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schaft mit einer verwirklichten Seele, die innere Bewusstheit besitzt, suchen. Allein die Nähe eines solchen Menschen könnte uns
von den inneren Begierden und Regungen erretten. Leute, die zu
den Füßen eines spirituell Erfahrenen gehen, fühlen bei konzentrierter Aufmerksamkeit eine beruhigende Wirkung, wegen der hoch geladenen Atmosphäre um ihn. So ist die Gemeinschaft mit einem
Satguru das einzige Heilmittel gegen alle Leiden der Welt. Nun, wer
ist ein Satguru? Einer, der in der Wahrheit verankert ist. „Der Satguru ist Fleisch gewordene Wahrheit.“ Er hat sein Selbst verwirklicht, indem er es vom Einfluss des Gemüts und der Sinne befreite
und eins mit der absoluten Wahrheit geworden ist. Die Nähe eines
solchen Meisters gibt uns eine beruhigende Seligkeit. Er gibt uns
auch eine praktische Einführung in die Mysterien des Jenseits, was
wahres Jnana ist. In den Augen des Laien umfasst Jnana das Lesen
der Schriften oder erlernter Erörterungen. Aber in der Terminologie
der Meister wird das nicht als wahres Wissen angesehen. Sie definieren es so:
„Erkenne das wahre Wissen und die Meditation
als das göttliche Dhuni, den Ton,
denn er ist unbeschreiblich.“
Der Tonstrom, Shruti oder Udgit, wie man ihn nennen mag, ist
das wahre Jnana, das alles durchdringend ist und die gesamte
Schöpfung erhält. Es heißt Naam oder das WORT, das man durch
die Gnade eines vollendeten Meisters erhält, der uns damit verbindet und uns eine Erfahrung gibt. Auch jetzt ist das WORT oder
Naam in uns, aber wir wissen nichts von seiner Gegenwart. Der
Grund dafür ist, dass unsere Aufmerksamkeit unter dem Einfluss
des Gemüts auf die Ebene der Sinne gerichtet ist und nach außen
fließt. Kabir sagt in diesem Zusammenhang: „Die Seele, die sich in
den neun Toren des Körpers verliert, kann nie die ewige Seligkeit
erfahren.”
Die Seele, die sich durch die neun Kanäle des Körpers verströmt, ist folglich der einzigartigen inneren Erhebung beraubt.
Welches sind die neun Kanäle? Die zwei Augen, zwei Ohren, zwei
Nasenöffnungen, Mund, Rektum und das Fortpflanzungsorgan. Wer
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nicht durch Selbstanalyse und Wendung nach innen die Sinne überstiegen hat und eine Verbindung mit der Wahrheit hatte, kann dem
mächtigen Irrgarten von Gemüt und Materie nicht entrinnen. Alles
Lernen, Wissen, Studieren der Schriften und andere derartige Methoden auf der Ebene des Intellekts nützen in dieser Hinsicht nicht
viel. Man mag fähig sein, das Gemüt für eine Weile unter Kontrolle
zu haben, aber letztlich wird man ihm wohl erliegen. Die Täuschung
der Welt beeinflusst uns durch die nach außen gehenden Sinneskräfte. Wenn ihr den Bereich der Sinne zu übersteigen beginnt, werdet ihr höhere Seligkeit auf inneren Ebenen erfahren. Dann werden
die fleischlichen Lüste euch nicht mehr plagen und ihr werdet wie
ein wohltemperierter Raum sein, der trotz der äußeren Temperatur
kühl bleibt. Wenn ihr fähig seid, eure Sinnesströme zwischen und
hinter euren beiden Augenbrauen zu sammeln, werdet ihr die Auswirkungen der atmosphärischen Hitze nicht fühlen. Ihr könnt es ausprobieren. Auf Grund unserer Unwissenheit über diese natürliche,
esoterische Wissenschaft leiden wir in der Welt.
Wenn wir einen vollendeten Meister treffen, segnet er uns mit
der Gabe von Naam oder dem wahren Jnana. Wer kann die Krankheit sehen, die den Durchschnittsmenschen befällt? Nur eine erwachte Seele. Als Guru Nanak sein Heim für eine göttliche Mission
verlassen wollte, stellten seine Verwandten seine beiden Söhne vor
ihn hin. Dann sagte seine Schwiegermutter, die Moloji hieß: „Sieh
Nanak, wenn du so handeln musst, warum hast du diese Kinder gezeugt?“ Manchmal sind weltliche Menschen sehr grob zu Meisterseelen. Aber Nanak erwiderte in höflichem Ton: „Mutter, ich bin
gekommen, um die Menschheit von der Knechtschaft zu befreien,
in der du mich fesseln möchtest. Die Welt steht in hellen Flammen
durch das Feuer der Begierden und ich möchte sie erretten.“ Dann
betete er:
„O Herr, rette diese Welt aus dem großen Irrgarten
des Gemüts und der Materie.“
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Aber wie? Nanak bat den Herrn dann, Barmherzigkeit und
Gnade zu zeigen: „O Herr, Gott, benütze alle Mittel, die Dir gefallen, um die leidende Menschheit zu erlösen.“ Aus den aufgezeichneten Erfahrungen der erleuchteten Seelen geht klar hervor, dass das
Leben auf der Ebene der Sinne, das nur auf den materiellen Körper
bezogen ist, die Grundursache für all unser Unglück und unsere Leiden ist. Kabir sagte,
er habe keinen Menschen gesehen,
der glücklich war, denn jeder,
dem er zufällig begegnete, war im Elend.
Wenn ihr die Ebene der Sinne verlasst und über das Körperbewusstsein steigt, werdet ihr ein Leben voll Seligkeit erfahren. Wenn
ihr den astralen Körper überschreitet und in die Kausalebene eintretet, werdet ihr etwas noch Beglückenderes erfahren. Aber das Leben
verläuft auf allen drei Ebenen - der physischen, der astralen und der
kausalen - keinesfalls glatt. Bevor ihr nicht alle drei Ebenen überschreitet, könnt ihr keine ewige Seligkeit erlangen. Das kann nur
durch die Gnade und Verbindung mit einer Meisterseele erreicht
werden.
Wenn man eine praktische innere Erfahrung von einem vollendeten Meister erhalten hat, sollte man sie durch regelmäßige spirituelle Übungen vermehren. Wenn ihr das tut, werdet ihr innere
Wahrnehmung entwickeln. Die Folge davon ist, dass alle sinnlichen
Genüsse aufhören, das Gemüt in ihrem Griff zu haben. Große Seelen führen ihre Mission, die Aspiranten zu initiieren, trotz aller Arten von Gefahren fort. Sie hassen die Sünde, lieben aber die Sünder.
Sie sagen, dass Hoffnung für jeden besteht, ob er ein Sünder oder
ob er tugendhaft ist. Wer ihre Anweisungen befolgt, dessen Leben
wird umgeformt. Es ist unsere Pflicht, den erleuchteten Seelen gegenüber liebevolle Hingabe zu entwickeln und alles Übrige ihnen
zu überlassen. Deshalb heißt es: „Wer nicht liebt, kennt Gott nicht,
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denn Gott ist Liebe.”7 Unsere Seele ist auch ein Teil der göttlichen
Liebe. Wenn sie von den äußeren Umhüllungen befreit werden
könnte, würde die Liebe zu Gott im Innern von selbst hervorsprießen. Nur dann wird man fähig sein, Ihn zu erkennen.
„Hört ihr Wahrheitssucher, spricht Kabir,
der Mensch muss eines Tages
mit leeren Händen weggehen.”
Kabir gibt zuletzt der Welt ausführlich die Warnung, es als ganz
sicher zu betrachten, dass jeder einmal scheiden muss. Aller weltlicher Besitz wird dann zurückgelassen. Es lohnt sich nicht, über diesen Besitz zu sprechen, sogar der Körper, den wir bei der Geburt
annehmen, wird uns nicht begleiten. Der Tod lässt niemand aus und
hält keinen Kalender ein. Von dieser Regel gibt es absolut keine
Ausnahme. Wenn wir das nur verstehen wollten, würde sich unser
Blickwinkel bestimmt ändern. Guru Arjan sagt deshalb:
„Wenn wir einmal von der obersten Sprosse
der Leiter abgerutscht sind,
können wir nicht mehr zu ihr hinaufkommen,
und die menschliche Geburt war umsonst.“
Von der obersten Stufe der Schöpfung herunterzufallen ist in der
Tat ein sehr trauriger Fall. Wenn wir diese Gelegenheit einmal verpassen, haben wir unser gegenwärtiges Leben vergeudet. Wer weiß,
wann wir wieder zu einem Leben kommen? Nur dann sind wir in
der Lage, unsere Seele aus den Fängen des Gemüts und der Sinne
zu befreien und Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis zu erlangen.
Was ist das Ergebnis, wenn wir in den Sinnesfreuden gefangen bleiben und diese Aufgabe nicht erfüllen, solange wir im Körper sind?
__________________________
7

1. Joh. 4,8
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„Wie du denkst, so wirst du.“ Wir werden immer wieder in die Welt
kommen müssen. Die Seele geht dahin, wohin das Gemüt geht. Daher ermahnen uns die großen Seelen, den Tag des Gerichts nicht zu
vergessen. Der Tod ist nichts Furchtbares. Das Einzige ist, dass wir
mit Klugheit handeln sollten. Wir sollten diese Aufgabe, das kosmische Bewusstsein zu entwickeln, hier und jetzt erledigen, so dass
wir uns erleichtert fühlen, wenn wir die Welt verlassen. In diesem
Zusammenhang gibt es die Geschichte von einem weisen König:
Es war einmal ein Land, in dem die Leute entsprechend der herrschenden Tradition einen König für fünf Jahre zu wählen pflegten.
Während dieser Zeitspanne war er mit allen Machtbefugnissen ausgestattet. Nach Vollendung seiner Amtszeit versammelten sich die
Leute und brachten den König in einen nahegelegenen Wald, der
von wilden Tieren, wie Tiger, Panther und Giftschlangen, bewohnt
war. Wenn ein König den Thron bestieg, war er immer sehr glücklich. Aber zur Zeit des Scheidens weinte er bitterlich wegen der
schlimmen Lage, in der er sich bald befinden würde. Viele Könige
kamen und alle ereilte dasselbe Schicksal. Zuletzt gab es einen König, der mit Voraussicht und Weisheit handelte. Sobald er den Thron
eingenommen hatte, begann er über das Leben nachzudenken, das
folgen würde, nachdem er die fünf Jahre als König beendet haben
würde. Endlich fiel ihm ein wunderbarer Plan ein. Insgeheim stellte
er eine Gruppe von Arbeitern zusammen und in gutem Glauben ordnete er ihnen an, den Dschungel zu säubern. Dort ließ er schöne Paläste und Gärten anlegen, ausgestattet mit allen Arten von Annehmlichkeiten. Innerhalb von fünf Jahren kann man Wunder bewirken.
Nach Beendigung seiner Amtszeit war er sehr glücklich und folgte
seinen Untertanen dankbar zum Dschungel. Die Leute waren erstaunt, den König in dieser Verfassung zu sehen, denn bis dahin waren all seine Vorgänger in Tränen geschieden. Sie wollten den
Grund dafür wissen. Der König antwortete, dass er die notwendigen
Vorbereitungen für seinen Aufenthalt getroffen und im Dschungel
nichts zu fürchten habe. Im Gegenteil, er würde dort ein friedvolles
und ruhiges Leben, frei von aller Verantwortung, führen.
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Die menschliche Geburt ist ein seltenes Vorrecht, zu dem man
durch sehr großes Glück kommt. Wir sollten das Beste daraus machen. Früher oder später müssen wir dieser sterblichen Welt Lebewohl sagen. Vorher aber können wir, wenn wir in der Lage sind, das
Rätsel des Lebens zu lösen, erfahren, was jenseits dieses Körpers ist
oder das Leben nach dem Tode kennenlernen. Nur dann werden wir
ewiges Leben oder das Reich Gottes erlangen, wo alle Seligkeit, aller Friede und alle Verzückung sind. Wenn wir das Leben im Jenseits hier und jetzt erfahren könnten, würde alle Furcht vor dem Tod
ausgelöscht. „Wer durch die Gnade des Meisters lernen kann zu
sterben, während er lebt, kann den göttlichen Willen erkennen.”
Einer, der ein bewusster Mitarbeiter am göttlichen Plan wird,
sieht die unsichtbare Hand Gottes sichtbar hinter aller Schöpfung
wirken. Was empfehlen die Heiligen? „O Nanak, ein Tod wie dieser
ist das Tor zum ewigen Leben!”
Soamiji sagt: „Dieses menschliche Leben ist eine goldene Gelegenheit, die uns gegeben wurde.“ In ihm haben wir die Aufgabe der
Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis zu erfüllen. Unser einziges
Ziel ist nicht, mit dem Körper beschäftigt zu sein und körperliche
Beziehungen zu schaffen, sondern etwas Höheres, dem wir keinerlei
Beachtung zollen. Stellt euch eine Taube vor, die ihre Augen vor
dem Anblick einer Katze verschließt. Das bedeutet aber nicht, dass
die Katze verschwunden ist. Die Taube erkennt das jedoch erst,
wenn sie in den Fängen der Katze gefangen ist. Ähnlich ist der Tod
für jeden ein Muss. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, dass wir
uns auf diese Möglichkeit vorbereiten. Wie kann das geschehen?
Wir müssen dazu unser Selbst kennen. Wir sind nicht der Körper,
sondern sein Bewohner oder die Kraft, die ihn belebt. Wir können
dieses Geheimnis nur erkennen, wenn wir uns über das Körperbewusstsein erheben. Dann ändert sich unser Blickwinkel.
Jetzt sehen wir die Welt von der Ebene des Körpers aus. Aber
sowohl die Welt als auch der Körper verändern sich mit derselben
Geschwindigkeit. Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass die
Körperzellen alle sieben Jahre erneuert werden. Wenn sich zwei
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Dinge mit derselben Geschwindigkeit bewegen, scheinen sie in Bezug aufeinander stillzustehen. Stellt euch ein Boot vor, das auf einem Fluss flussabwärts treibt. Wenn die Geschwindigkeit des Bootes und des Wassers dieselbe ist, wird das den Bootsinsassen als
Stillstand erscheinen. Aber jemand, der außerhalb steht, kann sehr
wohl sehen, dass das Boot und der Fluss sich gleich schnell bewegen.
Eine erleuchtete Seele sieht, dass alle auf dem mächtigen Meer
des Lebens ohne Ruder sind. Sie versucht, die Menschheit aus dem
tiefen Schlummer des Gemüts und der Sinne zu wecken. Aber oh
weh, die weltlichen Menschen zollen ihrem lauten Ruf kaum Beachtung. Das ist eine große Täuschung, durch die jeder von uns abgelenkt wird. Bevor man sich nicht über die physische Ebene erhebt,
kann man nicht zu sich selbst kommen und die Wahrheit erkennen.
Rechtes Verstehen kommt nur mit dem inneren Erwachen. Von der
Ebene der Seele aus kann man das wechselnde Panorama der Welt
sehen. Wir betrachten unseren Körper und die körperlichen Bindungen als das Ein und Alles unseres Lebens. Aber wenn wir die innere
Schau entwickeln, erscheint das ganze System der Schöpfung in einer anderen Form. Wenn wir das Leben im Jenseits erfahren könnten, während wir leben, würden wir den schmerzhaften Auswirkungen vom Auf und Ab des Lebens entgehen. Zum anderen würde uns
die Furcht vor dem Tod nicht länger zusetzen. Durch die höhere
geistige Verbindung würden alle äußeren Freuden ihre Anziehungskraft verlieren und schal werden. Nur dann werden wir beginnen,
die Dinge in ihrer wahren Perspektive zu sehen. Als Ergebnis würden wir Erfolg auf jedem Lebensweg erlangen. Wenn die Aufmerksamkeit unter Kontrolle ist, können wir sie nach unserem Willen
lenken. Alle großen Seelen machen uns auf die wichtige Tatsache
aufmerksam, dass wir in erster Linie Menschen sind. Maulana Rumi
sagt: „Ein Tier mit nach unten gerichtetem Kopf mag wohl dauernd
an Essen und Trinken denken, aber Schande über den Menschen,
dessen Haupt aufwärts gerichtet ist, wenn er aber ständig nach unten
schaut.“
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Der Mensch nimmt den höchsten Platz in der Schöpfung ein. Er
sollte immer nach oben blicken - zu den höheren Werten des Lebens
- und versuchen, seine eigene Größe zu erkennen. Außerdem wurde
der Mensch damit gesegnet Nar-Naraini-Deh oder der Wohnsitz
des Menschen und Gottes zu sein. Wir sollten Gott erkennen, während wir im Körper sind. Wenn wir diese Aufgabe erfüllen, haben
wir vollen Nutzen aus dem menschlichen Dasein gezogen. Wenn
ein Tropfen Wasser einmal eine Perle geworden ist, indem er in die
Muschel einging - die Seele hat Gott erkannt -, kann die Schale jederzeit zerbrechen. Es gibt nichts zu befürchten. Im Gegensatz dazu
ist es verhängnisvoll, wenn man die menschliche Umhüllung abschüttelt, bevor man die Gottheit erreicht hat. In den Evangelien
wird es der Tod der Seele genannt. Das ist der Grund, warum die
Angst vor dem Ableben die ganze Welt heimsucht. Wer aber das
Mysterium des Lebens gelöst hat, fürchtet den Tod am wenigsten.
Kabir sagt:
„Der Tod, vor dem die ganze Welt zurückschreckt,
ist mir willkommen,
ich freue mich über ihn,
denn er ist der Vorbote vollkommenen Friedens
und vollkommener Freude.”
Schon der bloße Name „Tod“ macht ihn (Kabir) glücklich, denn
der Schleier der Materie, des Körpers, wird zerrissen, und er wird
ein für alle Mal mit dem Herrn verschmelzen. Von Maulana Rumi
heißt es, dass er in seinen letzten Tagen ernsthaft krank war. Viele
fromme Moslems besuchten ihn und begannen, für ihn zu beten.
Maulana Rumi, der sich in einem Trancezustand befand, wachte auf
und sagte: „O Brüder, möge euch dieses Gebet segnen. Wollt ihr
nicht, dass dieser Körper, der einen Schleier zwischen meinem
Selbst und Gott bildet, für immer vergeht und ich so in Ihm Ruhe
finde?” Das ist der Ausspruch eines erwachten Menschen, der Gott
im lebendigen Körper erkannt hat. Der Herr ist nicht von uns getrennt, und wir sind nicht getrennt von Ihm. Aber weil wir unsere
Interessen nach außen auf die Sinnesebene wenden, haben wir un-
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sere Identität vergessen. Erforderlich ist, dass wir unsere Aufmerksamkeit von den weltlichen Bestrebungen freimachen und „nach innen gehen”, wie es Emerson nennt. Das ist der Akt des Zurückziehens. Es bedeutet nicht, dass wir unsere Sinne unterdrücken sollen.
Aber sie sollten auf eine solche Art geleitet werden, dass sie den
Geist sowohl auf der physischen Ebene als auch auf der inneren
Ebene unterstützen.
Unser physisches Auge kann nur physische Dinge sehen. Wenn
wir unsere Augen schließen, sehen wir innen nichts. Sind wir nicht
spirituell blind? Genauso sind unsere Ohren nur für äußere Musik
geöffnet und können Sat Bani, das wahre WORT oder Udgit, die
Musik des Jenseits, die in jedem von uns erklingt, nicht hören. Sind
wir nicht taub? Wenn nicht, woran liegt es sonst? Während sich das
Elixier von Naam im Innern befindet, laufen wir blindlings hinter
äußeren Objekten her. Was für ein bedauerlicher Zustand! Deshalb
sagen uns erleuchtete Seelen, dass jedes Individuum das göttliche
Licht in sich hat. Schaut es mit euren eigenen Augen. Gegenwärtig
jedoch können wir es nicht. Der Grund dafür ist, dass unsere Aufmerksamkeit woanders gefangen ist. Shamas-i-Tabrez sagt: „Ich
habe Tausenden, die blind geboren waren, inneres Sehen verliehen,
durch das sie den allgegenwärtigen Herrn sehen können.”
Auch jetzt werden so viele blinde Menschen initiiert. Sie sind
überglücklich und voller Freude, das Licht im Innern zu sehen.
Wenn ihr die innere Schau entwickelt habt, ist euer Zweck erfüllt.
Es spielt keine Rolle, ob ihr fleischliche Augen habt oder nicht. Wir
wissen nichts über diese Wissenschaft. Sie ist eine uralte Weisheit,
die wir vergessen haben. Große Seelen sind immer von Zeit zu Zeit
erschienen und haben diese spirituelle Wissenschaft neu belebt.
Nachdem ein Heiliger seinen irdischen Aufenthalt beendet hat,
kommt ein anderer Mahatma oder eine große Seele, um die göttliche
Arbeit zu tun. Meisterseelen sind sehr, sehr selten, aber die Welt war
nie ohne eine von ihnen. Das Gesetz von Bedarf und Versorgung ist
ewig. Es ist Nahrung für die Hungrigen und Wasser für die Durstigen da. Wenn der Schüler bereit ist, erscheint ein Guru.
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„Diese Welt ist wie ein Traum.
Begreife, o Herz, nichts hier ist unser eigen.”
Gott schuf den Menschen. Er ist ein beseelter Körper. Die Seele
ist vom Wesen Gottes. Dieselbe Seele belebt uns alle. Sie ist ein
Tropfen aus dem Meer der Allbewusstheit. Aber unglücklicherweise ist unser Geist mit dem Körper auf der Sinnesebene so sehr
identifiziert, dass wir unser wahres Wesen verloren haben. Das Leben, das wir bis jetzt lebten, gleicht einem Traum. Wenn wir sterben, wenn die Seele den Körper verlässt, sind unsere Taten wie ein
Traumbild. So sagt Kabir, dass die ganze Welt wie ein Traum ist.
Was wir um uns herum sehen, erscheint uns als etwas Wirkliches
oder Unwandelbares. Was ist der Grund dafür? Es kommt daher,
dass wir im Bereich der Relativität leben, in dem sich alles ununterbrochen ändert. Wenn sich zwei Dinge mit derselben Geschwindigkeit verändern, scheinen sie in Bezug aufeinander beständig zu sein.
Von der Körperebene aus können wir diese Veränderung nicht begreifen. Was für eine große Täuschung! Jedoch einer, der das innere
Sehen entwickelt hat, durch das Überschreiten der Begrenzungen
des Körpers, kann klar erkennen, dass die Materie sich jeden Augenblick verändert. Diese Welt ist wie eine Fata Morgana in der
Wüste. Was wir in diesem Traum sehen, mag im Augenblick als
wahr erscheinen, aber wenn man die Augen aufmacht, ist alles verschwunden. Man fühlt sich genauso, wenn die Stunde des Todes
herankommt. Aber dann aufzuwachen ist von keinerlei Nutzen, weil
die Zeit abgelaufen ist. Zum anderen müssen wir erkennen, dass uns
nichts begleiten wird, was von dieser Welt ist. Mit dem Wort „uns“
meinen wir nicht den materiellen Körper, sondern unser Selbst, das
eine bewusste Wesenheit ist. Daher lenken erwachte Seelen unsere
Aufmerksamkeit immer auf die Tatsache, dass wir getäuscht werden. Wenn es überhaupt etwas Wahres oder Ewiges gibt, dann ist es
entweder die Seele oder die Überseele.
„O Wahrheitssucher wisset,
dass dieser Körper falsch und vergänglich ist.
Erkennet allein Ram, den alles durchdringenden Geist,
der darin wohnt, als wahr!”
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Kabir rät uns hier, dass wir in dem sich ändernden Panorama des
Lebens einen wahren Begleiter der Seele suchen sollten. „Wellen
blinder Vernarrtheit reißen die ganze Welt mit.” Da wir uns mit dem
Körper identifizieren, sehen wir die äußere Welt von der Ebene des
Körpers aus. Deshalb ist Bindung das natürliche Ergebnis. Kabir
sagt daher, dass sich die ganze Welt in der Umklammerung der Verblendung befindet, ohne Rücksicht auf die Tatsache, ob einer gelehrt oder ungebildet ist. Solange sich der vom Gemüt gelenkte
Geist mit dem Körper auf der Sinnesebene gleichsetzt, treiben
beide, Gelehrte und Ungebildete, im selben Boot. Nur durch das Erheben über das Körperbewusstsein gelangt man zur Wahrheit. Die
Wirklichkeit ist nur eine Sache, es scheint aber anders zu sein. Alle
sind in der Knechtschaft der Materie gekettet. Es gibt eine Geschichte von einem großen Ergebenen, der Chhajju hieß. Er hatte
die Gewohnheit vor dem Begräbnis zu tanzen und Loblieder zur
Ehre des Herrn zu singen, wenn jemand in der Nachbarschaft starb.
Dann starb sein eigener Sohn. Wie gewöhnlich, begann Chhajju vor
dem Leichnam zu tanzen. Aber die Leute merkten schon nach kurzer Zeit, dass er die alte Melodie nicht fand.
Bevor wir nicht lernen, das Gemüt und die Sinne routinemäßig
zu überschreiten, können wir die Wellen der Betörung nicht loswerden. Wir müssen zu uns selbst finden und in der Lage sein, die Welt
von einer höheren Ebene aus zu sehen, die sich von der physischen
unterscheidet. Wer das tut, wird vom Auf und Ab des Lebens am
wenigsten berührt. Er verhält sich unter allen Lebensumständen
gleich.
Einmal besuchte mein Meister Baba Sawan Singh Ji seinen
Meister Baba Jaimal Singh. Sein kranker Sohn, dessen Zustand
ziemlich ernst war, begleitete ihn. Unglücklicherweise verschied
der Sohn, ehe sie die Dera Beas im Punjab erreichten. Hazoor sagte
immer, dass er auf den toten Körper schaute und dann sein Herz
prüfte, um seine Reaktion auf dieses Unglück zu ergründen. Wie er
es beschrieb, hatte dieser Tod praktisch keine Auswirkung auf sein
Gemüt. Das ist der Zustand vollkommener Wesenheiten.
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„Wie ein Wasserkrug, der einmal zerbrochen ist,
nicht mehr zusammengefügt werden kann,
ebenso kann ein Blatt, das vom Baum fiel,
nicht wieder mit ihm verbunden werden.”
Nun erläutert der große Lehrer dieses Gleichnis. Angenommen,
ein Krug enthält Wasser; früher oder später wird er leer werden.
Ähnlich enthält unser Körper einen bestimmten Vorrat an Lebenskräften, entsprechend den Pralabdh oder Schicksals-Karmas.
Jeder Atemzug und jede Nahrung sind für jeden festgelegt.
Wenn der Vorrat verbraucht ist, müssen wir dieses Haus, den Körper, verlassen. Aber bei eingeschränktem Gebrauch der Lebenskräfte können wir die uns zugemessene Lebensspanne verlängern.
Ihr werdet zum Beispiel feststellen, dass wir normalerweise 14-15mal in der Minute atmen. Wenn wir aber ein Leben voll Leidenschaft oder Zügellosigkeit oder Zorn führen, wird unser Atem erhöht auf 28-50-mal in der Minute. Dadurch wird das Leben um die
Hälfte verkürzt. Ihr habt sicher einmal das allgemeine Sprichwort
gehört, dass Laster das Leben eines Menschen verkürzen.
Durch ein Leben der Mäßigung und Meditation atmet man nur
drei- oder viermal in der Minute. Mit dem Ergebnis, dass das Leben
um das Dreifache verlängert wird. Ein Yogi kann durch rechte Kontrolle und Regulierung der Lebenskräfte zusammengenommen
Jahre in einem Trancezustand verbleiben. So kann man seine Lebensspanne um Tausende von Jahren verlängern. 1950 traf ich einen
Sikh mit Namen Kishan Singh. Er war damals 125 oder 150 Jahre
alt. Er erzählte mir, dass er gewöhnlich zwei Jahre in Trance verweilen würde durch Kumbhak, eine Yoga-Übung, die sich mit den
Pranas beschäftigt. Seine Augen waren so gut, dass er sogar bei
Mondlicht lesen konnte. Dann waren auch noch all seine Zähne in
Ordnung. Kabir sagt deshalb, dass jeder Tag, jede Stunde, nein, jede
Minute unser Vorrat an Lebenskräften kleiner wird. Das bringt uns
dem letzten Ende, dem Tod, näher.
Jemand kam zu einem Mahatma, einer großen Seele und teilte
ihm mit, dass ein bestimmter Mann seine letzten Atemzüge mache.

20

EINE GROSSE TÄUSCHUNG

Der Mahatma fragte: „Wie alt ist er?” „Siebzig Jahre”, erwiderte der
Fremde. Daraufhin sagte der Mahatma: „Der Sterbende hat seinen
Vorrat an Lebensenergien während der letzten siebzig Jahre erschöpft. Jetzt handelt es sich nur noch um eine Frage des letzten
Atemzuges.“ Die Zeit und die Flut warten auf niemanden. Das
menschliche Leben ist eine goldene Gelegenheit für uns. Wir sollten
das Beste daraus machen. Wie können wir das? Dafür sollten wir
zur ambrosischen Stunde der frühen Morgendämmerung aufstehen,
uns über das Körperbewusstsein erheben und unser Selbst erkennen.
Weiter sagt Kabir, dass, genau wie ein vom Baum gefallenes Blatt
nicht wieder an ihn zurückkann, niemand wisse, wann wir wieder
eine menschliche Geburt bekommen, wenn wir die Gelegenheit einmal verpasst haben. Nur in diesem Kleid kann man zur Wahrheit
kommen und nicht in niedrigeren Geburten. Der Mensch ist ein Verstandeswesen und kann Recht von Unrecht unterscheiden. So kann
er an der Wahrheit festhalten und sie durch das Unwahre, den Körper und die dem Körper beigeordneten Dinge, erreichen. Große Seelen haben die Menschheit zu allen Zeiten erweckt. Sie erwecken sie
auch jetzt und werden dies in alle Zukunft tun. Sie betonen unablässig die Wichtigkeit der menschlichen Geburt.
„Dein menschliches Leben vergeht umsonst,
erwache, o stolzer Mensch,
aus dem tiefen Schlummer!”
Der große Lehrer sagt, dass jeder von uns diese goldene Gelegenheit des menschlichen Lebens mit nutzlosen Beschäftigungen
vergeudet. Alle sind in Unwissenheit eingetaucht. Wir haben weder
unser Selbst erkannt, noch die Gotteskraft in uns. Wir haben die
Wirklichkeit der Welt nicht von einer höheren Ebene aus gesehen.
Was für eine große Täuschung! Deshalb ermahnen uns erleuchtete
Seelen, zur Wahrheit zu erwachen und so von der begrenzten Zeit,
die uns zur Verfügung steht, rechten Gebrauch zu machen. Weiterhin sollten wir die wirkliche Führung eines spirituellen Adepten suchen, der uns bei der Selbsterkenntnis unterstützen kann. Wenn wir
auf unsere momentane Notlage schauen, sehen wir, dass wir vom
Morgen bis zum Abend entweder mit der Ernährung des Körpers
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oder anderen körperlichen Angelegenheiten beschäftigt sind. Wir
sind jedoch einfach ein Bewohner im Körper und nicht der Körper.
Früher oder später müssen wir nach Seinem Willen dieses Haus räumen. Nehmen wir ein weltliches Beispiel. Wenn vom Gericht ein
Räumungsbefehl ausgestellt wird, werden alle Besitztümer des
Hauses umgehend hinausgeworfen. Genauso haben wir keine Wahl
und müssen den göttlichen Befehl ausführen und den Tabernakel
oder Schrein des Fleisches verlassen. Nun ist die Frage: „Sind wir
für diese Möglichkeit, die als Tod bekannt ist, vorbereitet?“ Schaut
nach innen und seht, worauf wir wirklich ausgerichtet sind. Die Seele ist die treibende Kraft hinter dem Körper. Deshalb heißt es:
„Der Körper lebt so lange,
wie die Gotteskraft in ihm ist.
Sobald ihn die Gotteskraft verlässt,
wird der Körper zu einem Haufen Staub.”
Dieses Haus (der Körper) bleibt so lange schön, wie diese Kraft
(die Seele) in ihm ist. Wer kümmert sich noch um den Körper, wenn
sie sich daraus zurückzieht?
„Niemand will den toten Leib behalten,
nicht einmal für eine kurze Zeit.
Jeder beeilt sich,
ihn so bald wie möglich loszuwerden.”
Das ist also der Wert dieser sterblichen Hülle. Oh weh, wir kennen alle das Lebensprinzip oder die Kraft, die den Körper belebt,
gar nicht! Wenn wir überhaupt etwas wissen, ist unser Wissen rein
theoretisch und auf das beschränkt, was in den Schriften steht. Praktisch haben wir diese Kraft weder gesehen noch sie erfahren. Wenn
wir nicht in der Lage sind, unseren Geist willentlich vom Körper
zurückzuziehen, gibt es dann Hoffnung für uns? Das bedeutet, dass
wir das Einzelauge, mit dem wir die Wahrheit sehen können, noch
nicht entwickelt haben. Als Folge erscheint diese Ebene der Relativität als etwas Ewiges und Unveränderliches.
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„O Mensch, lass dich nicht
durch die schönen Gesichter täuschen,
dein Aufenthalt in dieser Welt ist sehr kurz.”
Der große Lehrer sagt, dass wir unsere Aufmerksamkeit nicht
auf den Glanz und die Schönheit der äußeren Welt beschränken sollten. Ganz gleich, ob einer ein gutes oder finsteres Aussehen hat, alle
sind Tod und Verfall unterworfen. Man kann es mit einer Aufstellung von Feuerwerkskörpern vergleichen, in der es verschiedene
Arten von Leuchtraketen gibt, die die Form von Pferden mit deformierten Nasen und von Häusern mit krummen Wänden haben können. Aber sobald ein brennender Span an die Raketen gehalten wird,
werden alle nach einer sehr kurzen Vorstellung zu Asche. Genau
das ist der Fall mit unserer Hülle aus Erde. Der Tod ist ein großer
Gleichmacher. Er unterscheidet nicht zwischen arm und reich, weiß
und schwarz, hoch und niedrig. Alle weltlichen Dinge sind mit dem
physischen Körper verbunden. Alles auf der materiellen Ebene, einschließlich unseres Körpers, ist der Zerstörung und Auflösung unterworfen. Was ist dann beständig oder ewig? Es ist unser eigenes
Selbst oder unsere individuelle Seele. Wir sollten sie erkennen und
erfahren. Einer, der Selbsterkenntnis erreicht hat, wird dem Kreislauf der Geburten und Tode für immer entkommen. In diesem Zusammenhang sagt Soamiji:
„O Seele, der Himmel ist dein Aufenthaltsort,
aber o weh, du bist in der Knechtschaft der Materie gefangen.”
Die wahre Heimat der Seele ist dort, wo es überhaupt keine Materie gibt. Aber, so seltsam es scheinen mag, sie hat sich im Schmutz
der Welt verfangen - dem mächtigen Irrgarten von Gemüt und Materie. Solange wir nicht zu uns selbst kommen, kann unser Geist das
Haus des Herrn nicht betreten. Nur indem wir in das Reich Gottes
gelangen, können wir das ewige Leben erhalten.
„Dein Gemüt ist an das Haus (den Körper) gebunden,
das schließlich verlassen werden muss.
Du kümmerst dich überhaupt nicht
um deine wahre Heimat, wo du ewig weilen wirst.“
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Man betrachtet den Körper und die weltlichen Dinge, die zurückgelassen werden müssen, als das Ein und Alles des menschlichen Daseins. Aber am wenigsten Gedanken machen wir uns über
den Ort (das Reich Gottes), wo wir für immer leben müssen. Wie
können wir so jemanden als weise betrachten? Die Veden sagen:
„Erhebe dich, erwache und ruhe nicht, bevor das Ziel erreicht ist.“
Das bedeutet offensichtlich, dass unsere Aufmerksamkeit woanders
beschäftigt ist. In anderen Worten, wir haben unser Selbst in der
Bindung und Täuschung der Welt verloren. Das kommt daher, weil
wir unseren Geist so behandeln, als sei er dem materiellen Körper
gleich. Guru Arjan sagt:
„Erwache, o Reisender
du hast dich auf dem Weg
zu deinem Bestimmungsort verspätet.“
Die Pilgerseele muss, nachdem sie das Physische überschritten
hat, die Regionen von And (astral), Brahmand (kausal) und Par
Brahm durchqueren. Hinter all diesen liegt unsere wahre Heimat
Sach Khand oder Sat Lok. Die Reise ist lang und beschwerlich. Aber
o weh, wir schlafen im Schmutz der Sinnesfreuden. Der wahre Lehrer macht uns deshalb darauf aufmerksam, dass die Welt nicht unser
ständiger Aufenthaltsort ist. Während man hier ist, sollte man sich
mit solchen Dingen beschäftigen, die unserer Seele von Nutzen sein
können. Daher heißt es:
„Durch großes Glück hast du
eine menschliche Geburt erhalten,
das ist die einzige Gelegenheit für dich,
dich mit dem Herrn zu verbinden.
Alles andere in der Welt ist von keinem Nutzen.
Suche die Gesellschaft der Heiligen,
und lerne, dich mit dem heiligen WORT zu verbinden.“
Die menschliche Geburt, die man durch die Fülle der Karmas
erhält, ist ein seltener Vorzug. Hier können wir die Aufgabe der
Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis erfüllen. Die Evangelien sagen: „Du bist an der Reihe, Gott zu begegnen.“ Wir sollten diese
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Gelegenheit zu unserem äußersten Vorteil nützen. Aber es ist erschütternd zu sehen, dass wir nur mit unnützen Bestrebungen der
Welt beschäftigt sind. Sie haben am wenigsten mit unserer Seele zu
tun. Unsere ganze Zeit wird mit den Angelegenheiten des Körpers
verbraucht. Der Mensch ist eine dreifache Wesenheit und umschließt Körper, Intellekt und Seele. Wir haben auf den verschiedenen Lebensgebieten, physisch, sozial, politisch und intellektuell,
ausgezeichnete Erfolge errungen. Wir haben wunderbare Erfindungen gemacht. Der Mensch kann über die mächtigen Meere schwimmen und in den Lüften fliegen. Wir haben auch zerstörerische Waffen, wie die Atombombe, hergestellt. Eine Atombombe kann Millionen kostbarer Menschenleben zerstören. Obwohl wir all das und
noch viel mehr erreicht haben, haben wir den wichtigsten Teil unseres Lebens arg vernachlässigt - den spirituellen. Körper und Intellekt erhalten ihre Kraft von der Seele, von der wir nichts wissen. Der
Mensch sollte sich in jede Richtung entwickeln. Nur einer, der Vollkommenheit auf dem Gebiet des Körpers, des Intellekts und der
Seele erreicht, könnte ein vollkommenes Wesen genannt werden.
Weil wir mit einem menschlichen Leben gesegnet wurden, sollten wir uns in den Angelegenheiten der Welt so verhalten, dass wir
zum Kronjuwel unseres Lebens kommen können. Wie können wir
das erreichen? Wir sollten zu einer erwachten Seele gehen und uns
in ihrer Gesellschaft aufhalten, einer Seele, die ihren Geist von den
Fesseln des Gemüts und der Sinne befreit hat und durch das Überschreiten des Körperbewusstseins sich selbst analysiert hat. Außerdem sollte sie die Erfahrung der Gotteskraft im Innern aus erster
Hand besitzen und in der Lage sein, diese Erfahrung anderen zu vermitteln. Allein in der Gemeinschaft solcher Menschen können wir
Selbstbewusstsein erlangen und dann in das kosmische Bewusstsein
aufsteigen. Was empfehlen die entwickelten Seelen? Wir sollten uns
mit Naam oder dem heiligen WORT verbinden. Diese Kraft erhält
die ganze Schöpfung. Naam hat zwei Bedeutungen: die eine ist nur
eine Silbe, die andere ist die Kraft, welche diese Silbe benennt. Die
eine ist der Name, die andere das Benannte. Das bloße Kennen des
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Namens ist von geringer Bedeutung, wenn wir nicht seine Eigenschaft kennen. Naam ist die Kraft, mit der wir eine Verbindung herstellen müssen. Lediglich Namen oder heilige Worte zu wiederholen, stellt nur eine Anfangsstufe dar. Von hier ausgehend, werden
wir eins mit der Naamkraft. In anderen Worten, wenn unsere Seele
den Körper überschreitet, nachdem sie sich von der Einwirkung des
Gemüts und der Sinne befreit hat, wird sie sich mit dem WORT verbinden und dann ihre wirkliche Quelle erreichen. Die Naamkraft hat
ihren Ursprung im Namenlosen.
So sind zwei Dinge sehr wesentlich: Erstens die Gemeinschaft
erleuchteter Seelen und liebevolle Hingabe an sie. Zweitens die Verbindung mit Naam. Es ist auch als Shabd bekannt. Die Veden nennen es Shruti, die Upanischaden beziehen sich darauf als Udgit, die
Musik des Jenseits. Die Moslem-Heiligen nennen es Kalma und erklären, dass vierzehn Tabaqs oder Regionen durch es geschaffen
wurden. Die Hindus benennen es Nad und schreiben ihm die Offenbarung von vierzehn Bhavans oder Regionen zu. Beide sprechen
von derselben Sache. Dieses Kalma oder Nad ist wortlos. An einer
Stelle hat Maulana Rumi erwähnt:
„O Gott, zeige mir den Ort,
von dem das wortlose Kalma hervorgeht.”
Der Gurbani sagt in diesem Zusammenhang: „Naam oder das
heilige WORT erhält die verschiedenen Ebenen und Unterebenen in
der Schöpfung.” Wieder heißt es: „Die ganze Schöpfung entsprang
aus Naam.”
Es ist die allererste Offenbarung Gottes und für die gesamte
Schöpfung verantwortlich. Naam ist die kontrollierende Kraft, die
hinter allem steht, was existiert. Wir sollten uns mit ihr verbinden.
Alle anderen Bestrebungen, mit denen wir zur Zeit beschäftigt sind,
sind von keinem Nutzen auf dem Weg gottwärts. Wir müssen die
uns zu Verfügung stehenden Dinge richtig benützen und uns nicht
in ihrem Genuss verlieren. Das höchste Ideal des menschlichen Lebens ist, unser Selbst mit dem WORT in Einklang zu bringen durch
die wirksame Führung eines Heiligen, der das personifizierte
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WORT ist. Wie können wir das erreichen?
„Lass ab von Egoismus, Habgier und Hinterlist,
und dann lebe wie ein freier
und furchtloser Mensch in der Welt.”
Wer kann die Wirklichkeit erfassen? Kabir sagt, dass einer, der
sich von den drei obengenannten Lastern befreit hat, dann alles in
den wahren Farben sieht. Zuerst der Egoismus. Einige werden vom
Rausch der Macht beeinflusst. Andere sind stolz auf ihre Gelehrsamkeit und ihr Wissen. Wieder andere sind stolz auf ihren Reichtum und denken, sie können alles erreichen. Deshalb sagt der große
Lehrer, dass solche Leute um keinen Preis zur Wahrheit gelangen
können. Außerdem suchen sie wegen ihrer Eitelkeit nie die Nähe
eines Menschen der Intuition oder Erkenntnis. Aus diesem Grund
ist das Austilgen des Egoismus unerlässlich. Nur dann werdet ihr
rechtes Verstehen und richtige Einsicht entwickeln. Zweitens, wenn
immer ihr etwas tut, seid frei von Habsucht. Ein habgieriger Mensch
betrachtet alles von einem selbstischen Standpunkt aus. Er ist am
wenigsten besorgt über die Wirklichkeit einer Sache. Nimm einen
Diener. Zahle ihm fünfzig Rupien und du bekommst jede Art von
Aussage zu deinen Gunsten von ihm. Wenn jemand anders demselben Mann hundert Rupien bezahlt, wird dieser bereitwillig gegen
den ersten sprechen. Wie kann ein solcher Mensch die Wahrheit erkennen? Drittens, sei nicht hinterlistig. Obwohl man weiß, dass eine
Sache falsch ist, tut man sein Bestes, um diese Tatsache durch listige
Reden und Heuchelei zu verbergen. Wenn ihr einmal lügt, müsst ihr
noch weitere fünfzig Male lügen, um die Wahrheit zu verbergen.
Das machen die meisten Menschen. Das Ergebnis ist, dass wir von
der Wahrheit weit entfernt sind. Wenn man diese drei Laster - Egoismus, Habgier und Hinterlist - aufgibt, kann man Zeuge der göttlichen Glorie werden und die Dinge in ihrer wahren Perspektive sehen. So jemand hat in der Welt nichts zu befürchten.
„Alle Freunde, alle Verwandten,
Frau und Kinder müssen uns eines Tages verlassen.”
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Kabir sagt, dass all die weltlichen Verbindungen von vergänglicher Natur sind und zur Zeit des Todes zerrissen werden. Unsere
irdische Verwandtschaft entspricht genau den Pralabdh oder
Schicksals-Karmas. Wir kommen nur hierher, um unsere Rechnungen aus der Vergangenheit miteinander zu begleichen. Wenn das
erledigt ist, müssen wir alle gehen. Wir sollten deshalb einen wahren Gefährten suchen, der uns bis zum Ende nicht verlässt noch versäumt. Wer aber kann solch ein Freund sein?
„O Nanak, hör auf mit all den vergänglichen Banden
der weltlichen Beziehungen
und suche die Gemeinschaft eines wahren Heiligen.
Die Ersteren werden noch in diesem Leben zerbrechen,
während Letzterer sogar nach dem Tode
bei dir bleiben wird.”
Nanak ermahnt uns, alle Verbindungen mit den Menschen der
Welt aufzugeben und die ewige Freundschaft eines in Gott ruhenden
Heiligen zu suchen. Der Begriff „Heiliger” wird hier für eine wirklich erwachte Seele gebraucht, die in der Theorie und Praxis der
Spiritualität bewandert ist und nicht auf irgendeiner bestimmten äußeren Erscheinung oder einem bestimmten Etikett besteht. So nah
und lieb einem die Freunde und Verbindungen in der Welt auch sein
mögen, sie bleiben nicht durch Dick und Dünn bei uns. Alle haben
selbstische Ziele. Einige verlassen uns, wenn wir in Armut sind, andere bei langer Krankheit und langem Leiden und einige in widrigen
Umständen und Unglück. Höchstenfalls bringen euch ein paar zur
Verbrennungsstätte und das ist alles. Selbst die Ergebensten stehen
hilflos dabei, wenn man an der Tür des Todes steht und nach Atem
ringt. Keiner kann uns in diesem Augenblick zu Hilfe kommen - mit
Ausnahme der Meisterseele. Sie ist immer bei uns und beschützt
uns, wo wir auch sind, im Wald, auf schneebedeckten Berggipfeln,
in brennendheißen Wüsten oder in der Wildnis. Und wiederum erscheint sie am Jüngsten Tag, wenn alle weltlichen Verbindungen
zerbrochen sind, in der strahlenden Form des Meisters, um die abgeschiedene Seele ins Jenseits zu geleiten. Deshalb heißt es:
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„Dient dem wahren Meister
und entwickelt das heilige Wort.
Der Meister empfängt diejenigen beim Tod,
die ihr Bestes getan haben, ihm zu folgen.“
Der Meister bleibt unerschütterlich beim Initiierten bis zum letzten Ende. Wenn wir über das Körperbewusstsein steigen, führt er
unseren Geist als ein wahrer Führer allmählich von Ebene zu Ebene.
Er bleibt bei uns für immer und ewig und steht uns auch vor dem
Richterstuhl Gottes zur Seite. Mein geliebter Meister Baba Sawan
Singh Ji Maharaj pflegte zu sagen: „Wenn man nach dem Tod dem
Engel des Todes folgen muss, sollte man einem solchen Meister und
seinem Wort Lebewohl sagen.“
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DAS RÄTSEL DES LEBENS

DER MEISTER SPRICHT:

DAS RÄTSEL DES LEBENS
„Lebe, um zu lernen und lerne, um zu leben'’, ist ein uraltes
Sprichwort. Kein Mensch ist eine Insel für sich allein oder kann sich
für beliebige Zeit in einen Elfenbeinturm einschließen. Jeder von
uns baut sich eine Welt für sich selbst auf, entsprechend seiner mentalen Beschaffenheit.
Das menschliche Gemüt arbeitet auf mannigfache Weise. Es ist
ein immer aktives Instrument. Manchmal erinnert es sich der Vergangenheit, jedoch nur entfernt, aus der Tiefe des Unbewussten. Das
ist das Werk des sich erinnernden Gemüts, das Chit genannt wird.
Das Unbewusste ist ein großes Reservoir oder Lager aller Eindrücke, die man während der Lebenszeit sammelt und von Leben zu
Leben mit sich trägt. Einige dieser Eindrücke sickern beständig
durch das Unterbewusstsein und erscheinen an der Oberfläche des
Bewusstseins, mit oder ohne Bemühung von Seiten des Menschen.
Dies sind die Erinnerungen, die man sich zurückruft oder die automatisch kommen, wie es gerade der Fall ist. Da sie plötzlich vom
Unbewussten ins Bewusste auftauchen, fängt man an, bei ihnen zu
verweilen. Dieses Verweilen oder der Umgang mit vergangenen Ereignissen, Vorfällen und Erfahrungen wird Manas oder die Denkfähigkeit des menschlichen Geistes genannt. Wenn man das Für und
Wider einer Sache in Betracht zieht, beginnt man Schlüsse zu ziehen
und endet bei dem, was rationales Denken, die Urteilsfähigkeit des
Verstandes, Intellekt oder Buddhi genannt wird. Das eigene Verständnis des darin enthaltenen Wissens gibt einem das Gefühl der
Persönlichkeit, was Ego oder Ahankar genannt wird.
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Da wir von Erfahrung zu Erfahrung wachsen, weben wir wohl
oder übel eine zusammenhängende Kette von Ursache und Wirkung, die sich endlos von Leben zu Leben fortsetzt, ohne dass wir
etwas dagegen tun können. Wir können keinesfalls leben, ohne andere zu beeinflussen und ohne von ihnen beeinflusst zu werden.
Aber keiner kann mehr ausgeben, als er erhalten oder erworben hat.
Sogar die Natur kann nicht mehr geben, als sie von uns erhält. Man
kann nicht über sich selbst hinausgelangen und etwas hergeben, das
außerhalb der eigenen Reichweite liegt. Deshalb ist die Welt nur
eine Widerspiegelung des Gemüts, ein Bild oder ein Schatten ohne
Substanz oder Gehalt.
Ich hatte einmal Gelegenheit, ein Gita-Seminar zu besuchen.
Dieser denkwürdige Text ist, wie andere Schriften, voll esoterischer
Lehren, die ein Laie auf der Ebene des Intellekts nicht so einfach
verstehen kann, es sei denn, sie werden von einer erwachten Seele
erklärt, die sowohl in der Theorie als auch in der Praxis des Para
Vidya, des Wissen vom Jenseits, wohl bewandert ist. Jemand, der
eine wirkliche Erfahrung der Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis
hat, kann diese Sache genau erklären, die sonst das menschliche
Verständnis verwirrt. Alle Schriften singen das Lob einer solchen
individuellen Meister-Seele oder eines Gurus, der einen wirklichen,
augenscheinlichen Beweis dessen, was er sagt, geben kann, als evam
brahma, dort ist Brahma. Selbst in der Gita1 (Kap. 4-6) wird Nachdruck darauf gelegt, dass man erst einen Menschen der Verwirklichung finden muss, bevor man den Gottespfad kennenlernen kann.
Der Guru ist es, der erklären kann, was er bedeutet. Er stellt einen
wirklich auf den Pfad und kann den Aspiranten sicher und erfolgreich zum Ziel führen. Die Gita zum Beispiel sagt uns, dass der Gottesweg an dem Punkt zwischen und hinter den Augen beginnt. So
weit ist es gut. Wo aber dieser Punkt genau liegt, und wie man ihn
__________________________________
1
Bhagavat Gita: „Gesang des Erhabenen“; eine der zentralen Schriften des
Hinduismus; ca. zwischen 500-200 v. Chr. entstanden
(Alle Fußnoten sind die der Herausgeber.)
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erreichen und durchschreiten kann, ist etwas, das nicht einfach erklärt und damit abgetan werden kann. Es ist ein Thema von praktischer Bedeutung, denn der Geist muss diesem Punkt zugeführt werden, damit er einen Blick nach innen tut. Mit all unserer Gelehrsamkeit und unserer Klugheit können wir dies nicht tun, weil wir uns
Zeitalter um Zeitalter daran gewöhnt haben, uns nach außen in die
Sinneswelt zu verströmen.
Dies ist ein Thema, das abstrakt und schwer verständlich ist und
erfordert, dass man nach innen geht. Wortbilder geben nur den Sinn
wieder, können aber keine wirkliche Erfahrung vermitteln. Während der Diskussion ging ein Pandit, ein Schriftgelehrter, zum Rednerpult und forderte die Zuhörer auf, sich vorzubereiten für die Vision Gottes, die er jetzt geben wolle. Durch seine fundierte Logik
und seine Gelehrsamkeit hielt er die Zuhörerschaft in Bann, aber
über die Vermittlung eines Wortbildes hinaus, so schön es auch
klang, konnte er keinen wirklichen Beweis der Wirklichkeit geben.
Gelehrsamkeit bedeutet, wie ihr wisst, nichts weiter als gefolgertes
Wissen. Sie wirkt nur auf menschliche Gefühle und Empfindungen.
Wenn alles gesagt und getan ist, bleibt uns nichts übrig, als zu sagen:
„Wo nichts ist, da ist Gott“, wie es der große irische Dramatiker
W.B. Yeats ausdrückt oder wie wir in den Schriften lesen „Gott ist
unbegreiflich wunderschön.“ Soweit sie von Nutzen sind, sind diese
Aussagen richtig, aber sie können uns weder eine Ersthand-Erfahrung geben, noch bringen sie uns Gott auch nur ein wenig näher. So
sehen wir, dass uns jemand nur soweit bringen kann, wie er selbst
gekommen ist. Ein intellektueller Riese ist genau wie jeder von uns
innerhalb der Begrenzung seiner Sinne und seines Verstandes gefangen. Einer, der den mentalen Bereich nicht überquert hat, kann
uns keinesfalls über ihn hinausführen. Zweifelsohne müssen wir mit
Lesen, Schreiben und Denken beginnen. Das sind jedoch nur die
Grundschritte. Die heiligen Bücher sind unser größter Schatz. Wir
brauchen sie. Wir können sie lesen, aber mögen sie nicht vollkommen verstehen. Sie enthalten Edelsteine von spirituellem Wert, aber
wir sind nicht in der Lage, sie richtig zu bewerten und ihre wahre
Bedeutung zu verstehen. Auf der anderen Seite ist es der Mensch
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der Erfahrung und Verwirklichung, der kompetent ist, zu erklären,
was in den Schriften enthalten ist. Denn er spricht aus wirklicher,
eigener Erfahrung, ähnlich, wie jene alten Autoren, die in den vergangenen Tagen den Pfad beschritten und ihn in groben Zügen beschrieben haben. Daher heißt es:
„Hört auf das wahre Zeugnis der Heiligen,
denn sie sagen,
was sie wirklich in sich selbst wahrnehmen.“
Es ist allein die Erkenntnis, die den Menschen erweckt. Ein berührend vorgetragenes Lied ist weit mehr als bloße Poesie, denn es
bringt enthaltene Gefühle zum Ausdruck. Also heißt es:
„Es ist ein inneres Auge, das einen singen lässt.
Ein solches Lied bringt seinen eigenen Lohn mit sich.“
Wir fühlen, dass Gott alles durchdringt. Ja, es ist so. Aber eine
gefühlvolle Andeutung allein vermittelt nicht die wirkliche Wahrheit. Es ist nur die Aussage eines Blinden. Wir kennen die Geschichte mit den vier Blinden, die wissen wollten, was ein Elefant
ist. Der eine, der ein Bein des Tieres befühlte, dachte an ihn als eine
Säule, der andere, dessen Hand zufällig das Ohr berührt hatte, betrachtete ihn als einen ausgebreiteten Fächer. Der dritte, der den
Bauch berührte, dachte, er sei ein großes Fass. Der vierte, der den
Rüssel des Elefanten betastete, hielt ihn für einen Schlauch. So gab
jeder der vier eine eigenartige Beschreibung des Elefanten ab, weil
keiner das Tier gesehen hatte. Da ihre Zeugnisse auf individuellen
Gefühlen beruhten, waren sie nicht in der Lage, zu beschreiben, wie
das Tier wirklich aussieht. Auf diese Weise schleichen sich Irrtümer
ein, wenn wir von Menschen eine Darstellung von Gott hören, die
den Geist und die Kraft Gottes nicht erfahren haben. Jeder spricht
von seinem begrenzten Wissen aus, und dadurch erhalten wir einander widersprechende Ansichten der Gott-Erkenntnis. Andererseits
kann ein Mensch der Verwirklichung diese anscheinenden Widersprüche in Einklang bringen, da sie sich nur an der Oberfläche befinden und durch das begrenzte Wissen des Einzelnen hervorgerufen werden. Da die grundlegende Wahrheit dieselbe ist, packt eine
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erwachte Seele die Sache bei der Wurzel an, indem sie darlegt, dass
die verschiedenen Unvereinbarkeiten sich aus den individuellen Begrenzungen ergeben. Darin liegt die große Kluft zwischen den Aussagen, die auf Gefühlen und Empfindungen beruhen und Aussagen,
die aus wirklicher Erkenntnis kommen.
Lasst uns die Sache aus einem anderen Blickwinkel betrachten.
Gott ist Einer. Er wirkt unterschiedlich auf verschiedenen Ebenen.
Manchen erscheint Er als Brahma, der Schöpfer. Für andere nimmt
Er als Erhalter die Form von Vishnu an. Und für die, die auf seine
zerstörende Kraft schauen, hat Er die Gestalt von Shiva. Auf diese
Weise spaltet sich die Gesellschaft in verschiedene Gemeinschaften, die sich untereinander bekriegen. Die Lage kann mit einem großen Kraftwerk verglichen werden, das Elektrizität erzeugt. Es ist
dieselbe Kraft, die an einer Stelle als Heizapparat wirkt und an anderer Stelle bei der Herstellung von großen Eisblöcken verwendet
wird. Wer mit dem A und O der Elektrizität nicht vertraut ist, kann
keinesfalls die widersprüchlichen Funktionen verstehen, die die
gleiche Kraft erfüllt. Das wahre Wesen einer Sache ist in der Sache
selbst verborgen, wie Feuer in Holz, Butter in Milch oder Parfum in
einer Rose. Wir beschäftigen uns mit dem Mysterium des Lebens.
Wir wollen wissen, was das Leben ist und wie es die materiellen
Schichten belebt, mit denen wir uns bedeckt haben. Was ist die
Quelle, woher das Leben entspringt und wie es auf den verschiedenen Seinsebenen der Erde wirkt? Wir leben alle auf der Ebene der
Sinne und erfahren das Leben mit Hilfe der Sinnesorgane und des
Verstandes. All diese Werkzeuge sind ihrem Wesen nach beschränkt und geben uns keine zutreffende Antwort auf unsere Lebensprobleme. Wahres Wissen ist ein Wesenskern der Seele und unabhängig vom Verstand und von den Sinnen. Bevor wir nicht in der
Lage sind, eine Erfahrung des Bewusstseins außerhalb des Körpers
zu erlangen, können wir keine Ersthand-Erfahrung des in und um
uns in Fülle wirkenden Lebensimpulses bekommen. Daher steht in
den Veden: „Es gibt nur eine Wahrheit, aber die Weisen haben sie
verschieden beschrieben.“ In dem Augenblick, in dem wir die
Wahrheit in den Griff zu bekommen suchen, entzieht sie sich uns,
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und uns bleiben nichts als Worte, um die Wirklichkeit zu beschreiben. In der Brihadaranyaka Upanishad heißt es, dass der Versuch,
Gott in den Bereich des Intellekts zu bringen, so schwierig ist, wie
Durst durch alkoholische Getränke zu stillen oder aus Sand Fett
oder Talg zu gewinnen. Ein Heiliger hat es sehr schön ausgedrückt:
„Man kann Ihn nicht durch den Verstand erfassen, denkt man auch
ewig darüber nach.“
Spiritualität ist keine Angelegenheit des denkenden Gemütes
oder des folgernden Intellekts. Der Verstand ist sowohl eine Hilfe
als auch ein Hindernis. Schlussfolgerungen bringen uns auf eine negative Ebene, wo wir beginnen, an die Wirklichkeit als „Neti,
neti ...“ zu denken: Sie ist nicht dies und nicht das, was ist sie dann?
Dafür haben wir aber keine positive Antwort. Und es kann überhaupt keine Antwort in irgendeiner Sprache geben. Es kann nur
durch eine stumme Stimme oder eine sprachlose Sprache geantwortet werden. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz und eine ungesprochene Sprache - die durch die Seele erfahren werden kann, in einem
Flug des Einsamen zu dem Einsamen. Wie kann man aber diese erhabene Schau des Unsichtbaren erlagen? Das ist nur möglich, wenn
die Sinne bezwungen werden, das Gemüt sich in Ruhe befindet und
auch der Intellekt still ist. Mit anderen Worten: Es ist eine Erfahrung
außerhalb des Körpers. Das ist etwas sehr Seltenes. Ein vollkommener Mensch kann uns das rechte Verstehen und die rechte Einsicht
vermitteln. Ohne diese grundsätzliche Rechtschaffenheit gibt es keinen Weg aus dem Körper. Alle oberflächlichen Unterschiede lösen
sich in nichts auf, wenn wir innere Erkenntnis erlangen.
Vor uns liegt das Problem des Grihast vs. Tyag das heißt, das
des Lebens eines Hausvaters gegenüber dem eines Entsagenden. Einige glauben, dass Gott auch von einem Familienvater gesucht und
praktiziert werden kann, während andere darauf bestehen, dass das
Leben in der Wildnis eine Grundvoraussetzung der Gottverwirklichung ist. Die Wahrheit jedoch ist, dass keiner dieser Standpunkte
ohne rechtes Verstehen und ohne rechte Einsicht von Nutzen ist. In
diesem Zusammenhang sagen uns die Schriften: „Niemand erreicht
das Glück dadurch, dass er zu Hause bleibt oder sein Haus verlässt.”
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Wahres Glück ist ein Zustand des Geistes und hängt nicht von der
Umgebung ab. Wo ist es aber dann zu finden? Wir müssen unser
Gemüt in einen Zustand versetzen, der zum Glück führt. So heißt
es:
„Glück liegt im rechten Denken
und der rechten Führung,
die die Heiligen geben.”
Heilige, das muss man wissen, werden geboren und nicht erst
geschaffen. Sie erkennen Gott mit dem inneren Auge und haben
eine bewusste Verbindung mit dem Geist und der Kraft Gottes. Sie
sprechen aus wirklicher innerer Erfahrung und nicht von der Ebene
des Intellekts aus. Sie zögern nicht, die Dinge beim rechten Namen
zu nennen. Wenn sie die Wirklichkeit direkt und unmittelbar erkennen, erklären sie das einfach. Auf der anderen Seite ist ein Mensch,
der im Buchwissen bewandert ist, ganz von dem abhängig, was in
den Büchern steht und hat kein inneres Wissen anzubieten. Sein Bericht kommt nur vom Hörensagen und aus zweiter Hand.
Die Wahrheit des Ganzen ist, dass es einen Schöpfer gibt, der
das Universum erschaffen hat. Wir rufen Ihn und verehren Ihn mit
so vielen Worten: Ram, Allah, Gott und ähnliche. Dies sind nur Namen, die wir dieser Kraft gegeben haben. Diese Kraft ist nur Eine
und es spielt überhaupt keine Rolle, wie wir sie nennen oder rufen.
Um diesem Durcheinander der verschiedenen Namengebungen zu
entgehen, begannen die Alten, Ihn mit folgenden Worten anzubeten:
„Dir sei Anbetung, o Du Namenloser.” Das erst ist die richtige Einstellung. Es ist der Namenlose, den wir anbeten sollen und zwar im
Geiste. Die Anbeter des Namenlosen und des Unpersönlichen begannen, den Geist und die Kraft Gottes zu personifizieren, indem
sie Ihm Namen gaben, die sich auf die verschiedenen Eigenschaften
dieser Kraft bezogen. Dies war eine sehr einfache Hinführung zur
Gotteskraft. Der alles Durchdringende wurde RAM genannt. Die
Quelle aller Schöpfung hieß Vishva-Amber oder Bishamber. Als alles verzehrende Kraft war Sein Name Krishna. Auf diese Weise entstanden die unterschiedlichen Kulte und sozialen Gemeinschaften.
An diesen sozialen Gruppen ist an sich nichts Schlechtes, da es die
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Aufgabe jeder dieser Gruppen ist, die Menschen auf dem Wege des
geringsten Widerstandes zum Gipfel der göttlichen Glorie des Namenlosen zu führen. Aber unglücklicherweise sind wir im sozialen
Netz gefangen und finden uns eng gebunden an Kulte und Glaubensbekenntnisse, die wir selbst gebildet haben und vergessen dabei
die eine Wirklichkeit:
„Myriaden kommen zum Schießplatz,
um ins Schwarze zu treffen.
Die Religionen mögen zwar verschieden sein,
aber alle zielen auf die gleiche Wirklichkeit.“
Das Ziel und die Aufgabe aller Kulte und Bekenntnisse ist, wie
wir sehen, den Menschen vom Persönlichen zum Unpersönlichen zu
führen. Ob ihnen dies gelingt oder nicht, ist eine andere Sache. Spiritualität jedoch ist nicht an religiöse Gruppen oder an Berufszweige
gebunden. Ram Das, ein Schuster, hatte genauso das Recht zur Spiritualität wie Kabir, der Weber; Namdev, der Tuchdrucker oder
Tulsi Sahib, der Brahmane. Die sozialen Einteilungen sind alle
menschliches Machwerk. Genauso wie unsere sozialen Religionen.
Gott schuf den Menschen nach seinem eigenen Bild. Und der
Mensch, in seiner Suche nach Gott, versucht Gott zu personifizieren
und an sich zu reißen. Die Brahmanen waren die ersten, die Anspruch auf das Brahma Vidya oder das göttliche Wissen erhoben,
das mit keiner anderen Klasse geteilt werden sollte. Auf diese Weise
entstanden auf künstlicher Grundlage verschiedene soziale Gruppen
mit Ordnungen, welche sich in Erstarrung festfuhren und als Ergebnis davon langsam zerfielen. Jetzt könnt ihr selbst sehen, was der
Mensch aus dem Menschen gemacht hat. Die verkörperte Seele ist
dahin gekommen, dass sie sich selbst nur mit dem Körper identifiziert. Der menschliche Körper, der als wahrer Tempel Gottes geschaffen wurde, ist nun ein Tempel ohne Gott. Sind wir nicht alle
Kinder desselben Gottes? Wir sind sowohl innerlich als auch äußerlich auf die gleiche Weise gestaltet. Wir wurden mit einem wunderbaren Haus ausgestattet, um darin zu leben. Und dieses Haus ist wie
alles andere Materielle der Krankheit und dem Verfall unterworfen.
Die Sinne treiben uns beständig in die Gefilde der Sinnesfreuden.
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Das ist die schwerste Krankheit, unter der wir alle gleichermaßen
leiden. Wir sehen das, aber erfassen nichts. Mit all unserer Gelehrsamkeit und all unserem Wissen wissen wir nichts über die Wirklichkeit. Da wir das innere Sehen nicht entwickelt haben, sehen wir
die Dinge durch die gefärbten Brillengläser des Gemüts. Das ist der
springende Punkt des Problems. Mit Scheuklappen auf beiden Seiten sehen wir nur das, was uns direkt vor die Nase kommt. Das wird
individuelles Denken genannt, das getrennt ist vom kosmischen
Denken, welches dem göttlichen Plan, der das ganze Universum regiert, Rechnung trägt. Wir müssen deshalb innehalten und überlegen, wohin wir gehen. Sind wir auf dem rechten Weg? Wenn nicht,
wie sollen wir uns in die rechte Richtung wenden? Die sozialen Ordnungen stehen uns nicht im Weg. Auch sie haben ihren Sinn. Auch
die Gesellschaft muss nach gesunden Maßstäben gelenkt werden.
Dies ist die ethische Seite des Problems. Aber sie bedeutet nicht alles. In uns ist der innere Mensch, die Seele oder der Geist. Wir müssen auch für die Bedürfnisses des Geistes Sorge tragen. Der Mensch
lebt nicht vom Brot allein. Wir kümmern uns sehr um unsere physischen und intellektuellen Bedürfnisse. Aber was ist mit dem Geist?
Wir hatten nie Gelegenheit, nach innen zu schauen, noch haben wir
Zeit, es zu tun. Dies ist der wichtigste Teil unseres Wesens und dennoch wissen wir am wenigsten über ihn. Wir müssen uns über das
Körperbewusstsein erheben, um dadurch unseres Selbst bewusst zu
werden. Selbstverwirklichung steht am Anfang und am Ende unserer Entwicklung. Soamiji hat dies wunderschön erklärte:
„Wenn ihr euch über die Welt erheben wollt,
werdet ihr den Spuren der Heiligen folgen müssen.”
Die Heiligen kennen den wahren Wert der Welt, wir aber nicht.
Ich habe diesen einfachen Satz in meinen Reden im Westen oft gesagt. Die Wahrheit ist nicht so schwierig, wie sie einige gemacht
haben und wie die meisten von uns inzwischen auch glauben. All
das ergibt sich durch den Mangel an praktischer Erfahrung auf Seiten unserer Prediger. Predigen ist leider ein Beruf geworden - ein
bezahlter Beruf. Wir halten viele Dinge, über die wir kein wirkliches
Wissen haben, für wahr und nehmen sie an. Ein Blinder kann die
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Blinden nicht führen. All ihre feurigen Reden haben nicht einen
Funken wahren Feuers in sich. Sie sprechen auf der Ebene des Gemüts und des Intellekts, ohne wirkliches Wissen und Ersthand-Erfahrung der Wahrheit, mit dem Ergebnis, dass sie um die Sache herumreden. Anstatt die Wahrheit klar verständlich zu machen, machen sie sie schwerer verständlich. In ihrem Enthusiasmus legen sie
den Text auf so viele verschiedene Arten aus. Buchwissen ist unfruchtbares Land, solange man nicht die verborgene Wahrheit, die
die heiligen Bücher ausdrücken, erkannt und erfahren hat. Die göttliche Weisheit, die in den Büchern enthalten ist, wird Guptbani genannt oder die Darlegung der verborgenen Wahrheiten, zu denen die
Verfasser inneren Zugang hatten. Über diese ungesprochene Sprache oder Guptbani heißt es:
„Das WORT des Wortlosen hat die Wahrheit
durch alle vier Zeitalter verkündet.”
Dies ist die erhabene Wahrheit, die wir in unserem täglichen Leben begreifen und praktizieren müssen. Wer kann uns in die Geheimnisse des heiligen WORTES einführen? Keiner außer einem
Heiligen, der das personifizierte WORT ist. Das WORT ist die einzige Wahrheit oder Sat, während alles andere auf der Welt nur ein
Schatten des WORTES ist. Und ein Schatten ohne Substanz hat
keine Wirklichkeit. Wir müssen uns deshalb mit der Wahrheit verbinden. Diese Verbindung mit der Wahrheit wird Satsang genannt.
Wer gibt uns diese Verbindung? Wie oben gesagt, ist es möglich,
sie mit Hilfe eines Menschen zu erlangen, der selbst eins ist mit der
Wahrheit. Er ist Sat Saroop, das Fleisch gewordene WORT. Das ist
der wahre Satsang. Die Klugen und Gelehrten mögen mit den heiligen Texten vertraut sein, soweit es die Sprache betrifft, aber sie können nicht in die tiefsten Tiefen, die weit unter der Oberfläche liegen,
eintauchen. Deshalb wird und kann uns die Verbindung mit ihnen
kein rechtes Verstehen und keinen Kontakt mit der Wahrheit vermitteln, von der sie sprechen. Was sie tun, ist nichts als eine Propagandatätigkeit, um den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Der
eine verdient seinen Lebensunterhalt, indem er Land pflügt, ein anderer, indem er sich durch Bücher gräbt. Licht aber kommt von
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Licht und Leben von Leben. Einer, der selbst in der Dunkelheit der
toten Materie lebt, kann uns nicht aus ihr hinausführen in das Licht
Gottes in unserem Innern, gleich, ob wir Hindus, Mohammedaner,
Sikhs oder Christen sind. Das Licht Gottes ist das Leben von allem
und wir leben durch dieses Licht. Wir müssen es auf einer höheren
Ebene erlangen, als es die unseres physischen Seins ist. Wir können
dies nur, wenn wir in Verbindung mit einem vollkommenen Meister
kommen, der Zugang zu den verschiedenen Wohnungen des Herrn
hat, der astralen, mentalen und spirituellen. Das ist die wahre Lehre
der Schriften, welche unaufhörlich vom Ruhm des Sant Satgurus,
des vollendeten Meisters, sprechen. Was lehrt er uns?
„Erkennet den Menschen als Mensch,
unabhängig von den sozialen Religionen,
denen er angehören mag.”
Dies ist also die erste Lektion, die wir erhalten. Ein Mensch mag
ein Brahmchari, ein Schüler des Brahm-Vidya, des Wissens von
Gott oder ein Jatadhari, einer mit ungekämmten, langen Haaren,
sein oder ein Einsiedler, der in einer Höhle im Wald lebt; das spielt
überhaupt keine Rolle. Mensch ist Mensch, begabt mit Körper, Gemüt und Seele - der alles durchdringenden Seele, die in einem wie
in allen gleichermaßen strahlt. Wir alle sind bewusste Wesen, die
vom Geist und der Kraft Gottes abhängen, die in jedem einzelnen
Wesen sind, sei es menschlich oder anders. Bedenkt nur einmal,
dass wir Bewohner eines Gefängnisses sind, das neun Tore hat, die
weit offen stehen. Können wir aus diesem Gefängnis entkommen,
wenn wir es möchten? Nein, wir können es nicht, so sehr wir es auch
versuchen mögen. Es ist eine kontrollierende Kraft in uns, die Körper und Seele für eine zugemessene Zeitspanne beisammenhält. Wir
entkommen aus dem Gefängnis nur, wenn sich die kontrollierende
Kraft aus unserem Innern zurückzieht. Diese Kraft ist unsere Hauptstütze. Nur das Wissen um die Gotteskraft ist es, das uns alles andere
erkennen lässt, ohne dass etwas zu wissen übrig bliebe. Den wahren
Einen wirklich zu erkennen, sollte unser einziges Ziel sein. Das
nennt man das rechte Verständnis des Menschen. Wer das rechte
Verständnis hat, wird beginnen, richtig zu denken, zu sprechen und
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zu handeln. Ein rechtschaffenes Leben bereitet den Boden für ein
höheres Leben - ein Leben über den Sinnen und dem Gemüt. All das
und noch mehr kann während des menschlichen Lebens erreicht
werden, was eine seltene Gnade ist. Wir können das Rätsel des Lebens jetzt und hier lösen. Alle Versprechen, die erst in der Zukunft
erfüllt werden sollen, sind von keinem Nutzen. „Traut nicht der Zukunft, wie schön sie auch sei“, sagen uns die Weisen. Wir haben die
goldene Gelegenheit, in wirklichen Kontakt mit der Wahrheit zu
kommen und wir müssen aus unserer lebendigen Gegenwart das
Beste machen. Alle sozialen Gemeinschaften und religiösen Bücher
sprechen vom Wert des Satsang. Bevor wir einen vollendeten Meister finden können, müssen wir die höheren Werte des Lebens erfassen und nach ihnen zu leben trachten. Das ist der erste Schritt in die
richtige Richtung. Der nächste ist, Satsang zu haben. Aber wie?
Jemand, der eins ist mit der Wahrheit, kann uns dieses Einssein
auch vermitteln. Ihr wisst, in dieser Zeit herrscht an Predigten kein
Mangel. Überall sieht man Podien und Kanzeln, von wo aus unsere
Prediger große Reden halten und laute Erklärungen abgeben. Was
ist trotz alledem das Ergebnis? Sind wir in irgendeiner Weise den
Grundwahrheiten des Lebens nahe oder sind wir weit von ihnen entfernt? „Der Kirche näher, aber Gott ferner”, ist die Erfahrung, die
wir in unserem täglichen Leben machen. Wir alle leiden unter dem
Mangel an Liebe. Es gibt nichts Gemeinsames, um Menschen verschiedener religiöser Bekenntnisse zusammenzubringen. Die Liebe
ist das Wesen Gottes, aber wir haben das noch nicht erkannt. Anstatt
einander näher zu kommen, treiben wir auseinander. Ein vollkommener Meister vereinigt die ganze Menschheit in den seidenen Banden der Liebe und bringt sie auf einer Ebene zusammen. Das ist das
Wesen von Sant Mat, dem Pfad der Meister. Er ist der gemeinsame
Versammlungsplatz, auf dem die ganze Menschheit zusammenkommen kann. Betrachten wir jetzt einen Psalm von Guru Nanak:
„Ein vollkommener Meister gibt uns einen weisen Rat.
Bei ihm lernen wir von der alles umfassenden Liebe.”
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Wer ist ein vollkommener Meister? Es ist ein Mensch der Verwirklichung und sieht die verborgene Hand Gottes um sich herum
wirken. Er ist ein bewusster Mitarbeiter des göttlichen Planes geworden. Der Gurbani sagt uns über den Satguru: „Wisset, dass ein
vollendeter Meister alles umfasst.” In seiner Gegenwart sitzen alle
als Brüder und Schwestern in Gott zusammen. Seine Anziehungskraft erstreckt sich nicht auf diese oder jene Gemeinschaft, sondern
erstreckt sich auf die ganze Welt. Er kümmert sich nicht um die sozialen und religiösen Etiketten, mit denen wir uns schmücken. Er
betrachtet uns von der Ebene der Seele aus, als beseelte Wesen, jedoch hilflos unter dem vernichtenden Einfluss des Gemüts, der Materie und der damit zusammenhängenden Dinge. Er bedauert uns in
unserer misslichen Lage. Da wir im Netzwerk der Welt gefangen
sind, versucht er, uns herauszuziehen. Er sagt uns, wie wir uns vom
machtvollen Druck der Sinne und Sinnesorgane befreien und das
Gemüt von ihnen lösen können. Und zu guter Letzt, wie wir den
Knoten zwischen dem Gemüt und dem Geist lösen können. Seine
Lösung dieses Themas ist eine praktische. Und sein Weg ist ein Weg
des Nachinnengehens mit Hilfe der Selbstanalyse. Er zeigt uns auf
wissenschaftliche Weise, wie das vollbracht werden kann. Wie ein
Meister-Wissenschaftler führt er uns in das Laboratorium des Geistes und zeigt uns, wie man das erreichen kann. Sehen ist die Grundlage allen Glaubens und bedarf keiner Erklärung. Er möchte gerne
Heilige aus uns machen, wie er selbst einer ist:
„Es ist ein weltweiter Unterschied zwischen
dem „Stein der Weisen“2 und einem Heiligen.
Der eine kann unedles Rohmetall
in gediegenes Gold verwandeln,
während der andere uns in seine eigene Form gießt.“

_______________________________
2

Der „Stein der Weisen“ (lateinisch: Lapis philosophorum) bezeichnet in der
Alchemie die zwischen dem 1. und 3. Jahrhundert entwickelte Vorstellung
von einem „Stein“, Lapis, der aus einer Substanz bestehen soll, die unedle
Metalle in edle Metalle und vor allem in Gold und Silber verwandeln könne.
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Es ist nicht eine Sache bloßen Theoretisierens. Die Theorie geht
zweifellos der Praxis voraus, aber wenn sie nicht in die Praxis umgesetzt werden kann, hat sie keinen Nutzen. Gegenwärtig finden wir
vielleicht tiefes Vergnügen an Sinnesfreuden. Wir kennen noch
keine höheren Freuden als diese, die nur von vergänglicher Art sind
und im Kern eine Spur Bitterkeit tragen. „Unser offenstes Lachen
ist mit Leid belastet.“ Erfreuen wir uns dieser Sinnesvergnügen
wirklich, oder treiben sie mit uns ihr Spiel? Noch einmal: Wie lange
können wir uns dieser Sinnesvergnügen denn erfreuen? Letztlich
werden entweder sie uns entrissen oder wir sind gezwungen, sie zu
verlassen. Trotz all der bitteren Erfahrungen, die beim Erwachen
den Freuden folgen, laufen wir noch immer hinter ihnen her und
fallen ihnen am Ende zum Opfer. Weit ist das Tor und wunderschön
der Weg der Welt, und haltlos stürzen wir kopfüber in unser Verderben.
Der Weg, der zum Glück führt, ist anders als der Weg der weltlichen Freuden. Er ist verlockender und beständiger als der andere.
Jeder Einzelne, wer er auch sei, kann ihn beschreiten. Ein Jat oder
Bauer wie Dhanna, beschritt diesen Pfad erfolgreich, ein Metzger
wie Sadna, konnte mit der Gotteskraft in Verbindung kommen. Sogar eine Prostituierte wie Ganika begann ein neues Leben und fand
den Herrn. Wir sind bestimmt nicht schlechter als jene. Können wir
nicht Ergebene des Herrn werden? Es ist nur eine Sache des Verlangens und Wünschens. Wir gehen den Weg, den uns das Gemüt führt.
Wie ein schlauer Weichensteller müssen wir den Kurs unseres Lebens ändern. Zu diesem Zweck werden wir eine erwachte Seele finden müssen. Sie wird unseren Blickwinkel ändern und uns die
Dinge im rechten Licht sehen lassen. Sie gibt uns etwas Süßeres,
etwas, das länger andauert und wirklich nutzbringend ist. Wenn wir
einmal eine Kostprobe des göttlichen Elixiers erhalten haben, verlieren wir unseren Appetit auf die Freuden der Welt.
Ich hatte großes Verlangen nach Gotterkenntnis. Ich las begierig. Tage und Nächte lang las ich Bücher, um etwas Greifbares zu
finden, das mir in meiner Suche helfen könnte. Aber alles war ein
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vergebliches Bemühen. Je mehr ich die Bücher las, desto entschlossener wurde ich, das zu bekommen, was sie predigten, indem sie das
alles durchdringende Wesen Gottes darlegten. Gott war zugleich in
allem enthalten und jenseits davon. Aber wie konnte ich zur Wahrheit gelangen, die allgegenwärtig sein sollte? Die Schriften konnten
mir keinerlei Erfahrung dieser Kraft geben. Ganz gleich, wie gut
Bücher sein mögen, sie sind dennoch ein recht blutleerer Ersatz für
das Leben. Bulleh Shah, ein Moslem-Heiliger, sagt:
„Warum trägst du eine Eselsladung Bücher auf deinem Kopf,
sie werden dir nichts einbringen als Kopfschmerzen.”
Daraus ersehen wir die Fruchtlosigkeit des Buchwissens. Die
leeren Worte enthalten keine Substanz und sie versagen kläglich,
wenn sie das geben sollen, von dem sie sprechen, Bulleh Shah fährt
fort zu erklären:
”Von den Worten komme zum WORT
und lass die endlosen Kreise leerer Reden.”
Wir können eine reiche Ernte der Liebe auf dem Boden unseres
Herzens erlangen. Bücher sprechen nur von Liebe - Liebe einer
niedrigeren Art, die nur oberflächlich ist. Liebe kennt kein zur
Schau stellen. Sie wächst weder auf Feldern, noch ist sie eine Handelsware. Sie kommt plötzlich im Herzen eines Menschen auf und
geht in das Herz des anderen und breitet sich ewiglich weiter aus.
Tulsi Das sagt:
„Das Lesen der Schriften macht keinen Pandit aus jemandem.
Ein Pandit ist nur einer, der das innere Wesen der Liebe kennt.”
All die Schriften ermahnen uns, Gott zu lieben und Seine Schöpfung zu lieben. Aber haben wir diese einfache Lektion gelernt?
Nein. Wir sind zweifellos gebildet und in der Lage, Zitate über die
Liebe aus den Büchern wiederzugeben, aber unsere Herzen sind der
Liebe bar und wir sitzen auf dem Trockenen wie je zuvor. Ein liebendes Herz gewinnt selbst Feinde für sich. Aber wir stellen im Gegenteil dazu fest, dass sogar Freunde sich uns entfremden. Warum
gibt es so viel Unruhe in der Welt, wie wir sie heute sehen? Wir
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leben in beständiger Furcht voreinander. Können wir erfahren, wer
die Samen des Misstrauens und der Zwietracht unter uns gesät hat?
Ihr wollt bitte entschuldigen, wenn ich sage, dass es alles das Werk
derer ist, die gelehrt und klug, aber ohne Erfahrung der Gotteskraft
sind, die uns alle durchdringt. Wie entstand Pakistan? Die machthungrigen Politiker spielten mit der Unwissenheit der Massen, mit
dem Erfolg, dass Hunderttausende von armen Menschen mit ihrem
Blut bezahlen mussten in Tumulten ohnegleichen und einer nicht
endenden Massenflucht der Bevölkerung von einer Seite auf die andere, wodurch Probleme entstanden, die immer noch nicht gelöst
sind. Lange vor der Teilung Indiens ging Hazoor Baba Sawan Singh
Ji einmal nach Multan, nach einer Reihe ernster kommunaler Unruhen dort. Menschen aller Gemeinschaften kamen, um ihn zu hören.
Nach der Ansprache kamen die Führer der verschiedenen Gemeinschaften zu Hazoor und sagten: „Hazoor, Ihr hättet all dieses Blutvergießen und den Verlust von Leben und Besitz verhindern können, wenn Ihr früher in diese von Unruhen geplagte Stadt gekommen wäret.“ Was ich meine, ist, dass Heilige kommen, um die
Menschheit zu vereinen. Ihre Mission ist eine Mission der Liebe und
nicht des Hasses. Liebe bringt Frieden und Eintracht mit sich. Wenn
wir den Herrn wirklich lieben und auf der Suche nach Ihm sind, gibt
es keinen anderen Weg, Ihn zu finden, außer durch die Liebe. Die
Liebe ist die einzige verbindende Kraft der Kinder Gottes. Dies ist
die rechte Führung, die die Heiligen geben:
„Das heilige WORT allein ist die Wahrheit.
Und die Wahrheit ist das kostbarste Gut.“
Das WORT ist der alles durchdringende Geist und die Kraft
Gottes, die das ganze Universum erhält.
„Alles was ist, kommt aus dem WORT,
Es gibt keinen Ort, an dem das WORT nicht ist.“
Die menschliche Geburt ist ein großer Segen. Nur im menschlichen Körper können wir an das WORT denken und es praktizieren.
Das ist das höchste Gut des Lebens, und es kann in der Gemeinschaft mit Heiligen erreicht werden. Wenn du wirklich ein Sucher
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nach der Wahrheit bist, wirst du zu einem Meister der Wahrheit gehen müssen. Er wird die Wahrheit in ganz klaren Begriffen erklären
und, wo nötig, seine Feststellungen durch passende Zitate aus den
Schriften, welchen wir so stark verbunden sind, unterstreichen.
Gleichzeitig wird er betonen, dass die Bücher nicht die wirkliche
Erfahrung geben können. Tulsi Sahib hat in diesem Zusammenhang
gesagt:
„Wir mögen die Veden lesen, die Puranas
und die Viyakrans meistern - aber zu welchem Zweck?
Weit davon entfernt, etwas zu erlangen,
verirren wir uns in der Wildnis der Worte
und verlieren die eigene Seele.
Eine papageienartige Wiederholung wird
den Geist niemals aus dem Körperbewusstsein ziehen
und ihn mit dem WORT verbinden.“
Wir leben auf der Ebene der Sinne, und der Geist, der dem Gemüt verhaftet ist, fliegt hinaus in die Welt. Wir müssen den Rückwärtsgang einschalten und unsere Aufmerksamkeit in uns nach
oben wenden. Das ist es, was alle heiligen Bücher verkünden. Und
dennoch können sie uns beim Vorgang des Zurückziehens von der
Außenwelt zur Innenwelt nicht helfen. So heißt es:
„Seit wir uns auf der Sinnesebene an der Welt ergötzen,
unlöslich den Schriften verhaftet,
kennen wir nicht den Ausweg zum Glück.“
Die heiligen Bücher sind kostbare Schätze, die uns von unseren
Vorfahren überliefert wurden. Wir besitzen ein sehr reiches Erbe,
das unseres Respekts und unserer Ehrerbietung würdig ist. Aber
bloßes Lesen der Schriften, ohne ihren wahren Sinn zu verstehen,
ist gerade wie das Bewässern einer Sandwüste. Guru Nanak gibt
eine schöne Beschreibung dieser hilflosen Situation:
„Man mag eine Wagenladung Bücher lesen
und eine schwere Last auf seinem Kopf tragen.
All diese Studien schmieden nur starke Fesseln
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und halten einen darin gefangen.
Man mag Jahr um Jahr
und Monat um Monat ohne Ende lesen,
nein, jeden Augenblick seines Lebens, o Nanak!
Nur eine Sache zählt,
und alles Übrige macht einen nur eingebildet.“
Es spricht nichts dagegen, etwas zu lernen. Das hat auch gute
Gründe. Das ist etwas, das man zunächst entwickeln muss. Für einen Menschen, der praktische Weisheit hat, der einen Zugang zu
den inneren Regionen hat, ist das ein zusätzlicher Schmuck. Mit der
Hilfe, die das Gelernte bietet, kann er das Thema wie ein großer
Künstler schön darlegen. Aber selbst wenn ein Heiliger keinerlei
Bildungsgrad hat, wird er dennoch seiner Aufgabe voll gerecht werden in seiner einfachen Sprache und in einer ganz eigenen, unnachahmlichen, schlichten Weise. Im Gegensatz dazu wird ein gelehrter
Mensch, gleich wie gebildet er ist, nicht in der Lage sein, seinen
Zuhörern rechtes Verstehen mitzuteilen, wenn er keinen inneren Zugang hat. Sheikh Saadi von Shiraz vergleicht einen solchen Menschen mit einem Esel, der eine ganze Wagenladung an Gelehrsamkeit auf dem Kopf trägt. Ähnlich vergleicht Guru Amar Das so jemanden mit einem Löffel, der den Pudding zwar zubereiten, aber
ihn nicht schmecken kann. Daher die Notwendigkeit eines Gottmenschen, damit er uns auf dem Gottespfad führt. Der Gottespfad ist
etwas sehr Kostbares und Unschätzbares. Wie man auf den Gottespfad gelangt und ihn sicher und behütet beschreitet, das ist, was der
Gottmensch mitteilt und er hilft uns, auf der Straße vorwärts zu
kommen. All dies und noch viel mehr ist das Werk des Gurus oder
des lebenden Meisters. Aber dazu muss man sich vollkommen dem
Willen des Gurus ergeben und seine Gebote, auch wenn man sie
nicht versteht, ohne über sie nachzudenken, befolgen. Man muss
sich der Ego-Persönlichkeit entledigen, um im Selbst die heiligeren
und gesünderen Einflüsse der höheren Ordnung aufzunehmen, die
in Form der Ausstrahlung vom Meister kommen. Nur das leere Gefäß kann mit dem lebenspendenden Regenwasser gefüllt werden,
von dem der Meister spricht und das von den himmlischen Höhen
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herabkommt. Es heißt, dass Daya Nand, der spätere Swami und Maharishi, zu seinem Guru Virja Nand im Gewand eines großen Gelehrten mit Büchern über alte Weisheit im Arm gegangen sei und
der Guru gesagt habe: „Daya Nand, ich möcht dir etwas geben, was
nicht in den Büchern steht, die du bei dir trägst. Wenn du etwas von
mir lernen willst, wirst du all diese Bücher in den Fluss Yamuna
werfen müssen.“ Da Daya Nand sehnlichst wünschte, Gotterkenntnis zu erlangen, beugte er nur den Kopf und tat, wie ihm von seinem
Lehrer geheißen wurde. Das wird Gurbhakti oder uneingeschränkte
Hingabe an den Meister genannt. Daya Nand war sehr stolz auf seinen Guru und erkannte die Schuld, in der er bei ihm stand. Späterhin, als er so viele selbsternannte Gurus traf, konnte er nicht anders,
als sie zu verurteilen.
Ich erinnere mich, in seiner Biographie gelesen zu haben, dass
der junge Schüler ein oder zweimal, als er dem Sinn der Worte seines Lehrers nicht folgen konnte, körperlicher Strafe unterzogen
wurde. Wisst ihr, wie der Schüler sich sogar einer solch rohen Behandlung unterwarf? Wenn er einen Schlag vom Guru erhielt, begann er, dessen Hände zu massieren und sagte: „Meister, meine
Haut ist rau, Eure zarten Hände könnten verletzt werden und deshalb muss ich sie reiben.“ Äußerste Liebe ist das Wesen der Hingabe
oder Gurbhakti. Deshalb ist es erforderlich, dass ihr, wenn ihr einen
Gottmenschen findet, in aller Bescheidenheit zu ihm geht und nicht
von euren eigenen Fertigkeiten zu sprechen beginnt. Sie müssen
einstweilen beiseite gelassen werden. Was ihr seid, das seid ihr. Keiner wird euch eure Errungenschaften wegnehmen. Hier muss man
seinen Geist entleeren, um sozusagen das hereinzuziehen, was von
der höheren Ebene des Meisters, jenseits der Ebene des Gemüts und
des Intellekts, kommt. Unsere Schwierigkeit ist, dass wir nicht gern
zu einem Menschen mit überlegenem Wissen und Verstehen - insbesondere mit göttlichem Wissen - gehen wollen. Wenn wir überhaupt zu ihm gehen, nehmen wir unseren Stolz mit - Stolz auf
Reichtum, Besitz oder Bildung. Hochmut kommt vor dem Fall, wie
ihr wisst. Wisst ihr, dass ein gottesfürchtiger Mensch nicht durch
alle Reichtümer und Macht, die ihr haben mögt, gekauft werden
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kann? Es heißt:
„Er weiß genau, wann einzutreten.
Aber er kann kommen, wenn er es wünscht.
Er kann nicht gezwungen werden hereinzukommen,
weder durch Gewalt noch durch Reichtümer,
noch durch Bittgebete.“
Es kommt darauf an, dass wir unsere Ebene mit der des Meisters
in Einklang bringen. Wie er zu uns auf unserer Ebene spricht, sollten
wir versuchen, uns zu ihm zu erheben. Nur wenn wir zu einer gemeinsamen Ausrichtung gelangen, können wir den größten Nutzen
davon haben. Mit entgegengesetzten Zielen können wir nichts erreichen. Dies ist der einzige Weg, seine Lehren, die von höherer Art
sind, zu verstehen. Durch unnötiges Abwägen und Vergleichen von
Bemerkungen auf unserer eigenen Ebene, bringen wir das, was von
ihm herkommt, durcheinander und machen manchmal die Verwirrung noch schlimmer. Was er sagt, ist immer in dem Zusammenhang zu sehen, in dem es gesagt wurde. Er bietet letzten Endes alten
Wein in neuen Gefäßen an. Und darüber hinaus, um uns zu überzeugen, bietet er auch alte Gefäße an, um zu zeigen, dass auch sie
denselben Wein enthalten, den er ausschenkt. Die alten Schriften
gehen ihm auf diese Weise als brauchbare Hilfen zur Hand. Das
macht seine Aufgabe etwas leichter. Aber bedenkt, dass er diese
Schriften nur um unseretwillen zitiert, weil wir auf die eine oder
andere Weise an sie gebunden sind. Alles, was wir tun müssen, ist,
seiner Rede mit ganzer Seele Aufmerksamkeit zu schenken. Dabei
werden wir unser Herz, unser Gemüt und unseren Intellekt hingeben
müssen:
„Dem, der sein Herz
und sein Gemüt dem Guru übergibt,
gestalten sich von selbst
alle Dinge zum Nutzen.“
Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Raja Janaka und Rishi
Ashtavakra, dem verkrüppelten Weisen. Erinnert ihr euch, welchen
Preis der Meister für die Teilhabe am göttlichen Wissen verlangte?
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Körper, Gemüt und Besitztum. Seid ihr euch dessen bewusst, dass
auch Körper und Besitz Widerspiegelungen des menschlichen Gemüts sind? Wiederum folgen die Schatten dem Gemüt, wohin es
geht. Wenn ihr euch so gereinigt habt, werdet ihr zu einem würdigen
Gefäß, das die vom Meister kommenden Lebensimpulse aufnehmen
kann.
„Der Meister ist aufgeladen mit göttlicher Ausstrahlung.
In seiner Gegenwart fühlt man sich emporgehoben.“
Ich kann noch hinzufügen, dass nicht einmal des Meisters Sprache viel zählt. Wenn ihr von der Voreingenommenheit des Gemüts
frei seid, werdet ihr automatisch von der geladenen Atmosphäre, in
der ihr sitzt, beeinflusst, sogar, wenn ihr seine Sprache nicht versteht. Seine kraftvollen spirituellen Strahlen, die aus der Tiefe seines
Wesens kommen, können nicht anders, als sich auf euch auszuwirken. Als ich in Düsseldorf war, musste ein Dolmetscher angestellt
werden, um meine englische Ansprache der deutschen Zuhörerschaft zu übersetzen. Eine Viertelstunde ungefähr hörte das Publikum dem Dolmetscher aus Höflichkeit zu. Aber als es feststellte,
dass er meine Gedanken nicht richtig übermitteln konnte, baten sie
den Herrn aufzuhören mit der Bemerkung: „Bruder, wir können den
Sinn seiner Worte durch das Licht in seinen Augen verstehen. Mit
der Übergabe des Gemüts meine ich nicht, dass ihr den Verstand
ablegen sollt. Es bedeutet nur, sich leer zu machen und der Rede mit
Herz und Seele aufmerksam zu folgen, ohne irgendwelches mentales Geschwätz. Ein leeres Gemüt nimmt leicht auf und versteht
schneller, wenn es nicht von Gedanken an andere Dinge beherrscht
ist. Kabir hat das sehr schön erklärt:
„Die bloße physische Anwesenheit
vor einem Meister wird euch nichts nützen,
wenn das Herz nicht dabei ist.
Wie kann ein nicht dafür vorbereiteter Stoff
die Farben aus des Färbers Topf annehmen?“
Auch Soamiji sagt uns auf ähnliche Weise:
„Wohnt dem Satsang mit Herz und Seele bei.“
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Wir müssen Empfänglichkeit in uns entwickeln. Wir müssen in
der rechten Gemütsverfassung sein, um den auf uns zukommenden
Einfluss aus der höheren Quelle aufnehmen zu können. Empfänglichkeit besteht darin, ganz Aufmerksamkeit zu sein. Wir sollten lernen, bequem zu sitzen und versuchen, den Sinn der Rede des Meisters zu verstehen. Wenn wir das tun, wird unser ganzes Wesen mit
Liebe überflutet. Wisst ihr nicht, dass Gott Liebe und der Gottmensch verkörperte Liebe ist, und dass er liebevolle Impulse ausschickt, die nicht anders können, als von uns Besitz zu ergreifen?
Wenn das Herz voll Liebe ist, wird es still.
So löst sich die Frage von selbst: Wie können wir den größten
Nutzen von dem haben, der die Kraft hat, die wandernden Gedanken
zu bezwingen? Wie oben gesagt, müsst ihr nichts weiter tun, als
stillsitzen und zuhören. Der Rest ist die Aufgabe des Meisters. Er
weiß, wie das Gemüt zu beruhigen ist. Und wenn das Gemüt ruhig
ist, beginnt ihr zu verstehen, was er sagt. Selbst ein Stein bleibt kühl,
solange er im Wasser ist. Die lebenspendenden Wasser, die vom
Meister ausströmen, werden uns automatisch kühl halten, wenn wir
nur vollkommen aufmerksam bleiben. Kabir geht sogar noch weiter,
als hier gesagt. Es ist eine unumstößliche Tatsache, dass des Meisters Ausstrahlung nicht nur auf den Ort beschränkt ist, wo er sich
gerade aufhält, sondern sie geht über die sieben Weltmeere hinweg
und trifft auf den Schüler, dessen Empfänglichkeit für des Meisters
Einfluss stark ist. Nur ein ungeteilt aufmerksamer Mensch kann ganz gleich, wo er sich befindet - die Gnade des Meisters und seine
wohltuende Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wenn ein Fernsehapparat empfangen und wiedergeben kann, was anderswo, Tausende
von Kilometern entfernt, geschieht, können die Gedankenwellen
noch weit mehr tun als die elektrischen Wellen. Es ist nur eine Frage
des Einstellens. Die Nadel muss auf einen bestimmten Punkt der
Skala eingestellt sein, um in der Lage zu sein, die Wellen anzuziehen und sie der Empfangsstation zu übermitteln. Ihr habt vielleicht
von Swami Vivekananda gehört. Er war ein großer Gelehrter, aber
er konnte nicht so weit kommen, an Gott zu glauben. Er ging umher
und forderte die Leute heraus, ihm Gott zu zeigen, wenn es einen
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gäbe. Er hörte von dem Weisen von Dakshineswar, Paramhansa
Ramakrishna, und besuchte ihn. Paramhansa überzeugte ihn innerhalb weniger Minuten, wurde später sein ergebener Schüler und
ging nach Amerika als indischer Vertreter bei der Weltkonferenz
der Religionen in Chicago. Als er an die Reihe kam, erhob er sich,
um zu der erhabenen Versammlung zu sprechen. Als junger Absolvent begann er mit seiner Ansprache, aber nach ein paar Minuten
glaubte er, nicht mehr weitersprechen zu können. Er bat um ein Glas
Wasser, schloss in der Zwischenzeit seine Augen und dachte an seinen Meister. In diesem Augenblick stürmten die Gedanken auf ihn
ein und er setzte seine Rede mit voller Kraft, gut über fünf Stunden
lang fort. Die Vertreter der verschiedenen Religionen waren äußerst
beeindruckt von seiner vernichtenden Kritik an den bestehenden
Religionen, die in der Tat in ihrem missionarischen Eifer weit über
das Ziel hinausgeschossen sind und nicht mehr als ein Bündel von
Dogmen und institutionalisierten Bekenntnissen waren. Daran sehen wir, dass ein großer Unterschied besteht zwischen einem, der
empfänglich ist und die rechten Impulse vom Meister erhält und einem, der im Warum und Wofür philosophischer Erörterungen
steckt.
Lasst uns das Beispiel eines Magneteisensteins oder Eisenerzes
mit Anziehungskraft nehmen, das als Magnet verwendet wird. Er
wird Eisenspäne, die mit Staub bedeckt sind, nicht anziehen, wie
nahe sie auch liegen. Aber wenn der Staub entfernt wird und die
Späne etwas weiter weggerückt werden, zieht die Anziehungskraft
des Magneten sie schnell zu sich. Das Gemüt ist, wie ihr wisst,
etwas Materielles. Der menschliche Geist ist noch mit mentalem
Staub bedeckt, den das Gemüt jeden Moment verursacht. Das ist der
Grund, warum wir in der Regel nicht von der magnetischen Kraft
des Meisters angezogen werden. Daher ist es notwendig, unser Gemüt beiseite zu lassen, wenn wir einem spirituellen Vortrag beiwohnen. Gott ist Liebe und die menschliche Seele ist auch ein Funken
dieser Liebe. Das Element der Liebe in der menschlichen Seele ist
die Ursache jeder Bewegung und fließt durch die Sinne hinaus in
die Welt. Wenn wir in der Lage wären, für einen Augenblick mit
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voller Aufmerksamkeit vor dem Meister zu sitzen, würden wir unwiderstehlich durch die Ströme der Liebe, die von des Meisters Wesen ausgehen, nach oben gezogen.
„Gebt euer Gemüt dem Meister hin
und nehmt dafür seine Liebe.
All eure Fehler werden verschwinden
und er wird euch der Erlösung würdig machen.“
Dies ist der einzige Weg, um dem Kreislauf der Geburten und
Tode zu entkommen. Mit einem zerrissenen und gequälten Gemüt
kann man nichts erreichen. Es muss heil gemacht werden und vollkommen dafür verwendet werden, die heiligen Lehren aufzunehmen, so dass dieselben ein untrennbarer Teil unseres Seins werden.
Der Einfluss der Meisterkraft zählt mehr als alles andere. Hört sorgsam und mit Aufmerksamkeit auf den Meister und ihr werdet gereinigt werden und eine Erfahrung vom Erheben über das Bewusstsein
von Körper und Gemüt haben. Und das ist in der Tat, was wirklich
erforderlich ist. Es heißt treffend:
„Ein Blick auf den Meister von ganzem Herzen
und voller Aufmerksamkeit vollbringt das Wunder.“
Man kann den Meister auch anders anschauen, nur mit einem
flüchtigen oder kurzen Blick. Auf diese Weise schauen oft viele von
uns auf ihn. Aber das genügt nicht. Wir müssen unseren Weg zu
seinem Herzen bahnen, indem wir alles über uns selbst vergessen.
Eine so gezielte Aufmerksamkeit lässt unsere liebevollen Gefühle
für ihn anschwellen, und sein Lebensstrom beginnt, zu uns zu fließen. Christus vergleicht diesen Zustand mit den Reben, die im
Weinstock eingebettet sind und ihre Lebenssäfte aus dem Weinstock ziehen, aber wenn sie abgeschnitten werden, bald vertrocknen.
Dies heißt einen inneren Kontakt zwischen der einzelnen Seele und
der alles durchdringenden Meisterseele aufbauen. Wo Liebe ist, ist
unbedingter Gehorsam den Geboten des Meisters gegenüber. Bloßes Huldigen oder sogar demütiger Fußfall vor dem Meister reicht
nicht aus. „Es werden nicht alle, die zu mir sagen Herr, Herr! in das
Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters
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im Himmel.“ Das Geheimnis des Erfolges liegt darin, das Wort des
Meisters als heilige Wahrheit zu akzeptieren und sein Geheiß zu erfüllen. Er sagt uns: „Ihr seid nicht bloß ein Körper, noch bin ich
einer. Ihr seid ein lebender Geist wie ich. Wir leben alle durch die
Kraft Gottes in uns. Es ist die Überseele, die sowohl euch als auch
mich erhält. Mein Geist ist fest verwurzelt in der Gotteskraft in meinem Innern. Ich würde es gern sehen, wenn ihr dasselbe tun würdet,
was ich getan habe.“ Der Meister stellt einen inneren Kontakt der
Einzelseele mit der Überseele her und führt uns dann sowohl mit
Anweisungen als auch durch persönliches Beispiel und innere Hilfe.
Ein brennender Wunsch nach einem wirklichen Führer bringt den
Sucher zu den Füßen einer Meisterseele. „Wenn ein Schüler bereit
ist, erscheint der Meister“, ist eine unumstößliche Wahrheit.
Was ist es aber, das wir vom Meister bekommen? Den Weg zur
Befreiung aus Gemüt und Materie. Er bringt unsere umherwandernden Sinne von außen zum Augenbrennpunkt und gibt uns eine Erfahrung der inneren Stille. Von diesem Punkt aus beginnt der Pfad,
der zum Reich Gottes führt. Wenn das Gemüt einmal eine kleine
Erfahrung des inneren Friedens erhalten hat, verlangt es nach immer
mehr. Der Blickwinkel ist verändert. Der Glanz der äußeren Welt
beginnt zu schwinden und die Sinnesobjekte verlieren ihren Zauber.
Das ist die größte Veränderung, die eine Meisterseele in uns zustande bringt.
„Ohne einen Guru kann man nie zur Gotterkenntnis kommen,
alle Weisen - Brahma, Narada und Ved Vayas - bezeugen es.“
Im Shrimad Bhagwad wird festgestellt, dass nicht einmal die
Autoren der Veden mit ihrem großen Werk zufrieden waren. Selbst
Sukhdev, der Sohn des berühmten Ved Vyas, von dem gesagt wird,
dass er Gotterkenntnis im Leib seiner Mutter erlangte, konnte das
Königreich Gottes ohne ordnungsgemäße Initiation von einem Gottmenschen nicht finden und musste von seinem Vater zu Raja
Janaka, der damals lebenden Meisterseele, geschickt werden. Ihr
könnt ohne die Hilfe eines Gottmenschen keine übersinnliche Erfahrung haben. Er gibt euch nichts von außen. Alles, was er tut, ist,
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euer Gemüt erst einmal ins Gleichgewicht zu bringen. Das so beruhigte Gemüt beginnt das Licht Gottes in euch widerzuspiegeln. Die
Kraft Gottes ist in der Tat immer bestrebt, die Kinder Gottes, die
wir sind, zu umarmen, aber wir ziehen es in unserer Unwissenheit
immer vor, im Dunkeln zu bleiben. „Das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht begriffen.“ Der Guru macht, wie
der Name besagt, dass wir das Licht in der uns umhüllenden Finsternis sehen, und dann kann diese Erfahrung durch tägliche Übung
weiter entwickelt werden. Nanak hat in diesem Zusammenhang eine
entscheidende Aussage gemacht:
„Ohne einen Gottmenschen hat keiner je Gott erreicht,
nicht einer hat es getan in all den Zeitaltern.“
Jetzt müssen wir sehen, was wirkliches Wissen ist. Es ist etwas,
das jenseits des Wissens liegt, welches die Bücher vermitteln. Die
Schriften definieren wahres Wissen als: „Den Tonstrom, der das
Ungeoffenbarte offenbart.“ So hängt unser ganzes Leben am
Tonstrom, der immer in uns widerhallt und uns nach Hause zurückruft. Das ist das einzig Wirkliche in der Welt, und alles andere ist
unwirklich. Das Erfahren dieser Wirklichkeit gibt uns nicht nur kosmisches Wissen, sondern Wissen über das Jenseits. Deshalb wird es
Udgit oder die Musik der Sphären genannt. Es ist eine vibratorische
Kraft, die ihre eigene Symphonie erzeugt und daher Naad genannt
wird. Mit dieser Lebenskraft - Udgit oder Naad - in Verbindung zu
kommen, ist das einzig wirkliche Wissen, die einzige wirkliche
Nahrung für die Seele, das Manna, das vom Himmel herabkommt.
Das Übrige ist alles erfahrungsgemäßes Wissen, das wir auf der
Ebene der Sinne erfahren. Es ist vage, ungewiss, unzuverlässig und
täuschend. Der Intellekt hilft uns nur in der materiellen Welt, versagt aber, und zwar vollkommen, in der nichtmateriellen oder spirituellen Welt. Und da diese beiden Welten weit voneinander entfernte Pole sind, müssen wir notwendigerweise alles überschreiten,
was menschlich in uns ist, einschließlich Gemüt und Intellekt.
Dann, und nur dann, wird der ungeoffenbarte Geist und die ungeoffenbarte Kraft Gottes durch die Gnade einer Meisterseele offenbar.
Die Schriften definieren eine Meisterseele als „jemanden, der die
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himmlische Musik aus einer überbewussten Ebene zu uns herabbringt.“ Das sagte Paltu Sahib über seinen Meister. Es ist der Meister, der das Einzelauge öffnet und das innere Gehör entsiegelt. Wie
traurig ist es, dass ihr von den beiden Lebensströmen - Licht und
Ton Gottes (Jyoti und Sruti) - zwar lebt, aber ihrer dennoch vollkommen unbewusst seid, da ihr zu sehr mit der Welt verbunden
seid.
Ein Schüler des Meisters kann nicht anders, als um die Gabe des
Lichts zu beten, das von der Meisterkraft ausgeht. Das bleibt ein
ewiges Gebet, auch wenn man ständig in diesem Licht weilt. Und
in diesem Zustand geschieht es mehr oder weniger als ein Tribut an
die Freigebigkeit des Meisters, wie wir im Gurbani sehen, indem
der Guru selbst zu seinem Meister um die Fortdauer dieses gütigen
Lichtes betet. Dieses Licht sollte also in uns offenbar werden.
Soamiji bezieht sich auch auf das Licht der Sonne im Innern und
ermahnt uns, es offenbar zu machen. Auch das Gayatri Mantra, das
Kern-Mantra der Veden bezieht sich auf das Licht Gottes, wie aus
dem Wort Savitur klar wird, dem alles umfassenden Licht, auf das
man seine Aufmerksamkeit fixieren muss, um davon angezogen zu
werden. Wieder kommen wir auf das anfängliche Problem: Wer
kann uns eine Ersthand-Erfahrung dieses Lichts geben? Nur der, der
selbst davon eine Erfahrung hat und genügend kompetent ist, uns
eine ähnliche Erfahrung zu geben. In der Tat, der wirkliche Meister
ist Jyoti Swaroop und Sruti Swaroop oder Licht und Ton und führt
uns zu sich im Innern, nachdem er uns auf der physischen Ebene in
seinem Deh Swaroop alles erklärt hat. Wir müssen deshalb nach einem Meister von solcher Größe suchen - der die Kraft hat, uns von
der Sinnesebene nach oben zu ziehen, vom physischen Sein, von
dem wir die ganze Zeit so sehr in Anspruch genommen sind. Wir
haben uns selbst vollkommen verloren, jeder von uns, ob jung oder
alt. Wir wissen nicht, was wir sind oder wer wir sind und kennen
nur den Namen, den uns die Eltern bei der Geburt unserer physischen Form willkürlich gegeben haben. Nanak erklärt weiter:
„Was nützt es, wenn Hunderte von Monden
und Tausende von Sonnen am Himmel aufgehen,
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da all dies strahlende Licht
die innere Finsternis nicht vertreiben kann.“
Wenn wir unsere Augen schließen,
sind wir in unserem Innern in völliger Dunkelheit.
Wie kann dies verwirrende Dunkel vertrieben werden? Das äußere Licht kann uns nicht helfen. Aber jede Wolke, wenn sie auch
noch so dunkel und dicht ist, hat einen silbernen Rand, wegen der
dahinter scheinenden Sonne. Die dunklen Wolken kommen und gehen, aber die Sonne ist immer da. Wir müssen deshalb die Fähigkeit
entwickeln, die Sonne zu sehen, indem wir durch den Schleier der
Dunkelheit dringen. Das alles muss durch das innere Auge erreicht
und vollbracht werden, das allein der Meister entwickeln kann. Es
wird „Drittes Auge“ oder „Einzelauge“ genannt. „Wenn dein Auge
einfältig ist, wird dein ganzer Leib licht sein.“ Dieses Licht des
Selbst in unserem Innern wird offenbar, wenn wir in der Lage sind,
unser Gemüt und unsere Sinne zu kontrollieren. Nanak sagt uns:
„Einer, der seine zehn Sinne kontrollieren kann,
wird bestimmt das Licht des Himmels sehen.“
Wir müssen über die Sinnesebene, die uns Wissen über die materielle Welt vermittelt, hinausgehen. So weit ist es gut, denn mit
Hilfe der Sinne müssen wir im Alltag arbeiten. Das transzendente
Wissen kommt nur durch das Überschreiten der Sinne. „Wo der
Welt Philosophien enden, dort beginnt die Religion.“ Mit Religion
meinen wir nicht eine, der von Menschen eingerichteten Religionen,
sondern die Religion oder das Wissen, das die Seele bindet und sie
zurück zu ihrem Ursprung führt.
Die Erfahrung des Überschreitens wird vom Meister zur Zeit der
Initiation gegeben. „Es ist der Meister, der die Erfahrung des Nachinnengehens gibt.“ Von ihm lernen wir, wie wir unsere nach außen
strebenden Kräfte zusammenziehen, sie an einem Mittelpunkt, dem
Augenbrennpunkt sammeln und sie dann nach innen wenden können und zwar in einem solchen Ausmaß, dass das innere Auge beginnt, das Licht des Himmels zu sehen.
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„Dieses Mysterium kann nur gelöst werden, wenn man lernt,
während des Lebens zu sterben.“ Es ist ein Vorgang ähnlich dem
Tod. Wer in die Mysterien des Jenseits eingeweiht wird, muss einen
Vorgang ähnlich dem des Sterbens durchschreiten. Wenn wir die
körperlichen Gefühle überschreiten, lassen wir die physische Welt
hinter uns und erhalten eine Erfahrung jenseits des Körperbewusstsein von der astralen Welt auf ihrer niedersten Stufe. Wir werden in
gewissem Sinne von einer Ebene zur anderen gebracht und weite
Ausblicke öffnen sich ins unbekannte Jenseits. Dies ist eine intuitive
Erfahrung und ganz anders als eine Sinneserfahrung. Wenn man von
Stufe zu Stufe auf den Ebenen fortschreitet, überflügelt man alle
alptraumähnlichen Schatten der astralen und mentalen Welten. Hier
erscheint man als das Selbst in seinem eigenen Glanz, heller als der
Glanz von sechzehn Sonnen der äußeren Welt zusammengenommen. Nun sieht und erkennt man, dass alles durch die unsichtbare
Hand Gottes getan wird, und dass man selbst nichts als ein Werkzeug in Seinen Händen ist. Guru Nanak sprach von sich selbst, als
er Bhai Lalo erklärte: „Ich öffne meinen Mund nur, um zu sagen,
was von oben zu mir kommt.“ Wissen über das Tonprinzip zu erlangen, ist wahres Wissen Vijnana und nicht Geschichtenerzählen
aus den Epen oder Predigen von den Kanzeln herab oder Psalmensingen zum Lobe Gottes, Kirtan, was alles kaum „Satsang, die Verbindung mit der Wahrheit“, genannt werden kann. „Es ist ‚Vijnana‘
und die Kontemplation über das WORT, die eine Verbindung mit
dem Ungeoffenbarten verleihen. Gesegnet ist wahrlich der ausladende, duftende Baum, der schützenden Schatten vor der sengenden
Sonne bietet.“ Der Meister wird mit einem großen Banjan-Baum
mit dichtem Blätterwerk verglichen, unter den Reisende von nah
und fern kommen, um Schutz vor Sonne und Regen zu finden.
Maulana Rumi, ein großer persischer Mystiker, sagt:
„Sitzt in der Nähe von einem, der weiß,
wie man das Gemüt kontrolliert.
Sitzt unter dem Baum,
der mit Blüten und Früchten beladen ist.
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Geht nicht umher und schaut euch Läden
mit großen Aushängeschildern an.
Es macht sich für euch nur bezahlt, dahin zu gehen,
wo ihr Honig bekommen könnt.
Haltet eure Schale nicht hin,
wenn ihr einen Kessel auf dem Feuer seht,
denn der Kessel könnte etwas Ekelhaftes enthalten.“
Das ist eine Warnung des großen Göttlichen vor den sogenannten Lehrern und Predigern. Wir sehen heutzutage Schwarzmarktgeschäfte und Geldmacherei überall um uns herum. Aber auf religiösem Gebiet ist es sogar noch schlimmer als das, was wir bei den
üblichen, menschlichen Angelegenheiten feststellen. Religion ist,
wie jede andere Sache, ein Handelsobjekt geworden. Als Christus
Geldwechsler in der Synagoge Geschäfte machen sah, rief er aus:
„Mein Haus soll ein Bethaus heißen; ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus.“ Ähnlich konnte Bulleh Shah nicht anders, als seine
Stimme gegen Betrüger und Schwindler zu erheben, die die Heiligkeit von Tempeln, Schreinen, Moscheen und anderen religiösen Orten entehrten und sagte, dass sie keine passenden Stätten für die Liebenden Gottes mehr seien. Es ist wirklich schade, dass unsere sozioreligiösen Orte auf eine sehr niedere Stufe abgesunken sind. Anstatt
dass sie von erwachten Seelen betreut würden, werden sie von armen Predigern, mit schäbigem Hungerlohn bezahlten Predigern, geführt. Sie arbeiten um das Wohl ihres Bauches willen und wissen
nicht, wie man die hungrigen Schafe füttert, die zu ihnen aufschauen, um spirituelle Nahrung zu bekommen. Wer die Zeche bezahlt, hat ein Recht darauf, etwas dafür zu bekommen. Die prächtigen Gebäude, die aus den besten Motiven gebaut wurden, werden
auf die eine oder andere Weise zum Einsammeln von Spenden benützt. Die gläubigen Leute fallen den Machenschaften und Mätzchen skrupelloser Pandits und Purchits und den gelehrten Brahmanen zum Opfer. Sie sind mit dem bloßen Kniefall vor den Idolen
und dem dafür erhaltenen Safran-Mal auf der Stirn und mit Charan
Amrit und Parshad, dem gesegneten Wasser und der gesegneten
Speise, zufrieden, von denen man glaubt, dass sie von der Gottheit
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geheiligt wurden. All dies nehmen wir in gutem Glauben an, ohne
dass eine wirkliche innere Bedeutung darin wäre.
Mein Meister Baba Sawan Singh Ji Maharaj pflegte zu sagen:
„Ich habe euch etwas Wahres von gediegenem Wert gegeben. Ihr
mögt durch die ganze Welt wandern und wo immer ihr wollt, nach
etwas Besserem suchen. Wenn ihr etwas Hochwertigeres findet,
nehmt es um jeden Preis und sagt es mir auch, ich würde mich
freuen, dasselbe zu tun.“ Das ist eine offene Sprache, und wer kann
es sich erlauben, so zu sprechen? Nur jemand, der wegen seines Lebensunterhaltes nicht von jemand anderem abhängig ist. Ein Guru
hat spirituelle Reichtümer zu eigen und bedarf keinerlei weltlichen
Reichtums. Menschen, die von den Neigungen des Geschicks hinund hergeworfen werden, kommen in Verzweiflung zu ihm und erzählen ihre Leidensgeschichten, aber in ein paar Augenblicken besänftigen die heilenden Worte des Meisters ihre zerrütteten Nerven
und sie schöpfen Mut und gehen wieder. Das ist der Unterschied,
wenn man einem wirklichen Gottmenschen begegnet oder einem
gewöhnlichen Priester. Ein Sadh hat eine heilende Hand für alle und
jeden. Seine gütigen Worte dienen dem gequälten Herzen als Balsam. „In seiner Gegenwart glaubt man, man wäre in der nächsten
Nähe Gottes.“ Aber sobald wir weggehen und seine persönliche
Aura verlassen, ist es wieder wie zuvor. „Der Guru gibt uns die
Liebe des Herrn ein aus der reichen Fülle von Gottes Namen.“ Er
besitzt einen „Fond“ spirituellen Reichtums und teilt diesen mit uns.
Das Ergebnis ist, dass wir beginnen, Liebe für die Gotteskraft, die
durch ihn strahlt, anzunehmen. Das ist die Kraft, die für die ganze
Schöpfung verantwortlich ist. Die Welt ist nichts anderes als eine
Offenbarung dieser Kraft. Diese offenbarte Kraft ist in der Terminologie der Heiligen als Naam bekannt.
Naam ist nicht ein Wort, sondern die kontrollierende Kraft, die
alles an seinem zugehörigen Ort hält. Es ist der „Name“ des Namenlosen. Die Rishis, Munis und die Mahatmas bezeichneten diese
Kraft unterschiedlich als Ram, Allah, Wah-i-guru oder Gott. Dies
sind nur reine Wort-Namen, während Naam etwas Ursprüngliches
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und Uranfängliches ist, frei von allen Beifügungen. Dies ist die Erbschaft der Heiligen, in denen Naam in Fülle wirkt, und es ist der
Heilige, der uns eine Verbindung damit geben kann. Diese WortNamen könnt ihr euer ganzes Leben lang wiederholen. Aber das
würde nicht genügen. Diese Wort-Namen Gottes haben auch einen
Wert, und es ist besser, etwas zu tun als gar nichts. Wir respektieren
sie auch, weil sie etwas bezeichnen, nämlich ein Attribut des Attributlosen. „O Gott, wir verehren Dich in all Deinen Namen.“
Wieder erhebt sich die Frage, welcher Name der vollkommenste
und wirkungsvollste ist, der uns zur Gotteskraft führen kann. „Welcher Name ist es wert, dass man über ihn meditiert und befähigt ist,
das Meer des Lebens zu überqueren?“ Der wahre Name, wie vorhin
gesagt, ist die Naam-Kraft, die als Geschenk vom Gottmenschen
kommt. Sogar die bloße Kenntnis dieses Themas kommt von Ihm.
Ohne die Meisterseele können wir uns nicht mit Naam verbinden
und Erlösung erlangen.
Die nächste Frage ist, wo erhalten wir Verbindung mit der
Naam-Kraft? Das Naam ist das kostbare Wasser des Lebens. Der
Brunnen des lebenspendenden Wassers liegt im Körper. Die rettende Lebensschnur muss nicht von irgendwo außerhalb kommen.
Sie ist bereits im Körper und erhält und belebt uns, genau wie sie so
viele Sonnensysteme im weiten Universum erhält. Nun ist die
Frage, wo befindet sich Naam innerhalb der menschlichen Form?
Es heißt:
„Naam ist unsichtbar, unaussprechlich,
da es unbegreifbar ist.
Aber es mag gesagt werden,
dass es eine
unermessliche, liebevolle Süße in sich birgt.“
Dieses anziehende Naam ist mehr als zuckersüß. Wir können
durch unsere eigenen Anstrengungen, ohne Unterstützung, keine
Annäherung an Naam erreichen. Durch bloßes Wiederholen von
Formeln und formelhaften Sprüchen aus den Veden, durch Yajnas
und Pilgerfahrten, Fasten und Nachtwachen, durch Einhaltung von
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Riten und Ritualen können wir keine Verbindung mit Naam erhalten. Unsere sozialen Lehrer, die auch darauf zielen, ihren Anhängern die Liebe einzuschärfen, waren nicht einmal in der Lage, uns
so weit zu bringen, dass wir einander lieben. Mit all ihren großen
Bemühungen, die auf Kenntnis der Schriften begründet sind, können sie uns das Gut nicht liefern, außer in der Form, dass sie zeitweise unsere Gemütsbewegungen und Gefühle erheben. Sie tappen
selbst im Dunkeln und können uns nicht aus der Finsternis herausführen. Wenn die Führer der verschiedenen Bekenntnisse und Glaubensrichtungen untereinander streiten, können sie uns keine Lektion
in universeller Liebe und sozialem Wohlergehen erteilen. Das sind
die Menschen, die zu den schlimmsten Feinden der erwachten Seelen werden. Es war die jüdische Priesterschaft, die Jesus ans Kreuz
brachte. Guru Nanak und Sokrates nannte man „verdrehte Geschöpfe“. Ihr könnt selbst sehen, was für üble Namen sie einem
Gottmenschen geben.
Nanak sagt deshalb: „Wenige Glückliche erreichen die Meditation über den wahren Namen.“ Die Schriften haben ihren Wert, aber
er ist nicht groß. Ein Gottmensch führt euch einfach und direkt zur
Gotteskraft und wenn die Verbindung einmal hergestellt ist, unternimmt er alles, um euch gottwärts zu leiten. Ohne das WORT bewegen wir uns im riesigen Rad des Lebens hoffnungslos und hilflos
auf und ab. Es heißt: „Das schreckenerregende Meer des Lebens ist
unbegrenzt und hat nichts, an dem man sich festhalten könnte. Ohne
Boot, ohne Bootsmann, der das Boot steuert, treiben wir endlos dahin.“ In einer solchen Situation haben wir keine andere Hilfe, als die
von Chit, Manas, Intellekt und unserem persönlichen Ego, und gerade die sind es, die uns von der rettenden Lebensschnur entfernt
halten und dazu beitragen, dass wir endlos dahintreiben. Gibt es kein
anderes Heilmittel? Wir haben eines: „Das WORT ist das Schiff,
und das fleischgewordene WORT ist der Kapitän, der uns, wenn es
sein Wunsch ist, übersetzen kann.“ Naam ist also das einzige Mittel,
mit dem wir sicher auf der anderen Seite anlegen können.
Im Ramayana wird die Größe von Naam so beschrieben:
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„Das Unpersönliche und das Persönliche
sind die beiden Formen von ‚Brahm‘,
aber über beiden ist Naam, so wie ich es verstehe.
Wie lang kann man die Größe von Naam beschreiben,
nicht einmal Lord Rama kann den Wert von Naam
angemessen rühmen.“
Der berühmte Autor des Ramayana hat scharf getrennt zwischen
Lord Rama und Ram-Narain, der alles durchdringen Kraft. In der
gleichen Art sagt Nanak:
„O Nanak, einer mag alle Bücher der Welt
mit Hingabe lesen,
einer mag über Seine Größe
mit der Geschwindigkeit des eilenden Windes schreiben,
trotz alledem kann niemand Seiner Größe gerecht werden.“
Naam ist nach alledem der Name Gottes - die allererste Offenbarung des Namenlosen. „Wir alle wiederholen den einen oder anderen Seiner Namen, aber keiner kennt den Namen, keiner kennt die
Bedeutung des Namens, niemand hat den Weg zu Naam gefunden.“
Der Name ist etwas sehr Subtiles. Es ist die vibrierende Tonkraft
der Wahrheit, das heilige WORT. Es kann mit noch so vielen Worten nicht beschrieben oder besprochen werden. Durch die Gnade eines Gottmenschen kann man eine Verbindung mit dem WORT erlangen. Der Guru oder Gottmensch wird in den Schriften Sacha
Padshah3 genannt. Warum? Weil er in sich den wahren Reichtum
birgt, der ewig ist und nicht dem Verfall unterliegt wie weltlicher
Reichtum.
„Eine Trennung vom WORT, nur für einen Augenblick, bringt
unbeschreibliche Leiden und den Verlust des Glücks mit sich.“ Das
empfindet Guru Nanak und gleich ihm alle anderen, die in ständiger
Verbindung mit dem WORT sind. Und das ist unser aller Schicksal

_________________________
3

Sacha Padshah: wahrer Herrscher, König der Könige…
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zu allen Zeiten. Warum sind wir ewiglich unglücklich? Einfach,
weil wir keine wie auch immer geartete Verbindung zum Namen
Gottes hergestellt haben - mit Seiner Kraft und Seinem Geist:
„O Nanak, die ganze Welt liegt in den Wehen
von Sorge und Leid.
Der allein ist glücklich,
der in Seinem heiligen Namen begründet ist.“
Der Geist der Wahrheit ist unser Leben. Wir haben ihn nie gekannt und noch weniger uns mit ihm verbunden. Wir sind weit davon entfernt und treiben mit dem Strom der Zeit abwärts und nach
außen. Und was ist das Ergebnis? Nur Unglück und Sorge. Soamiji
Maharaj gibt die gleiche Erklärung für all unsere Not:
„Ich weiß, du bist in arger Bedrängnis,
von der Zeit an, wo du dich
vom Tonstrom abgewandt hast,
und dich selbst an Gemüt
und Materie verkauft hast.“
Nanak erklärt weiter:
„Die Zunge, die sich nicht in Dankbarkeit
des Namens erfreut,
hat kein Recht zu bestehen.“
Er geht sogar so weit zu sagen, dass eine undankbare Zunge herausgerissen und in Stücke geschnitten werden müsse. Die Segnungen zu vergessen, die von Gott durch die göttliche Kraft herabkommen, ist auf verbrecherische Weise abscheulich. Wenn wir durch
den Geist und die Kraft Gottes in uns leben, müssen wir irgendwann
einmal unsere Aufmerksamkeit dem Lebensimpuls zuwenden, der
uns stützt und aufrecht erhält. Statt dessen gehen wir andersherum.
„Wir sind in die Gaben Gottes verliebt, haben aber Gott vergessen.
Das Unbegreifliche ist, dass wir uns dessen, was wir tun, nicht bewusst sind.“ Wir müssen am Ende die Welt verlassen. Wir haben
für eine Weile eine Frist gewährt bekommen, und es wurde für uns
Lösegeld bezahlt. Wir müssen Ihm dankbar sein, dass wir eine
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menschliche Geburt erhalten haben. Die Verwirklichung dieser
Wahrheit ist das Ein und Alles der menschlichen Existenz. Wenn
wir es verwirklichen, ist es schön und gut. Wenn nicht, ist der
Zweck des Lebens verfehlt. „Der physische Körper ist Verfall und
Tod unterworfen, und wenn der Tod kommt, bereuen wir.“ Was wir
säen, werden wir ernten. All unsere guten und schlechten Taten halten uns in ewigen Banden. Wenn wir uns einmal über die Sinnesebene erhoben haben, kommen wir in Verbindung mit der Gotteskraft und dann endet all unser Wandern. Das ist ein Weg, der aufwärts führt; unsere Sinne können uns nicht helfen, Ihn zu erreichen.
Es ist ein reines Geschenk aus dem spirituellen Schatz des Gurus.
König Janaka erhielt es von Ashtavakra und Sukdev Swami von König Janaka. Der eine war ein König und erhielt diesen Reichtum von
einem (im weltlichen Sinne) armen Einsiedler und der andere, ein
geborener Eremit und Sohn eines Weisen (Ved Vyas), hatte das gute
Schicksal, zu diesem spirituellen Schatz durch einen mächtigen König (Janaka) zu kommen. Daher spielt es keine Rolle, ob ein Gottmensch in einer Waldhütte oder in einem Königspalast lebt. Aber er
muss ein Gottmensch sein und sich nicht nur als solcher ausgeben.
Alles ist ein Geschenk des vollendeten Meisters, und ohne ihn können wir keinen Zugang zur Spiritualität im wahren Sinne des Wortes
erlangen.
„Mit einem Vollendeten Meister,
der uns auf dem Gottespfad führt,
und mit vollkommener Hingabe an ihn,
kann man Gott leicht
in seinem eigenen Hause enthüllen
und den Fesseln entkommen,
während man hier ist.“
Niemand fordert euch auf, Heim und Herd zu verlassen und ein
Waldbewohner zu werden. Während ihr in eurem Haus lebt, könnt
ihr eine gewisse Zeit - zwei bis vier Stunden am Tag - für euer eigenes Selbst reservieren. Das gehört auch zu eurer Arbeit, und ich
würde sogar sagen, es ist die wichtigste Arbeit, aber sie wird sehr
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vernachlässigt. Ein echter Reiter reitet gut mit beiden Füßen auf beiden Seiten fest in den Steigbügeln. Man muss Gleichgewicht zwischen der äußeren und der inneren Welt halten. Bleibt, wo immer
ihr auch seid. Bleibt in der sozialen Ordnung, der ihr angehört. Es
besteht kein Anlass, eure Religionszugehörigkeit zu ändern. Vergesst nicht, Spiritualität ist keine Religion im herkömmlichen Sinne
des Begriffes. Sie ist etwas Wirkliches und Ernsthaftes. Sie ist ein
Prozess praktischer Selbstanalyse. Jeder ist willkommen, eine Erfahrung davon im Laboratorium seines Körpers zu erhalten. Jeder Hindu, Moslem, Christ, Sikh, hoch oder niedrig, jung oder alt - kann
aus der Wissenschaft der Seele Nutzen ziehen. Sie ist ein gemeinsames Erbgut und nicht ein Recht, das auf das eine oder andere Land,
die eine oder andere Nation oder eine bestimmte Klasse von Menschen beschränkt ist. Man muss natürlich ein reines Leben führen
und seinen Lebensunterhalt selbst verdienen, was die Vorbedingung
für diesen Sieg ist. Nanak sagt:
„Wer seinen Lebensunterhalt im Schweiße
seines Angesichts erwirbt
und seine Einnahmen mit anderen
(den Armen und Bedürftigen) teilt,
o Nanak, der ist geeignet, den geheimen Pfad
kennenzulernen und wird sicherlich
Zugang dazu erlangen.“
Dies ist eine unerlässliche Bedingung für einen Aspiranten.
Auch für den Lehrer wird rechtes Leben und rechtschaffener Lebensunterhalt nachdrücklich betont. „Hüte dich vor einem, der sich
selbst Guru oder Pir nennt und in Bezug auf seinen Unterhalt von
anderen abhängt. Beuge dich nicht vor ihm.“ Entschuldigt, wenn ich
sage, dass auch die Spiritualität zu einem Geschäft herabgesunken
ist, das von skrupellosen Personen für selbstische Zwecke ausgenutzt wird. Das ist der Grund, warum die Allgemeinheit der Menschen so weit kam, die Spiritualität zu verabscheuen und ihr den
Schimpfnamen „Guruschaft“ zu geben. Und bis zu einem großen
Ausmaß haben diese Menschen damit recht. Ihre bitteren Erfahrungen führten sie dazu, die Guruschaft abzulehnen, und sie ziehen es
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vor, zu den Schriften Zuflucht zu nehmen, die, wie vorher gesagt,
keine wirkliche Erfahrung vermitteln können. Wir brauchen jemand, der uns die Wahrheit erklärt und darlegt, wie es jeder andere,
der ein wissenschaftliches Experiment vorführt, tun würde. Natürlich müsste es von jenem durchgeführt werden, der eine erwachte
Seele ist, unser inneres Auge öffnet, und wir die Wirklichkeit zu
sehen beginnen.
In gewisser Beziehung ist ein ungebildeter Mensch in einer viel
besseren Lage als ein gebildeter. Er nimmt die Dinge wenigstens
mit Glauben an und beginnt das zu tun, was von ihm verlangt wird.
Er vergeudet nicht seine Zeit mit dem Warum und Wofür dessen,
was ihm gesagt wird. Es wird von ihm verlangt, hinaufzusteigen,
und er fängt an, es zu tun. Im Gegensatz dazu wird ein gebildeter
Mensch fragen, warum er das tun soll, wie weit er steigen soll und
wo die Garantie dafür ist, dass er nicht herunterfällt. Das heißt aber
nicht, dass wir blindlings irgendetwas annehmen sollten. Was ich
sagen will, ist nur, dass man die grundlegenden Prinzipien begreifen
und mit Glauben den Versuch beginnen sollte, um dann selbst die
Ergebnisse zu sehen.
„Man muss dem Wahren Einen dienen, und nur ein würdiger
Schüler kann das Unerkennbare erkennen.“ Das ist also unsere
Pflicht. Wir müssen versuchen, ein Gurmukh, ein würdiger Schüler,
zu werden. Wenn wir von der Gesellschaft eines Meisters den ganzen Vorteil haben wollen, müssen wir ihm alles hingeben.
Aber tun wir das? Es heißt:
„Die Gottsuchenden sind weit davon entfernt,
Gott zu finden, sie verlieren ihn gänzlich.
Sie verlieren ihn im Sturm, den das Gemüt entfacht.“
Das denkende Gemüt und der urteilende Intellekt verursachen
einen furchtbaren Sturm, der unsere Sicht umwölkt. Wir sind unfähig, durch den Staub zu schauen, den wir selbst aufwirbeln. Um eine
richtige Vorstellung vom Ziel und dem Weg, der zum Ziel führt, zu
bekommen, müssen wir zu einem in Gott ruhenden Heiligen gehen.
Was sagt er uns?
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„Wir kommen in die Welt und gehen aus ihr,
entsprechend unserer Taten,
und ernten, was wir säen.
Der unsichtbare Befehl des Herrn
kann nicht weggewischt werden,
und es ist besser Seinem Willen zu gehorchen.“
Unsere Taten, ob gut oder schlecht, bringen ihre Belohnung und
Folgen, je nachdem. Sobald ihre Triebkraft zu Ende geht, müssen
wir auf die Erde zurückkehren. Gleichwie unsere Taten sind, sie
wurden auf der Sinnesebene ausgeführt, und wir werden unausweichlich von ihnen zurückgezogen. Eine Verbindung mit der göttlichen Kraft macht uns karmafrei (Neh-karma) und ohne Fesseln
fliegen wir aufwärts zum Haus unseres Vaters. Aber leider sind wir
erdgebunden, und das Gesetz der Schwerkraft hält uns unten. Wir
müssen uns über den Sog der Schwerkraft, der von Gemüt und Materie ausgeübt wird, erheben, um der Umklammerung all der materiellen und mentalen Zonen zu entfliehen. Das ist das rechte Verstehen, das der Meister vermittelt. Er nimmt uns heraus aus dem sich
drehenden Kreislauf der materiellen Welt. Eine Erfahrung vom Leben des Geistes führt uns aus den materiellen und mentalen Welten
hinaus. So heißt es:
„Ohne eine Verbindung mit dem Namen des Herrn
gibt es kein Entkommen,
und eine Verbindung mit dem Namen
kommt durch den Meister.
Der Name des Herrn ist ohnegleichen.
Es ist der Name, der alles erhält.“
Wir wissen also, was Naam ist. Es ist nichts Vages oder Imaginäres. Es ist die wirkliche Kraft, die für die Erschaffung und Erhaltung des Universums verantwortlich ist. Es ist dieselbe Kraft, die
uns gleichermaßen erhält. Aber wir haben die Verbindung zu ihr
verloren. Das verlorene WORT kann nur durch die Hilfe eines Heiligen, der das personifizierte WORT ist, wiedergewonnen werden.
Er führt uns hinaus über die religiösen Riten und Rituale, die Apara
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Vidya, das Wissen vom Diesseits, darstellen und uns auf der Sinnesebene gefangen halten. Betrachtet die ganze Sachlage kühl und leidenschaftslos. Wenn ihr allein daraus entkommen könnt, gibt es
nichts, was dem gleichkommt. Wenn nicht, könnt ihr getrost Hilfe
bei einem suchen, der den Weg kennt. Leben kommt von Leben und
Licht kommt von Licht. Der Gottmensch ist eine Grundvoraussetzung auf dem Gottespfad. Nanak sagt: „Der Gottmensch ist mein
Alles, er ist das Leben meines Lebens.“ Der Atman ist eine universale Kraft und ist sowohl unser eigener Lebensimpuls als auch der
von Nanak. Der einzige Unterschied ist, dass Nanak, als erwachte
Seele, die Kraft sieht, während wir nichts von ihrem Wirken wissen
und auch nicht, was sie ist und wie sie wirkt. Dieser Kraft bewusst,
sagt Nanak:
„O Gott, lass Deinen Willen vorherrschen,
ungeachtet dessen, was ich denke und wünsche.“
Wieder heißt es: „Ein Mensch, der im Innern verbunden ist,
spricht immer aus der Inspiration und nicht aus sich.“ Ähnlich beobachtet ein Moslem-Heiliger: „Was ein Gottmensch auch sagt, ist
von Gott selbst, auch wenn es scheint, als kämen die Worte von Seinem Diener.“ Was Gottmenschen äußern, stammt alles von der
Ebene des Geistes. Wir dagegen werden von dem Feuer des Egoismus und der Verblendung verzehrt. Und wir werden von Habgier
und Ichsucht hin- und hergerissen. Das gilt für jeden von uns. Eine
erwachte Seele hat den richtigen Überblick über die ganze Situation
und betet:
„O Gott, hab' Mitleid mit der Welt,
die verzehrt wird,
rette sie, so gut du es vermagst,
denn es gibt keine andere Hilfe.“
Als Nächstes kommt ein Ausspruch von Nanak; „O Nanak,
durch die Verbindung mit dem WORT gelangen wir in den Besitz
aller Tugenden.“ Im Gurbani werden die Begriffe Naam und Shabd
gebraucht, um dasselbe zu bezeichnen - die Kraft Gottes. Über
Shabd heißt es:

70

DAS RÄTSEL DES LEBENS

„Es geschieht durch Shabd,
dass die Schöpfung ins Sein kommt
und sich auflöst.
Und wieder geschieht es durch Shabd,
dass sie neu geschaffen wird
und somit weitergeht.“
Es gibt zwei Arten von Shabd; eine ist die Stimme Gottes, die
andere die Stimme des Menschen. Unsere Verbindung mit der
Stimme Gottes erhalten wir nur durch einen Meister-Heiligen. „Das
WORT ist die Essenz und muss praktiziert werden. Und man kann
sich in der Gemeinschaft eines Heiligen damit verbinden.”
Wir wollen noch einen kurzen Text von Dharam Das nehmen,
des berühmten Schülers von Kabir:
„All die Bücher, einschließlich der Veden,
sprechen von derselben Sache,
ohne Namen ist alles sonst falsch
und hat keine Bedeutung.“
Es ist nicht eine Sache, über die man nur spricht, sondern eine,
die praktiziert werden muss und mit der man sich verbinden muss.
Der Meister stellt einen Kontakt mit dem Tonstrom her, der bereits
in euch ist und gibt eine wirkliche Erfahrung davon. Er offenbart in
euch, was er in Fülle in sich selbst hat.
Dharam Das beklagt sein Los in der materiellen Welt und sagt:
„O Herr, an welch furchterregenden Ort
hast Du mich herabgeschleudert,
das Reich ist ewig und für Hansas bereit,
während diese Welt unter der
Herrschaft von Kal4 steht.“

______________________________
4

Kal: wörtl. Zeit; Tod; die negative Macht; Herr über die drei Welten
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Hansas sind reine Geistwesen, die zwischen der Wahrheit und
der Unwahrheit unterscheiden können. „Ich gehöre zu Deinem geistigen Reich und wundere mich, warum Du mich in dieses Weltengefängnis gesandt hast.“ Ähnlich spricht ein Moslem-Heiliger:
„O Geist, dein Wohnsitz ist im hohen Himmel,
weh dir, dass du in eine Form aus Elementen gesteckt bist.“
Wir haben in diesem Zusammenhang auch das Zeugnis von
Soamiji:
„Dein Platz, o Seele, ist in der geistigen Welt,
Schande über dich, dass du erdgebunden bist.“
Ihr könnt irgendeinen anderen Gottmenschen nehmen und ihr
werdet dieselbe Aussage finden. Nanak sagte an einer anderen
Stelle:
„O Herr, Du lebst im Himmel,
während meine Wohnstatt im Staub der Erde ist.“
Wenn wir in höhere Regionen gehen wollen, müssen wir dem
Gemüt und der Materie Lebewohl sagen: „Lerne zu sterben, damit
du zu leben beginnen kannst“, sagen die Evangelien. Maulana Rumi
legt auch große Betonung auf diesen Punkt:
„O Freund, lerne zu sterben,
bevor dich der Tod überkommt,
denn das ist der einzige Weg,
ewiges Leben zu erlangen.“
Das ist der Pfad der Meister. Sie alle sprechen auf dieselbe
Weise. Dharam Das betet daher:
„O Gott, gewähre mir das ewige WORT,
das Du den Hansas gegeben hast.
Durch die Verbindung mit dem WORT ist es möglich,
dass ich nicht wieder in die
materielle Welt kommen muss.“
Dharam Das erklärt weiterhin die beiden Aspekte Gottes: den
persönlichen und den unpersönlichen:

72

DAS RÄTSEL DES LEBENS

„Die Welt ist das Zwischenspiel
des Persönlichen und des Unpersönlichen,
und wir treiben hilflos im Strom der Zeit.“
Wir leben in der Dualität des persönlichen und des unpersönlichen Gottes. Wir sind uns nicht darüber klar, dass beides Merkmale
des Höchsten Wesens sind - das unser einziges Ziel ist. Wir müssen
uns über die Gunas oder Qualitäten5, Nirguna, das Eigenschaftslose
und Surguna, die Eigenschaften, erheben. Wir streiten unnötig über
diese beiden Aspekte der großen Kraft, die hinter beiden steht.
Jetzt etwas über Sat Purush, die ursprüngliche, ursachenlose Ursache. Unser letztes Ziel ist die spirituelle Ebene, die über dem Bereich der Zeit liegt und daher nicht der Auflösung und der großen
Auflösung unterliegt. Der Satguru wird nie zufrieden sein, bevor er
nicht seine Jivas6 zum Sat Purush geführt hat, dessen Kraft in ihm
in Fülle und gänzlich wirkt:
„Einer, der (Ihn) erkannt hat
und eins mit Sat Purush ist, ist ein Satguru.
O Nanak, in der Gemeinschaft des Satgurus
erreicht der Schüler die andere Seite
und beginnt, sein Lob zu singen.“
Der Satguru ist es, der dem Schüler die Kraft Gottes im Innern
sichtbar macht. Nachdem man den Geist und die Kraft Gottes gesehen hat, beginnt man, sich mit dem heiligen WORT zu verbinden.
Jeder Lehrer hat seinen eigenen Zugang und seine eigene Reichweite im Reich Gottes und kann uns nur bis dorthin führen. Aber
der Satguru, der eins ist mit Sat Purush, kann uns zur höchsten spirituellen Region bringen, die Sat Desh genannt wird und unvergäng-

____________________________
5

6

die Qualitäten jener Kräfte, aus denen die Urmaterie, Prakriti zusammengesetzt ist.
Jivas: die verkörperten Seelen
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lich und ewig ist. Trotz gebührender Ehrerbietung allen Lehrern gegenüber müssen wir prüfen, in welchem Ausmaß sie die Seele heraus aus dem Ich, dem Gemüt, auf unserer Reise zu Gott, der Überseele, führen können. Einer, der sich nicht selbst überschritten hat,
kann uns nicht über unser Selbst hinausführen. Wir besitzen nur wenige persönliche Zeugnisse der großen Seelen. Was sie sagten,
wurde nachher von ihren Anhängern gesammelt, und man kann sich
daher nicht mit Sicherheit darauf verlassen. Es kann auch sein, dass
die nachfolgenden Bewunderer etwas nicht verstanden haben, zum
Beispiel Hinweise auf höhere Regionen, die vielleicht von den
Mahatmas in ihren Reden gemacht wurden. So haben wir kein
Recht, über das Ausmaß ihrer Reichweite zu urteilen, wenn wir kein
direktes Zeugnis von ihnen haben. Daher sprach Nanak die Warnung aus:
„Sag nicht, dass die Veden
und die Schriften unrecht haben,
wer ihnen nicht das rechte Gewicht gibt,
mag selbst im Unrecht sein.“
Lasst uns lernen, nach innen zu gehen und die Mahatmas selbst
in der astralen Welt treffen. Wenn der Geist über den Körper steigt,
kommt er in die astralen Bereiche und trifft die Bewohner dieser
Ebenen und sieht selbst, wo sie sind. Wenn man einmal im Geist
dort ist, kann man von Angesicht zu Angesicht mit den entkörperten
Geistwesen der großen Seelen, die bereits dort sind, sprechen. Es
besteht keine Veranlassung, Vermutungen auszusprechen und unfreundliche Bemerkungen zu machen. Dharam Das richtet nun mit
folgenden Worten eine demütige Bitte an Gott:
„O Herr, ich bete zu Dir mit gefalteten Händen,
o bring mich zu meiner eigenen, ursprünglichen Wohnstatt.“
Wieder und wieder kommen wir in diese Welt und wieder und
wieder sterben wir. Es ist ein Bereich der Sterblichkeit, wo nichts
beständig ist. Unsere wahre Heimat ist anderswo. Wir möchten in
unsere Heimat zurückgehen, von wo wir gekommen sind. Diese
Möglichkeit liegt in den Händen eines vollkommenen Meisters. Da
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er vollkommen ist, kann er uns in das Land der Vollkommenheit
führen. Obwohl wir durch dieselbe Kraft leben, die im Meister
wirkt, sind wir uns ihrer noch nicht bewusst und deshalb unsere endlosen Wanderungen in die physische Welt.
„Gefangen in der Täuschung,
sind wir in die Täuschung verliebt,
wir verbleiben allzeit
inmitten von mentalen Halluzinationen.“
Wir sind wie eine Spinne im Netz des Verhaftetseins, das wir
selbst verursacht haben, gefangen. „Wir gehen hin, wo unser Herz
ist.“ Diese Liebe zur Welt bringt uns immer wieder in die Welt. Wie
können wir den täuschenden Attraktionen der Welt entkommen?
„Der Meister erklärt uns die Kanäle,
durch die das Gemüt ständig nach außen fließt.
Er rät uns, diese Öffnungen zu verschließen,
damit wir die unendliche Musik der Seele hören.“
Wir müssen deshalb in den Strom dieser Musik, der göttlichen
Musik, die von oben kommt, eintauchen, um aufwärts zur Gottheit
getragen zu werden. Wir müssen uns nach innen wenden und uns
von den nach außen führenden Sinnen zurückziehen. Auf diese
Weise werden wir die mentalen Täuschungen in kurzer Zeit beenden. Deshalb beten wir: „O Gott, schlage all meine Zweifel und
Täuschungen nieder, damit ich einen Zustand vollkommener und
erholsamer Ruhe erreiche.“ Wir können diesen Zustand nur erreichen, wenn wir aus der Reichweite der drei Gunas, Tri-gun-atit,7
herauskommen. Solange wir uns im Bereich von Gemüt und Materie befinden, gehen wir nach außen. Der Meister befreit uns von dieser Ausdehnung, und damit endet das Karussell der Geburten und
Tode. Jetzt kommen wir zum Abschluss der Dichtung von Dharam
________________________________
7
Trigunatit: die drei Eigenschaften der Urmaterie oder Prakriti, aus der die
Schöpfung hervorgeht (Harmonie, Tätigkeit und Trägheit), deren Quelle in
Trikuti liegt.
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Das:
„O Gott, nimm mich in Dein Reich,
das Reich, das ewig, selig und voll Verzückung ist,
denn Dharam Das möchte dem Rad des Lebens
ein Ende machen.“
All das ist notwendig, um aus dem Kreislauf der Geburten und
Tode herauszukommen. Das sollte das Ziel aller menschlichen Bemühungen sein. Dharam Das hat uns in diesen wenigen Versen dieselbe Sachlage dargelegt und den gleichen Vorschlag gemacht, wie
es Nanak in seinem Psalm tat.
Alle großen Weisen erzählen uns von derselben Sache. Auch wir
wünschen sie uns. Die sozialen Ordnungen sind unbedeutend und
desgleichen die religiösen Glaubensbekenntnisse und Anschauungen. Es besteht keine Notwendigkeit, eure Mitgliedschaft und Treue
zu wechseln. Es besteht keine Notwendigkeit, irgendwelche neuen
Grußformen zu übernehmen. All diese Dinge sind gut, soweit man
sie braucht. Wir müssen jedoch fortschreiten und das ist nur möglich, wenn wir aufhören, uns nach außen auszudehnen.
Die Wirklichkeit ist in uns. Sie ist unser wahres Leben. Mit der
Hilfe einer erwachten Seele können wir mit ihr in Berührung kommen. Das ist die älteste Wissenschaft. Sie gestattet keine Änderungen. Der einzige Unterschied liegt in der Annäherung, die einer erreicht hat. Jemand kann uns zu der Ebene führen, auf der er sich
selbst befindet. Die Heiligen sind die Meister der höchsten Ebene.
Wenn ihr rechtes Verstehen erlangen wollt, werdet ihr zu ihnen gehen müssen. Ihre Rede kommt von der Ebene der Seele und nicht
von der des Gemüts und des Intellekts. Wenn ihr von Gott gesprochen oder von Ihm gehört habt, habt ihr sicher eine Art Heiterkeit
erfahren. Ihr könnt euch also gut die große Seligkeit vorstellen, die
wir empfinden würden, wenn wir zu Ihm gehen könnten.
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Ihr müsst nur ein frommes Leben führen und euch eine Verhaltensweise aneignen, die ein Beispiel für andere sein sollte. Mit einem in allen Bereichen ausgeglichenen Leben könnt ihr den physischen Bereich leicht überschreiten. Kurz gesagt: eine Verbindung
mit der rettenden Lebensschnur ist sehr notwendig, wenn ihr eure
Seele retten wollt.
„Was hülfe es dem Menschen,
so er die ganze Welt gewönne
und nähme doch Schaden an seiner Seele.“
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HERAUS AUS DER KNECHTSCHAFT

DER MEISTER SPRICHT:

HERAUS AUS DER KNECHTSCHAFT
Gott ist als Sat, als immerseiend bekannt, und die Welt als Asat,
als sich verändernd. In den Heiligen Schriften der Hindus ist aufgezeichnet, dass die Welt ganz und gar Asat ist und dass nur die Seele
Sat ist. Warum wird die Seele Sat genannt? Weil sie nur aus einer
Substanz geschaffen ist und die ist das Allbewusstsein. Wenn irgendetwas aus nur einer Substanz besteht, gibt es keine Frage der
Auflösung.
Warum ist die Welt Asat? Weil sie aus Materie in Form von Elementen besteht, die wiederum in Atome, Neutronen, Protonen usw.
aufgegliedert sind und jede Zusammensetzung von Substanzen der
Auflösung unterliegt. Unser Körper ist ein genaues Abbild von
Brahmand oder den drei Aufteilungen der Schöpfung, denn wir haben drei Körper in uns, entsprechend den physischen, astralen und
kausalen Ebenen. Gott hat uns einen aus Materie geschaffenen Körper gegeben, durch den wir in dieser Welt, die ebenfalls aus Materie
besteht, wirken. Beim Tod verlassen wir diesen Körper und benutzen den astralen Körper, der auf der nächsten Ebene, manchmal als
„die andere Welt“ bekannt, arbeitet. Über diesem gibt es den kausalen Körper. Der Zweck dieser körperlichen Hüllen ist, uns in die
Lage zu versetzen, in allen drei Welten zu wirken, wenn immer wir
Neigung dazu haben, und wenn wir es möchten, alle drei Hüllen
abzulegen und in den Schoß Gottes zu gehen.
Wenn wir in diese Welt kommen, ist das größte Wissen, das wir
bekommen können, dass wir nur in der physischen Form die Wahrheit oder Gott erkennen können. Wie können wir Gott erkennen? Er
kann nicht durch die Sinne, das Gemüt, den Intellekt oder durch die
Pranas, die Lebensenergien, erkannt werden. Wenn Gott erfahren
werden soll, dann vermag das nur die Seele. Wann kann die Seele
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diese Erfahrung der Verwirklichung erlangen? Wenn sie sich vom
Gemüt und den Sinnen befreit hat.
Wie ist der gegenwärtige Zustand der Seele? Die Seele ist ewig
und kann nicht sterben, weil sie aber unter den Einfluss des Gemütes
geraten ist, ist sie ein Jiva geworden, eine Seele mit Umhüllungen
und muss demzufolge im Kreislauf der Geburten und Tode wandern. Darüber hinaus hat sie sich durch die Verbindung mit den Sinnen und den äußeren Freuden mit dem Körper und der Welt so sehr
identifiziert, dass sie ihr wahres Selbst und Gott, den Schöpfer, vergessen hat. Wir sind die Seele in menschlicher Form, Allbewusstsein, das eine physische Umhüllung hat.
In dieser menschlichen Form können wir Gott erkennen, aber
nur, wenn wir dazu gelangen, uns zuerst selbst zu erkennen. Solange
wir nicht wissen, wer wir sind, können wir nicht begreifen, was Gott
ist. Bedenkt, dass dieser Körper der Tempel Gottes ist und dass er
seine Pracht behält, solange die Seele in ihm ist; aber wir sind eingesperrt im Körper - eingesperrt!
In den Upanischaden wird die Frage gestellt: „Wer ist der
Schöpfer dieses wunderbaren Körpers?“ Er hat zwei Augen bekommen, zwei Nasenlöcher, zwei Ohren, Mund, Geschlechts- und Ausscheidungsöffnungen, und dennoch kann der „Bewohner“ nicht aus
ihm herausgehen. Der Atem geht hinaus, aber er bleibt nicht außen.
Eine Kraft zieht ihn in den Körper zurück. Diese Kraft müssen wir
erkennen, und das ist die Kraft, die wir Gott nennen. Während wir
im Körper sind, ist es wunderbar und wie lange sind wir in ihm? So
lange, wie jene Kraft uns in ihm hält. Wenn diese Kraft ihn verlässt,
müssen wir ihn ebenfalls verlassen. Dieselbe Kraft kontrolliert alle
Schöpfungsebenen - es gibt zahllose Planeten, Sterne usw. Es ist
offensichtlich, dass sie sich alle in vollendetem Rhythmus und unter
vollkommener Kontrolle bewegen und nicht zusammenstoßen.
Wenn sich diese Kraft von den verschiedenen Ebenen der Schöpfung zurückzieht, erfolgt die Auflösung und auch die große Auflösung.
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Alle Rishis und Heiligen, ganz gleich, aus welchem Land sie waren oder welcher Kaste oder Glaubensgemeinschaft sie angehörten,
haben die Menschheit mit ähnlichen Worten ermahnt: „O Brüder,
dieser Körper ist euch gegeben worden, damit ihr euch selbst erkennen mögt.“ Die Upanischaden und andere Schriften führen an: „Erkenne dich selbst.“ Es gibt viele verschiedene Wege, das zu tun.
Einige Leute sagen lediglich: „Ich bin nicht der Körper“, aber durch
bloßes Hersagen der Tatsache erlangt man nicht das Wissen darüber. Sie ziehen Schlussfolgerungen, wonach sie nicht der Körper
sind. Sie wiederholen: „Das ist mein Körper, das ist mein Gemüt.
Ich bin nicht der Körper, ich bin nicht das Gemüt.“ „Ich habe den
Intellekt bekommen, aber ich bin nicht der Intellekt.“ Solche Leute
sollten sich auch fragen: „Wenn das mein ist, kann ich es wegnehmen? Kann ich mich selbst davon trennen?“ Es ist eine Sache zu
spüren, dass man nicht der Körper, das Gemüt, der Intellekt und die
Pranas ist, aber hat sich je einer selbst von ihnen getrennt? Dies ist
zum Beispiel meine Armbanduhr, ich nehme sie ab und lasse sie
dort. Das ist mein Taschentuch und ich lege es beiseite. Das ist mein
Buch - ich kann es hinlegen, wohin ich will, wie alle diese Dinge,
weil sie mir gehören. Dieser Körper gehört mir auch. Kann ich ihn
ablegen? Kann ich mich willentlich von ihm trennen?
Beim Tod trennen wir uns vom Körper, aber wenn wir ihn verlassen könnten, während wir in ihm leben, würden wir alle Dinge in
der richtigen Sicht sehen. Nach Lage der Dinge, sehen wir die Dinge
nicht im rechten Licht und befinden uns in einer Täuschung. Wenn
wir uns nicht selbst erkennen - was ich meine ist, dass sich die Seele
vom Gemüt und den Sinnen befreien und sich dadurch selbst erkennen muss - wenn das nicht geschieht, haben wir in unserem Leben
nichts getan.
Etwas zu sehen, ist etwas anderes, denn es ist nicht genug, den
Intellekt zu benutzen, um festzustellen: „Ich bin nicht dies - ich bin
nicht das.“ Man mag damit den Intellekt beruhigen können, aber
man kann dadurch nicht aus der Vergessenheit herausgelangen. Jene
Kraft, die uns kontrolliert, die wir Gott nennen, wohnt ebenfalls in
diesem Körper mit uns, aber es ist unmöglich, Gott zu sehen,
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solange wir uns nicht selbst erkannt haben. So seht ihr also, dass die
Frage, ob wir Gott sehen oder nicht sehen können, ein ganz spezielles Thema ist.
Bevor ich mit dieser Rede fortfahre, möchte ich erklären, dass
es sich bei dieser spirituellen Wissenschaft nicht um irgendeine bestimmte Sekte oder Religionsgemeinschaft handelt. Zu welcher Religion ihr auch immer gehört, ich gratuliere euch dazu, und ihr solltet in ihr bleiben. Alle Religionen sind wie Schulen, in die wir aufgenommen worden sind. Was war der Grund für unsere Aufnahme?
War es nicht, um Gott zu erkennen? Natürlich ist jene Schule die
beste, bei der mehr Schüler den Abschluss erreichen. Angenommen,
eine bestimmte Schule ist sehr gut gebaut, mit wunderbaren Spielplätzen und die Schüler und Schülerinnen tragen schicke Uniformen, aber kein Schüler erreicht auf dieser Schule den Abschluss welches ist dann ihr Nutzen?
Wie kamen all die unterschiedlichen Religionen zustande? Immer dann, wenn ein Mensch mit Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis kam, der sich vom Gemüt und den Sinnen getrennt und den
Herrn erfahren hatte. Gerade, wie ich euch sehen kann und ihr mich
sehen könnt, so sahen sie Gott. Wer immer in engen Kontakt mit
ihnen kam, wurde fähig, dasselbe zu sehen, nachdem er sich selbst
vom Gemüt und den Sinnen befreit hatte. Ich habe gerade ein Beispiel über meinen Körper, mein Gemüt gegeben und dass man sich
darüber erheben muss, um den Herrn zu erfahren. Auf diese Weise
wurden sie diejenigen, die den Erhalter allen Lebens sehen konnten.
Wenn sie die Welt verließen, wurden die Religionen gegründet, um
ihre Lehren lebendig zu erhalten, aber sie selbst hatten bis zu diesem
Zeitpunkt keine Glaubensgemeinschaft oder Religion gebildet.
Der wahre Grund, eine Glaubensgemeinschaft zu bilden, war,
jeden in die Lage zu versetzen, Gott zu erkennen, wie es der jeweilige Meister gelehrt hatte. Ist das nicht so? Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und so wurden die sozialen Organisationen oder
Gemeinschaften gebildet. Als jedoch die Glaubensgemeinschaften
entstanden, wurden auch Bräuche, Riten und Rituale eingeführt, und
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diese gehören zu Apara Vidya oder zum äußeren Wissen. All dies
ist als Vorbereitung des Bodens nützlich. Wenn jemandes Taten gut
sind, dann wird er eine Belohnung erlangen. Aber der Kreislauf von
Leben und Tod wird auf diese Weise nicht aufhören. Er kann nur
beendet werden, wenn man fähig ist, zu sehen, dass „Er der Handelnde ist und nicht ich.“ Wenn ein Mensch fortfährt, anzunehmen,
dass er selbst alles tut, dann wird er alles, was er sät, ernten und gute
Taten werden gute Frucht bringen und schlechte Taten schlechte
Frucht. Lord Krishna sagte, dass beide Arten von Karma wie goldene oder eiserne Ketten sind, welche uns binden.
So ist es eine Sache der Selbstanalyse auf eine praktische Art und
wenn man dahin gekommen ist, sich selbst zu erkennen, nur dann
wird man Gott sehen. Wenn wir denken, dass wir etwas sehen und
verstehen, sehen wir es in Wirklichkeit nur durch die Augen von
irgendeinem früheren Meister, indem wir seine Worte in den Schriften lesen. Sie sagen alle: „Wir haben Gott gesehen.“ Haben wir Ihn
auch gesehen? Das ist die Frage, die wir uns selbst vorlegen müssen.
Wenn man ein kleines Kind fragt: „Wer bist du?“, ist es verwirrt,
öffnet seine Augen und den Mund weit und versucht, sich zu konzentrieren. Es hat ein Wahrnehmen der Bewusstheit, aber sowie es
älter wird, üben die Sanskaras oder äußeren Eindrücke ihren Einfluss aus. Dann beginnt es zu sagen: „Ich bin Singh, Khan, Jones,
Smith usw.“ Frage es ein paar Jahre später, und es wird sagen: „Ich
bin ein Hindu, ein Christ, ein Moslem, ein Buddhist, ein Jain usw.“
Ist das nicht Vergesslichkeit? Ein kleines Kind ist sich seiner wahren Natur mehr bewusst.
Wer sind wir? Wir sind bewusste Wesenheiten. Alle Meister der
Vergangenheit haben gesagt, dass wir uns selbst erkennen und dann
darüber nachdenken sollten, wie wir zur Erkenntnis der letzten
Wirklichkeit gelangen können. Wenn immer die Meister kommen,
sagen sie uns:
„O Mensch, dieser Körper wurde dir
durch ein großes Glück gegeben.“
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Die Devas und Devtas1, die Beherrscher der verschiedenen oberen Regionen, strebten danach, in eine menschliche Form zurückzukommen. In welch glücklichen Lage sind wir, sie zu haben, nach
der sich solche erhabenen Seelen sehnen.
Haben wir Gott erkannt? Wenn es so ist, ist es gut. Aber wie
viele können sagen, dass sie sehen und auch andere in die Lage versetzen können, das Licht Gottes zu sehen? Es sind sehr wenige. Wir
haben bloßes Buchwissen oder Wissen vom Hörensagen. Die Größe
eines Meisters liegt in der Tatsache, dass er sieht und anderen dies
zeigen kann, was er sieht. Wie? Er zieht unsere Aufmerksamkeit
von der äußeren Umgebung zurück und erhebt sie über das Gemüt
und die Sinne. Dann lässt er uns erkennen, dass wir nicht der physische Körper sind. Das wird innere Erfahrung genannt. Durch den
Intellekt haben wir zwar erklärt, dass wir nicht der Körper sind, aber
in Wirklichkeit müssen wir diese Tatsache sehen und es nicht lediglich nur sagen. Wir müssen uns selbst von den physischen, astralen
und kausalen Körpern trennen. Wenn man sich über alle drei erhebt,
wird man erkennen: „Ich bin die Seele.“ Dann ist man fähig, die
kontrollierende Kraft, genannt Gott, zu sehen. Selbst allein das Erheben über den physischen Körper wird die Erkenntnis bringen:
„Nicht ich bin es, sondern Er ist der Handelnde.“
Es ist sehr wichtig, diese praktische Erfahrung zu haben. Unsere
Gemüter sind wie riesige Bibliotheken voller Bücher, die die Worte
der früheren Meister enthalten, in denen geschrieben steht, dass dieser Meister dies gesagt hat und ein anderer jenes. Ohne Zweifel haben alle Meister die Wahrheit gesprochen und sie schrieben, was sie
sahen. Aber haben wir irgendetwas gesehen? Haben wir tatsächlich
das Leben von der Materie getrennt? Worte können einen leeren
Magen nicht füllen. Die Nahrung für die hungrige Seele ist das heilige Naam, die zum Ausdruck kommende Gotteskraft, und die Nahrung für den Körper sind Brot und Wasser. Nahrung für den Intellekt
sind Lesen, Schreiben und Schlussfolgern. Selbst jene, die Gott
1

Deva, Devta: strahlende Wesen; Personifikationen der Naturkräfte;
Götter, Engel
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aufrichtig durch Bücher zu verstehen suchen, sind wenige an der
Zahl. Also werden uns weder Gefühle und Empfindungen noch
Schlussfolgerungen helfen.
Es gibt eine kontrollierende Kraft, die Gott genannt wird. Heilige oder Meister haben jene Kraft Naam (Name) genannt. Dieses
Naam ist die kontrollierende Kraft oder die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft.
Es ist jene Kraft, die uns erhält und uns an diesen Körper gebunden hat. Die früheren Meister haben in den Büchern die helfenden
Faktoren und die Hindernisse auf dem spirituellen Pfad zum Ausdruck gebracht. Solche Bücher sind höchst wertvoll und wir sind
gesegnet, dass wir über ihre Erfahrungen lesen können. Wenn man
jedoch zu einem geht, der sieht, wird er sagen: „Komm, setze dich
hin und ich werde dir zeigen, was ich gesehen habe“, und das ist
etwas völlig anderes.
Es hat immer nur sehr wenige solche spirituelle Meister auf der
Welt gegeben, und selbst jetzt gibt es nicht viele. Die Welt ist jedoch
nicht ohne sie. Um dem Intellekt Nahrung zu geben, kann man viele
Meister finden. Offen gesagt, wie kann ein Mensch irgendjemandem Licht geben, wenn er sich nicht von der Täuschung freigemacht
hat? Er wird sagen, dass es entweder „dies oder das“ ist - aber was
ist es in Wirklichkeit? Niemand kann eine Erfahrung geben, solange
er nicht selbst verbunden ist. “... und niemand weiß, wer der Sohn
sei, denn nur der Vater, noch wer der Vater sei, denn nur der Sohn
und wem es der Sohn will offenbaren.“ (Luk. 10,22)
Dies sind die Tatsachen über wahre Meister. Sie fragen ebenfalls: „Wie entstand euer Körper?“ Habt ihr je darüber nachgedacht?
Nur aus einem kleinen Samen. Und welches ist die eine Kraft, die
die Form im Schoß der Mutter bildet? Die Augen werden geschaffen, die Nase, das Haar usw., alles wird vollkommen geschaffen. Ist
da nicht irgendeine Kraft, die das alles macht? Es muss auch eine
Kraft geben, einen Schöpfer dieser Welt. Haben wir diese Kraft gesehen? Denkt nur, es gibt Millionen von Sternen am Himmel und
unter welch rhythmischer Kontrolle bewegen sie sich! Es gibt einige
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Planeten, die vom Menschen erst nach einem Zeitraum von fünftausend Jahren gesehen werden. Wenn man das alles bedenkt, raucht
einem der Kopf! Diese Sterne stoßen nicht zusammen, weil eine
Kraft da ist, die sie in ihren genauen Positionen hält. Dieselbe Kraft
erhält uns. Was ist diese Kraft? Die Meister sagen, dass man die
Antwort auf dieses große Mysterium wohl haben möchte und sie
auch bekommen kann, aber man muss sich zuerst selbst erkennen.
Kabir Sahib, ein früherer Meister, sagte, dass es keinen Unterschied zwischen der Seele und Gott gebe. Gott ist Allbewusstsein,
und die Seele ist ein Tropfen jenes Bewusstseins. Mit nur einem
Gedanken jenes allmächtigen Bewusstseins wurden Millionen Welten erschaffen. Unsere Seele ist auch sehr mächtig, aber kann sie
auch nur eine kleine Stadt erschaffen? Was ist der Grund dafür?
Auch wir sind Mikro-Götter, aber wir sind so schwach und hilflos
geworden. Wir sind unter den Einfluss des Gemüts und der Sinne
gekommen und unsere ganze Kraft ist äußerlich zerstreut. Wenn wir
sie nur beherrschen, sie zurückziehen und uns vom Gemüt und den
Sinnen befreien könnten, um uns auf einen Punkt zu konzentrieren,
dann würde unsere Seele sehr mächtig sein. Das ist ein praktisches
Thema. Wir haben eine solche Kraft bekommen, dass wir auch andere stark machen könnten, aber wir sind der Körper geworden, wir
sind die Sinne und das Gemüt geworden. So haben alle Meister wieder und wieder gesagt: „Mensch, erkenne dich selbst.“
Kabir Sahib und Tulsi Sahib haben mit fast den gleichen Worten
gesagt, dass Gott und die Seele ein und dasselbe sind. Die Seele ist
ewig - der Surat oder die Aufmerksamkeit ist voll der Wonne, wie
Gott es ist. Sie ist vom selben Wesen wie Gott, sie ist in einem Miniaturausmaß eine Widerspiegelung Gottes. Ich werde euch ein Beispiel geben, um das zu illustrieren: Wir haben viele Male geholfen,
Tote zum Krematorium zu bringen, indem wir sie auf unseren
Schultern trugen, und vielleicht haben wir das Feuer mit unseren
eigenen Händen entzündet, aber dennoch scheinen wir nicht einsehen zu können, dass auch wir gehen müssen. Warum ist das so?
Weil dieser Körper die Widerspiegelung Gottes in sich birgt. Wenn
ein großer Dummkopf unter anderen Dummköpfen ist, wird er
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denken, dass es keinen Klügeren als ihn gibt - wegen der Widerspiegelung Gottes in ihm. Jeder ist ewig in sich selbst, weil er derselbe
ist wie Gott. Die Meister sagen, dass wir so sehr in Gott sind, dass
unsere Seele in Gott ist und Gott in unserer Seele.
Wenn wir einen spirituellen Meister finden, beginnen wir zu
verstehen, was Sat oder die Wahrheit ist. Er gibt uns eine Erfahrung
des Jenseits. Eine Erfahrung bedeutet, dass er uns vom Gemüt und
den Sinnen befreit und uns sehend macht, wer wir sind - nicht durch
den Intellekt oder die Gefühle. Zuerst sollten wir wissen, wer wir
sind. Wir sind bewusste Wesenheiten. Wir sind die Kinder eines
Löwen und haben große Kraft, aber wir haben uns schwach und
hilflos gemacht. Ein anderes Beispiel: Die Sonnenstrahlen brennen
uns nicht, aber wenn wir sie durch eine Konvex-Linse lenken, werden diese Strahlen gesammelt und können alles verbrennen, worauf
sie fallen. So haben wir diese Kraft von Gott erhalten, aber sie ist
nicht gesammelt. Wenn sie konzentriert ist, kann sie das Sprachrohr
Gottes werden.
Alle Meister haben Guru Nanaks Worte bestätigt: „Nicht ich bin
es, der spricht, sondern ich sage, was mich Gott zu sagen veranlasst.“ Sie werden zum Sprachrohr Gottes. Hazrat Mussa, ein Moslem-Prophet, hat gesagt: „Ich spreche nicht, aber was immer Er will,
dass ich sage, jene Worte spreche ich aus.“ Sie werden die bewussten Mitarbeiter des göttlichen Planes und sehen in aller Klarheit,
dass Gott alles tut, wodurch sie wissen, dass nicht sie selbst die Handelnden sind.
Wir sagen auch, dass wir nicht die Handelnden sind, aber wir
sehen nicht die Tatsache. Es spielt keine Rolle, wie oft wir dies erklären, denn am Ende werden wir doch empfinden, dass wir alles
tun - wir können es nicht glauben. Wir müssen diese Ichhaftigkeit
brechen, sonst werden wir nichts erreichen.
Karmas oder Handlungen fallen unter die Rubrik Karma Yoga,
was Gebundensein durch unsere eigenen Handlungen bedeutet. Wie
können wir handeln, ohne eine Rückwirkung zu verursachen? Nur,
wenn wir tatsächlich sehen, dass nicht das Selbst der Handelnde ist,
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sondern Gott. Es ist nutzlos, nur zu sagen: „Ich tue es nicht, ich tue
es nicht“. Wer tut es? In den tiefsten Tiefen des Gemüts denken wir,
dass wir die Handelnden sind; und während dies fortdauert, müssen
wir weiter für unsere Handlungen bezahlen. Wenn man einen ChiliSamen sät, wird die Pflanze, die sich entwickelt, Hunderte von Chilis tragen. Gleicherweise wird man, wenn man ein Mangobäumchen
in denselben Boden pflanzt, Mangos bekommen. Folglich kommt
aus demselben Boden die Schärfe der Chilis und die Süße der Mangos. Was auch immer man sät, man wird die ähnliche Frucht annehmen müssen. Es gibt für niemanden ein Entkommen, solange man
nicht in der Handlung frei von der Rückwirkung wird. Nur der
Mensch, der sich der inneren Erfahrung des heiligen Naam erfreut,
wird sehen, dass Gott und nicht er alles tut. Das wird Neh-Karma
genannt. Er wird dann als ein bewusster Mitarbeiter der Kraft Gottes, in Übereinstimmung mit dem göttlichen Plan, in der Handlung
handlungsfrei sein.
Ein Moslem-Heiliger sagte, dass das große Unrecht, das wir uns
selbst angetan haben, nicht einmal von einem getan werden könnte,
der nur ohne Augen ist, sondern der auch blind im Denken ist. Das
Unrecht ist, dass wir den Eigentümer dieses Hauses vergessen haben - uns selbst, die Seele, die Bewohnerin des Körpers. Das, was
uns im Körper kontrolliert, wird Gott genannt. So wohnen beide,
Gott und die Seele, im selben Haus. Wenn einer die Wahrheit zu
sehen beginnt, wird die Ichheit von seinem Gemüt abfallen. Wir haben uns selbst in der Maya, der Täuschung oder der Vergessenheit
verloren, die begann, als wir uns des physischen Körpers bewusst
wurden. Dieses Bewusstsein des Körpers entwickelte sich schnell
zur Bejahung des Körpers als unserer Identität. Von da an betrachteten wir die Welt von der Ebene des Körpers aus.
Nun, der Körper verändert sich, und die Welt verändert sich mit
ganz genau derselben Geschwindigkeit. Nachdem wir uns entschieden haben, dass wir der Körper sind, glauben wir, dass das die
Wahrheit ist und dass sich nichts ändert. Was für eine große Vergesslichkeit! Die Gebildeten und die Ungebildeten, die Reichen und
die Armen, alle sind gleichermaßen Betroffene. Zum Beispiel treibt
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ein Boot mit einer Anzahl Menschen auf einem Fluss. Die Geschwindigkeit des Bootes und des Wassers ist dieselbe. Ein Mann
steigt aus und steht am Ufer. Er ruft: „O Brüder, steigt schnell aus,
denn das Boot treibt abwärts!“ Die Leute starren auf das Wasser und
auf das Boot und finden, dass sie stillstehen, so rufen sie zurück:
„Welchen Unsinn redest du? Wir bewegen uns überhaupt nicht!“
Wenn wir nur aus unserem weltlichen „Boot“ herauskommen und
sehen würden, dass wir in Wahrheit abtreiben! Die Meister sagen
uns: „Ihr baut Burgen aus Sand“, denn sie haben die Wahrheit gesehen, und wir ziehen nur Schlussfolgerungen.
Jene, die gesehen haben, fahren fort, mit solchen Worten zu
mahnen: „Ihr seid die Seele, ein Teil Gottes, der in euch wohnt.
Durch die Täuschung des Körpers wurdet ihr auch materiellen Dingen verhaftet, und das Ergebnis ist, dass ihr das werdet, worauf immer eure Aufmerksamkeit ruht. Ihr seid unter dem Einfluss des Gemütes und der Sinne. Durch die nach außen gehenden Kräfte nährt
ihr die Sinne und je mehr ihr sie nährt, desto stärker wird das Gemüt
arbeiten und desto stärker wird es werden.“
Da das Gemüt die Seele umgibt, muss die Seele die Folgen tragen und leiden. Es ist wahr, dass die Seele niemals stirbt, aber weil
sie an das Gemüt gebunden ist, ist sie verantwortlich. Dieser Knoten
muss gelöst werden und dann wird sie wissen, wer sie wirklich ist.
Dieses menschliche Wesen ist tatsächlich beides, Aufmerksamkeit
und erwachte Aufmerksamkeit. Der äußere Ausdruck der Seele wird
Surat - Aufmerksamkeit oder Dhyan - genannt.
Es besteht kein Zweifel, dass wir diese menschliche Form durch
eine sehr weise Vorsehung erhalten haben. In dieser Form, in keiner
anderen können wir jene große Arbeit vollbringen. Was ist das für
eine große Arbeit? Gott zu erkennen. Wir wissen so viel über den
Körper, wie wir ihn gesund erhalten und wie er krank wird. Es gibt
so viele Arten von Ärzten, die sich um ihn kümmern. Die ayurvedische Medizin ist die älteste, dann kam Unani und danach das allopathische System, die Homöopathie, Elektrizitäts- und Strahlen-Behandlung, Naturheilkunde usw. Darüber, wie man den Körper
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gesund erhält, besitzen wir umfangreiche Kenntnisse.
Intellektuell sind wir ebenfalls mit erstaunlichen Schritten
vorangekommen. Ein Hund hat die Welt in eineinviertel Stunden
umkreist. Über Tausende von Meilen können wir über Radio und
Fernsehen Dinge hören und sehen. Dies wird alles durch den Verstand ermöglicht. Als in den alten Tagen der blinde König
Dhritrashtra den Verlauf auf dem Schlachtfeld während des Mahabharata-Krieges nicht verfolgen konnte, übermittelte Sanjay, ein
Ratgeber, dem König die Begebenheiten in dessen Palast, der viele
Meilen entfernt war. Das beweist, dass es in jener Zeit schon Radio
und Fernsehen gab, aber die ganze fortschrittliche Wissenschaft
wurde in jener großen Schlacht zerstört und der Prozess des Lernens
musste von neuem beginnen. Tag für Tag wird die Welt kleiner
durch die Fähigkeiten des Verstandes. Kürzlich soll ein Flugzeug
konstruiert worden sein, das in wenigen Stunden von Amerika nach
Indien fliegen kann. Man kann in Amerika frühstücken und in Indien zu Mittag essen. Die Frage jedoch ist, hat uns dies alles irgendein Glück gebracht? Ganz bestimmt nicht. Und aus welchem Grund
nicht? Unser dritter Teil, die Seele, ist äußerst schwach. Wir sind
wahrlich die Verkörperung des Bewusstseins, aber da wir unsere
Identität in der Vergessenheit verloren haben, sind wir mit dem Körper eins geworden und betrachten alle Dinge von dieser Ebene aus.
Das Ergebnis ist Bindung.
Diese menschliche Form ist auch als eine Ebene des Handelns
bekannt. Christus sagte: „Wie ihr sät, so werdet ihr ernten.“ Alle
Meister haben dasselbe in ihrer jeweiligen Sprache gesagt. Guru
Nanak sagte: „Dieser Körper ist das Feld von morgen - was immer
ihr sät, das müsst ihr ernten.“ Tulsi Sahib sagte: „Ihr werdet die
Früchte eurer Handlungen so zu kosten bekommen, wie ihr sie
pflanzt.“ Jene, die das Rätsel gelöst haben, müssen immer wieder
dasselbe Thema wiederholen, denn die Wahrheit ist eine. Alle spirituellen Aspiranten sollten dieses Leben als ein Feld betrachten und
sorgfältig säen, was immer sie zu ernten wünschen.
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Wie ich vorher schon erwähnte, gibt es hier keine besondere
Kaste oder Glaubensrichtung. Wir haben den ersten Schritt getan,
indem wir in eine Schule eingetreten sind. Ich gratuliere euch dazu,
und es spielt keine Rolle, welcher Gedanke euch dazu bewegt hat,
diesen Schritt vorwärts zu tun, um Gott zu erkennen. Ihr solltet nun
euer Bestes tun, um Erfolg zu haben. Aus einem guten Grund wird
dieser Ashram Ruhani Satsang genannt, was spirituelle Schule bedeutet. Es besteht keine Notwendigkeit, irgendetwas zu ändern, weder Religion, Name, äußere Erscheinung usw. Nachdem der erste
Schritt getan ist, sollte der zweite der sein, den wahren „Handelnden“ zu sehen, damit ihr von den Handlungen frei werdet. Gute Taten werden ohne Zweifel ihren Lohn bringen, aber ihr werdet immer
noch ein Gefangener sein. Vielleicht werden einige in ein Gefängnis
der Klasse A gehen, einige in eines der Klasse B und einige in eines
der Klasse C. Einige mögen die Freuden dieser Welt bekommen und
manche jene der anderen Welten. Himmel und Hölle werden immer
wieder kommen, denn dieser Kreislauf kann nicht durchbrochen
werden, solange man nicht von der Täuschung frei wird.
Eine Heilige, Sehjo Bai, sagte, dass alle lebenden Gattungen des
Landes, des Wassers und der Luft unter dem Gesetz des Karmas
stehen. Blickt nur auf die niedrigeren Erscheinungsformen des Lebens, zum Beispiel auf einen Hund. Einige Hunde verhungern, weil
sie nicht einmal ein Stück Brot bekommen, und um andere kümmern sich zwei oder mehr Diener wie um einen Prinzen, um für sie
zu sorgen. Seht das Leben eines Kamels; durch seine durchbohrte
Nase wird ein Strick gezogen, mit dem es geführt wird. In der Wüste
wird es von einem Ort zum anderen gezogen, sei es sehr heiß oder
sehr kalt und es muss all dies ertragen. Nehmt den Esel, der so viel
Last auf seinen Rücken geladen bekommt und mit einem Stock vorangetrieben wird. Wenn er müde ist, wird er gezogen und zur Arbeit gezwungen. Die ganze Welt ist in einem jämmerlichen Zustand,
alles durch das Ergebnis des Karmas.
Die menschliche Form gilt, weil die Seele darin wohnt, als die
höchste in der ganzen Schöpfung und als die Form, die Gott am
nächsten kommt. Sie ist Gott am nächsten, ein Teil Gottes, sie hat
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dieselbe Natur, ist selbst eine bewusste Wesenheit und trotz allem
voller Elend. Nachdem sie sich an das Gemüt gebunden hat, ziehen
die Leidenschaften und Bindungen der Sinne sie von einem Ort zum
anderen. Die Freuden der Welt beherrschen die Sinne, die Sinne beherrschen das Gemüt, und das Gemüt beherrscht den Intellekt. Dieser Vorgang wird Kam, leidenschaftliche Wünsche oder andere Begierden, genannt. Kam bedeutet aber auch Arbeit. Wenn wir dieses
Verlangen umdrehen und uns mit der entgegengesetzten Art von Arbeit beschäftigen, werden wir den wahren Frieden des Daseins finden. Ein wahrer Meister betet immer: „O Herr, halte meinen Verstand unter Deiner Kontrolle.“
Gegenwärtig ist das ganze System verkehrt, denn das Pferd
sollte den Wagen ziehen, aber stattdessen ist der Wagen vorne. Die
Seele sollte dem Gemüt Kraft geben, wann und wie sie es will, aber
das Gemüt, der Intellekt und die Sinne stehlen die Kraft, wobei die
Seele ihr hilfloser Sklave ist. Alles ist verkehrt. Deshalb haben die
Meister dazu geraten: „Erkenne dich selbst“, denn das ist der einzige
Weg, um das Übel an der Wurzel zu treffen. Seid ihr imstande, eure
Sinne zu beherrschen und sie zu veranlassen, nur das zu tun, was ihr
wollt, indem ihr ihren Handlungen Einhalt gebietet, wann immer ihr
es wollt? Habt ihr diese Stufe erreicht? Ein bestimmter Teil der Maschinenanlage hat einen elektrischen Motor, der mit dem Kraftwerk
verbunden ist. Diese Maschine enthält viele Teile und man kann jeden in einer Sekunde abschalten. Gleicherweise sollten wir unser
Dasein unter Kontrolle haben und fähig sein, unsere ganze „Maschinerie“ abzuschalten, wenn wir es wollen.
Manchmal sehen wir mit offenen Augen nicht und hören nicht
mit offenen Ohren. Viele Leute haben dies erfahren. Wir mögen tief
in Gedanken sitzen und jemand ruft einmal, zweimal, dreimal, aber
wir hören kein Wort. Zuletzt, wenn die Person sagt: „Ich habe dich
gerufen, warum hörst du mich nicht?“, wird die Antwort etwa so
lauten: „Meine Aufmerksamkeit war irgendwo anders.“ Die Aufmerksamkeit wirkt, womit auch immer sie sich selbst verbindet.
Wenn die Aufmerksamkeit nicht bei den Ohren ist, werden wir keinen Ton hören. Die Ohren mögen uns gehören, aber wenn wir ihnen
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kein Leben geben, sind sie wie tot. Manchmal sind unsere Augen
zwar offen und jemand geht an uns vorbei, aber wir sehen ihn nicht.
Jemand mag neben uns sitzen und nach einer Weile aufstehen und
gehen und wir wissen nicht einmal, dass er überhaupt dagewesen
ist. Irgendetwas mag hinter unserem Rücken geschehen, aber wir
können es nicht sehen, weil unsere Aufmerksamkeit nicht dort ist,
unsere Augen sind nicht dorthin gerichtet. Wenn wir aufmerksam
nach vorne schauen, können wir sehen. Das alles zeigt an, dass wir,
als die Seele, allem Kraft geben.
Wir können uns selbst unter Kontrolle bringen, wenn wir uns
nur von den nach außen gehenden Kräften zurückziehen, denn die
Welt zieht uns an, solange unsere Aufmerksamkeit auf sie gerichtet
ist. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit zurückziehen und wissen,
was wir sind, dann werden wir fähig sein, Gott in uns zu sehen.
Die überfließende Feder Gottes schreibt unser Schicksal gemäß
unseren gegenwärtigen und vergangenen Handlungen. Welche Saat
wir also immer gesät haben, der Art wird die Frucht sein. Wenn wir
die zum Ausdruck kommende Gotteskraft sehen können, kann diese
Saat, selbst nachdem sie gesät wurde, zerstört werden, indem man
sich des göttlichen Planes bewusst wird.
Es gibt viele Arten von Karmas oder Handlungen. Unsere täglichen Handlungen sind eine Art - das sind die neuen Saaten, die wir
säen. Als wir diese menschliche Form erhielten, kam dies durch
Pralabdha oder das Schicksals-Karma. Einige Menschen sind arm,
andere reich, manche sind glücklich und andere unglücklich und all
dies gemäß dem Pralabdha oder der Bestimmung für einen jeden.
Es gibt auch jene Karmas, Sanchit genannt, welche die Summe der
Taten aus den vielen vergangenen Leben sind, die auf Vorrat liegen
und über unserem Kopf schweben.
Es wird gesagt, dass König Dhritrashtra, als er gefragt wurde,
was er getan habe, dass er von Geburt an blind sei, erklärte, dass er
durch Yoga-Kräfte wisse, dass er bis zu hundert Leben zurück
nichts getan habe, was solch ein Leiden verursacht haben könnte.
Dann gab ihm Lord Krishna Kraft, wodurch er fähig wurde, zu
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sehen, dass er zurückgerechnet im 106. Leben jene Tat begangen
hatte, für die er jetzt mit seiner Blindheit bezahlte. Dies zeigt uns,
dass die Last über unserem Kopf schwer von den Karmas der vielen
vergangenen Leben ist. Wir können nur von diesen Sanchit-Karmas
frei werden, wenn wir eine menschliche Form bekommen und Erfolg haben, die Wirklichkeit innen zu sehen. Ansonsten wird das
Konto bleiben, und wir werden fortfahren, es zu vergrößern.
Wenn die Meister kommen, wickeln sie unsere Karmas ab. Wie
machen sie das? Indem sie einen Strich unter die Rechnung ziehen
und uns anweisen, in Zukunft weitere Verstöße zu unterlassen. Sie
empfehlen den lieben Suchern, sich den Weg des wahren Lebens zu
eigen zu machen: lügt nicht, betrügt und stehlt nicht, erschleicht
euch nichts und beutet niemand zu eurem eigenen Gewinn aus.
Am wichtigsten ist, wahrhaftig zu sein: Wenn ihr die Schilderung des Mahabharata-Epos gelesen habt, werdet ihr wissen, dass
den fünf Pandava-Prinzen, als sie zur Schule gingen, einmal von ihrem Lehrer Dronacharya die Lektion aufgegeben wurde, nur die
Wahrheit zu sprechen und zu leben. Am nächsten Tag kamen vier
der Prinzen zur Schule, aber der fünfte, Yudhishthira, besuchte sie
nicht. Nach vier oder fünf Tagen des Fernbleibens fragte der Lehrer:
„Warum kommt er nicht?“ Eine Nachricht wurde an Yudhishthira
gesandt, der die Antwort zurückschickte: „Ich studiere die Lektion,
die Ihr mir gegeben habt.“ Nach vielen Tagen kam er zur Schule
und berichtete: „Ich habe diese Lektion über die Wahrheit gelernt.“
Das ist wahrhaftig der Weg, zu lernen. Es wird gesagt, dass er sein
ganzes Leben hindurch niemals eine Lüge sprach.
Die Meister sagen, dass man ein wahres Leben führen sollte und
ebenso auch ein reines Leben in Gedanken, Worten und Taten. Alle
Menschen sind die Tempel Gottes, in denen Gott wohnt. Alle sind
Seine Kinder, und so sollten wir niemals auf irgendjemand mit Hass
oder Missfallen hinabsehen. Durch ihr Karma sitzen manche Menschen auf Stühlen, während andere herumlaufen, um Stühle für sie
zu bringen. Sehr oft steigt einem Menschen, weil er gelehrter oder
reicher ist oder Machtbefugnisse hat, dies wie Wein zu Kopf und er
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beginnt, auf andere herabzusehen. Das sollte nicht geschehen.
Die Meister sagen uns auch, dass wir, da Gott in jedem Menschen wohnt, untereinander selbstlosen Dienst leisten sollten. Wenn
jemand physisch krank ist, kümmert euch um ihn. Wenn Menschen
hungrig oder durstig sind oder keine Kleider haben, dann teilt mit
ihnen, was immer ihr besitzt. Wir sollten niemand mit Gedanken,
Worten und Taten verletzen.
Gedanken sind sehr mächtig. Es gibt eine Geschichte von König
Akbar, der einen Minister mit dem Namen Birbal hatte. Einmal erzählte Birbal dem König, dass Gedanken sehr mächtig seien, und
was immer man auch denke, dies den anderen beeinflussen würde.
Der König forderte, dass Birbal das beweisen solle. So geleitete Birbal ihn zur Straße und sie gingen aus der Stadt. Der Kopf des Königs
war dabei unbedeckt. Als Birbal einen Mann auf sie zukommen sah,
sagte er: „Eure Majestät, denkt etwas über diesen Mann.“ Der König
äußerte kein Wort, sondern dachte bei sich: „Ich möchte ihn erschießen.“ Als der Mann näherkam, sagte der König zu ihm: „Sprich ehrlich und es wird dir alles vergeben, was du sagst, aber sage mir, was
dachtest du, als du mich sahst?“ Der Mann antwortete: „Die Wahrheit ist, Eure Majestät, dass ich, als ich Euren unbedeckten Kopf
sah, ihn mit meiner Faust zerschmettern wollte.“ Das war das Ergebnis eines Gedankens.
Man sollte niemals irgendjemanden in Gedanken angreifen und
selbst mit der Zunge sollte man nichts Ungutes über jemand sagen.
In unseren Handlungen sollten wir nichts Böses tun. Wenn wir wirklich Gott erkennen wollen, sollten wir bedenken, wie unwahrscheinlich es ist, dass Er uns erscheinen wird, wenn wir Seinen Kindern
Schaden zufügen. Welcher Vater würde das tun?
Wenn die Meister kommen, stören sie die Pralabdh-Karmas
nicht, obwohl sie es in einer Weise doch tun: sie beginnen der Seele
Nahrung zu geben. Um die physische Form zu ernähren, müssen wir
essen und trinken. Um den Intellekt zu stärken, lesen, schreiben und
denken wir. All dies ist Nahrung für den Intellekt. Die Seele wird
nur mit dem Brot des Lebens ernährt, das eine Erfahrung des
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Jenseits ist. Mit solch einer Nahrung wird die Seele sehr stark, und
obwohl Unglück und Sorgen kommen mögen, wird das keine große
Wirkung haben. Wenn man auf einer dornigen Straße gehen muss
und man zieht feste Stiefel an, wird man die Dornen nicht spüren.
Angenommen, es sind zehn Menschen da und sie werden geschlagen. Einer von ihnen ist sehr schwach und schon nach leichten
Schlägen bricht er zusammen. Die anderen lassen zu, dass sie kräftig geschlagen werden, empfinden es aber nicht so sehr. Gleichermaßen können, Glück oder Unglück kommen, aber sie werden keine
starke Wirkung haben, wenn die Seele stark ist.
„O höchster Meister, was hat es für einen Zweck, dich meinen
Lehrer zu nennen, wenn meine Karmas nicht ausgelöscht worden
sind?“ Das Werk eines Gurus ist es, die Karmas abzuwickeln. Es
wird auch gesagt: „Was hat es für einen Zweck, bei so einem
‚Löwen‘ Schutz zu suchen, wenn einen selbst das Heulen eines
Schakals ängstigen kann?“ Das Werk eines Gurus ist sehr wichtig diese Aufgabe kann kein anderer übernehmen. Nur ein wahrer Guru
kann das tun, weil Gott durch ihn wirkt - weil seine Seele eins mit
Gott ist und er das Sprachrohr Gottes geworden ist. Es gibt keinen
Unterschied zwischen ihm und Gott.
Vollkommene Heilige zeigen uns immer einen Weg, unser Leben so zu führen, dass wir von der Gebundenheit frei werden, so
dass wir nie mehr in diese Welt zurückzukehren brauchen. Sie lehren uns, feste Schuhe zu tragen, dass uns die Dornen auf unserer
Lebensreise nicht stechen können. Es gibt zwei Arten von Meistern,
die kommen, die einen werden Sants oder Heilige genannt, die anderen Avatare. Beide wirken mit der gleichen Kraft so wie die Elektrizität uns Feuer und Eis geben kann, obwohl die Quelle dieselbe
bleibt.
Die Avatare erklären: „Immer, wenn es viel Sünde auf der Welt
gibt und die Rechtschaffenheit schwindet, erscheine ich.“ So könnt
ihr sehen, dass das Wirken dieser Kraft unterschiedlich ist. Sie sind
nicht durch Karma gebunden, sondern kommen nur für einen großen Zweck. Das ist der Grund, weshalb empfohlen wird, nicht über
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die äußere Form des Meisters zu meditieren, sondern über die wahre
Form des Meisters - das fleischgewordene WORT. Das Werk der
Avatare ist derart, dass sie manchmal ein Schwert in die Hand nehmen müssen, um ihre Aufgabe der Bestrafung der Gottlosen und der
Aufrechterhaltung der Rechtschaffenheit durchzuführen. Sie müssen die Welt im rechten Gleichgewicht halten.
Die Heiligen sagen: „Wer auch immer zu mir kommt, den werde
ich wieder mit Gott verbinden.“ Der Unterschied zwischen Heiligen
und Avataren kann weiter dargelegt werden, wenn man als Vergleich einen Herrscher nimmt, der einen Vizekönig hat, welcher die
Angelegenheiten eines seiner Länder regelt, und einen Oberbefehlshaber über die Armee. Diese beiden Männer haben eine verschiedene Art, die Dinge abzuwickeln. Der Vizekönig wird niemals irgendjemand direkt befehlen, sondern sagen: „In Namen des Herrschers gebe ich euch die Anweisung, dies zu tun“; während der
Oberbefehlshaber sagen wird: „Ich befehle euch, zu schießen.“ Der
letztere weiß, dass er dem Herrscher untersteht, aber vollkommene
Herrschaft über die Armee hat, Beförderung oder Degradierung bestimmen kann und niemals irgendeinem erlauben wird, seinen Zuständigkeitsbereich zu verlassen. Der Vizekönig befiehlt niemals,
verkündet jedoch die Wünsche des Herrschers.
Kabir Sahib sagt: „Ich kenne die Wahrheit, aber ich bin gekommen, um euch die Wünsche meines Herrn mitzuteilen.“ Avatare verbessern also die Lage der Welt, indem sie Strafe und Belohnung
austeilen, und Sants gewähren die Erlösung. Es gibt viele Gefängnisse in der Welt. Nehmen wir an, ein Mann besucht eines von ihnen
und hält eine erhebende Ansprache an die Insassen. Er bemerkt den
Mangel an gutem Essen dort und so trifft er Vorkehrungen, das Essen auf seine eigenen Kosten zu verbessern. Ein anderer Mann besucht dasselbe Gefängnis und sieht, dass die Kleider der Gefangenen zerrissen und zerlumpt sind. Er stellt freundlicherweise große
Mengen neuer Kleidung für ihren Gebrauch zur Verfügung. Ein
dritter Besucher findet, dass die Zellen der Gefangenen dunkel und
unbelüftet sind und so stellt er freiwillig Mittel zur Verfügung, um
die Gebäude zu erneuern und bessere Quartiere zu schaffen. All
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diese Maßnahmen haben das Leben der Gefangenen in hohem Maße
verbessert, aber leider sind sie noch Gefangene. Zuletzt kommt noch
ein Mann, er öffnet die Gefängnistore und sagt: „Ihr seid alle frei,
ich befreie euch.“ Wer, glaubt ihr, ist der größte Wohltäter von all
diesen Männern?
Wenn wahre Meister kommen, befreien sie die Seele vom Rad
der Geburten und Tode. Ein vollkommener Meister ist nichts Geringes. Er ist die höchste Kraft, weil Gott selbst in ihm wirkt. Obwohl
man sehen kann, dass die Stimme aus seinem physischen Körper
kommt, ist es nicht er, der spricht, sondern Gott in ihm.
Kabir Sahib sagt: „Verlasst diese Welt und geht nach Sat Lok.
Das ist eure wahre Heimat.“ Soamiji Maharaj sagt: „Eure wahre
Heimat ist ein unzerstörbarer Ort, aber ihr habt euch an diese Erde
gebunden, die nur aus vergänglicher Materie besteht.“ Er fährt fort:
„Geht in eure wahre Heimat - warum wollt ihr dortbleiben, wohin
ihr nicht gehört?“ Wir gehören nicht an diesen Ort. Durch gutes
Schicksal oder Glück wurde uns dieser Körper lediglich für ein paar
Tage gegeben. Es ist die höchste Form unter all den 8 400 000 Arten. Während dieses Lebens müssen wir die Wahrheit in uns entfalten und einen Weg finden, um während dieses Lebens aus dem Körper herauszukommen.
Maulana Rumi Sahib hat gesagt, dass diese menschliche Form
ein Gefängnis ist, und wir alle Gefangene sind, dass der Körper lebt,
wir aber das Leben sind, und dass wir auf der Oberseite des Gefängnisses ein Loch machen sollten, um herauszuklettern! Er bezieht
sich auf die neun Öffnungen im Körper und auf die zehnte Öffnung,
die zwischen und hinter den beiden Augenbrauen verborgen ist, wohin sich die Seele zur Zeit des Todes zurückzieht. Diese Meister
wünschen, dass wir erkennen, dass das der einzige Ausweg aus dem
Körper ist, um die wahre Wonne zu erfahren. Kabir Sahib sagt:
„Ich habe noch niemand gesehen,
der einen Körper bekam und glücklich ist.“
Und wieder:

98

HERAUS AUS DER KNECHTSCHAFT

„Die Bettler sind unglücklich;
die ganze Welt ist voller Unglück.
Die Sorge der Asketen ist doppelt so groß
wie die der anderen.
Hoffnungen und Neigungen - niemand ist ohne sie.
Nur ein Heiliger, der sein Gemüt besiegt hat,
erfreut sich wahren Friedens und wahrer Glückseligkeit.“
Guru Nanak sagt ähnlich: „Wir sind alle wahre Schüler in der
einen oder anderen Klasse, aber wir können diese Wonne nicht erlangen, ohne das Gemüt zu besiegen.“
Wie können wir das Gemüt dazu bringen, sich zu ergeben? Dies
ist eine Sache, die wir ganz verstehen müssen, bevor wir auf dem
spirituellen Pfad weiter fortschreiten können. Das Gemüt liebt anziehende und köstliche Dinge. Guru Nanak erklärt dies, indem er
sagt: „O Mensch, du isst eine Süßigkeit, die mit Zucker überzogen,
aber innen sehr giftig ist.“ Die Folgen sind sehr schlecht, und wir
kommen wieder und wieder auf diese Welt. Die wahre Glückseligkeit ist innen. Je mehr wir nach Glückseligkeit suchen, desto unglücklicher werden wir. Wir sind alle Wonne. Wenn wir hier überhaupt irgendeine Glückseligkeit erlangen, dann nur für die kurze
Zeit, da wir unsere Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Sache lenken und bei der Sache selbst sind, was offen zeigt, dass die Aufmerksamkeit und die Glückseligkeit innen liegen.
Wenn wir uns von dem Gemüt und den Sinnen lösen, verlieren
alle diese illusorischen Dinge ihre Bedeutung. Diese Loslösung, gemeinsam mit der Verbindung mit dem Herrn in uns, wird wahre und
beständige Glückseligkeit bringen. Unsere Aufmerksamkeit ruht
auf kleinen und unbedeutenden Dingen, und wenn sie von uns genommen werden, sind wir unglücklich. Jene, die beständige Glückseligkeit wollen, werden sie nur zu den Füßen des Herrn finden.
Wo ist Gott? Es gibt keinen Ort, wo Er nicht ist, aber Er ist uns
in unserem eigenen Tempel des menschlichen Körpers am nächsten.
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Wir sind in ihm und Gott ebenfalls. Die tatsächliche Ursache unseres Elends ist, dass Gott innen ist und wir im Äußeren verstreut sind.
Unsere Seele ist ein Teil von Ihm - Seine eigene Natur, aber die
Seele und das Gemüt sind miteinander verbunden. Die arme Seele
weiß nicht, wie sie sich befreien soll, und so ist mehr Leid das Ergebnis.
Die Heiligen Schriften beinhalten weise Ratschläge über helfende Faktoren und Hindernisse, die von jenen gegeben wurden, die
nicht nur diesen Knoten gelöst, sondern sich selbst und Gott erkannt
haben. Wir können sagen, dass diese Schriften die früheren Meister
sind, die durch Bücher zu uns sprechen. Ihre Worte sind unschätzbar, aber um sie richtig zu verstehen, müssen wir uns einem wahren
spirituellen Meister nähern, denn wenn ein intellektueller Mensch
etwas liest, wird er mit seinem Intellekt Schlussfolgerungen ziehen.
Ich erkläre euch, dass immerwährende Glückseligkeit in allen Menschen ist, aber ihre Aufmerksamkeit auf vergänglichen Dingen ruht.
Durch die große Vergesslichkeit sind wir in der Bindung gefangen
und können keinen Ausweg finden. Welch eine bedrückende Gefangenschaft - zuerst die Welt und dann dieser Körper!
Wie ich schon berichtete, müssen wir durch das zehnte Tor hinausgehen, wozu wir nicht das Wissen besitzen. Die schöne Seele hat
vergessen, dass Gott selbst am zehnten Tor sitzt und sie erwartet,
aber das arme Wesen ist leidenschaftlich im Zauber der anderen
neun Tore verloren und kann nicht ihren Herrn erfahren.
Dieser Körper ist in Wahrheit der wirkliche Tempel des Herrn.
Die äußeren Tempel wurden als Nachbildungen dieses Tempels gebaut und darin zünden wir Lampen an und läuten Glocken. Sie wurden geschaffen, um uns daran zu erinnern, dass das Licht in uns hell
erstrahlt. Derjenige, welcher diese innere Lampe während des Lebens entzündet, sieht die Wirklichkeit. Wir können sagen, diese
Wirklichkeit ist Gott, der sich selbst zum Ausdruck gebracht hat,
denn den höchsten Gott kann niemand sehen. Er ist namenlos und
formlos und Er ist der Eine, mit dem wir uns verbinden und eins
werden müssen.
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Der Gott innen ist der Gott aller - der Moslems, der Hindus, der
Christen usw. Alle Menschen sind ein und dasselbe. Wir mögen uns
selbst unterschiedlich bezeichnen, aber zuerst sind wir menschliche
Wesen mit derselben Seele, derselben Kaste wie Gott oben.
Die Religion ist die höchste, in die mehr wahre Gottergebene
geboren werden, aber in Wahrheit sind wir alle Kinder Gottes. Alle
Meister haben das Gleiche in ihrer eigenen Sprache gesagt. Die
Moslem-Fakire sagten in ihrer Sprache, dass alle Menschen eine so
enge Beziehung zueinander bekommen haben wie die unterschiedlichen Teile eines Körpers; und alle auf dieselbe Weise geboren
werden.
Wann wird der Mensch erkennen, dass uns dieses menschliche
Leben eine goldene Gelegenheit bietet? Denn nur in dieser und in
keiner anderen Form ist es möglich, sich selbst und Gott zu erkennen.
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FEIERE EINEN WAHREN GEBURTSTAG
Wir denken, dass der Tag, an dem wir auf die Welt kommen, der
Tag unserer Geburt ist. Es ist wahrhaftig ein Tag der Glückwünsche
für jene Seelen, die von den niederen Arten der Schöpfung zur
menschlichen Geburt aufgestiegen sind; für jene aber, die aus einem
höheren Umkreis kommen, ist die Geburt in die Welt wie der Eintritt
in ein Gefängnis. Es ist jedoch ein gutes Gefängnis für sie, da sie
über alle 8 400 000 Arten der Lebewesen herrschen.
In dieser menschlichen Form kann man Gott verwirklichen. Als
sich bei einer Gelegenheit die Leute um Christus versammelten,
sagte er: „Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so
kann er das Reich Gottes nicht sehen.“ Nikodemus, der ein gelehrter
Anwalt und ob seines Wissens hochgeachtet war, fragte: „Wie kann
ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden?“ Und Jesus
antwortete: „Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch; und
was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Bist du ein Meister in
Israel und weißt das nicht?“ Die Seele muss geboren werden, nachdem sie sich selbst von dem äußeren Gefängnis befreit hat, um die
Heimstatt Gottes zu betreten. Mit großem Nachdruck wiederholte
Christus: „Ihr müsst wiedergeboren werden.“ So ist das Geborenwerden in das, was ein Körper, eine physische Form, genannt wird,
dem Betreten eines Gefängnisses gleich. Aber es ist Gottes Wille,
dass wir auf die Erde kommen, und Er weiß es am besten.
Von der physischen Ebene aus gesehen, kann man sagen, dass
der 6. Februar mein Geburtstag ist, aber ich weiß davon nichts.
Meine Eltern sagten es mir, und so mag es stimmen. Erinnert sich
irgendeiner an seine Geburt? Ich glaube, ihr werdet nicht einen
Menschen finden, der sich an dieses Ereignis erinnern kann; alle
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haben nur davon gehört. Der Mensch wird jeden Tag geboren. Der
nächtliche Schlaf ist der jüngere Bruder des Todes, so sagt der Koran. Jede Nacht stirbt der Mensch und wird am Morgen wieder geboren. Ständig, seit wir diese physische Form haben, durchschreiten
wir täglich Geburt und Tod. Der einzige Unterschied zwischen diesem täglichen Tod und dem endgültigen Tod liegt darin, dass auf
Grund unseres Pralabdh- oder Schicksals-Karmas die Silberschnur
nicht zerrissen werden kann, ehe wir nicht die bewilligte Anzahl von
Atemzügen verbraucht haben.
Was ist nun eine wahre Geburt? Es ist das Geborenwerden in die
Heimstatt eines Gurus (Meisters), das uns von diesem Rad von Geburt und Tod in der Welt befreit. Als Guru Nanak gefragt wurde:
„Wann habt Ihr eure Geburten und Tode beendet?“ antwortete er:
„Am Tage, als ich in meines Gurus Heim geboren wurde, beendete
ich mein Kommen und Gehen in dieser Welt.“ Für die meisten Menschen endet dieser Zyklus nie.
Meine wahre Geburt fand im Mai 1917 statt, an dem Tag, an dem
ich meinen Körper verließ und mit Hazoor1 die Himmel bereiste.
Als ich meinem Meister in seiner physischen Gestalt begegnete und
zu seinen Füßen saß, war der Monat ein Februar und der Tag des
Basant Panchami. Das ist ein religiöser Feiertag, der die Jahreszeit
eröffnet, in der auf den bestellten Feldern die Blüte aufzubrechen
beginnt. Ich denke deshalb, dass dieser Tag, den ihr feiert, nicht
wirklich ein Tag zum Feiern ist. Es ist nur der Tag, als die Seele die
Welt betrat, um eine zugewiesene Arbeit durchzuführen. Eine wahre
Geburt findet statt, wenn die Seele den Körper verlässt, die höheren
Ebenen bereist und fähig ist, willentlich zurückzukehren.
Bedeutet das Feiern eines Geburtstages nur, einer Person Hochachtung zu erweisen? Oder Freude zu zeigen? Oder Kerzen anzuzünden oder zu essen und zu trinken? Nein, Brüder, nichts von
1

Hazur Baba Sawan Singh Ji, der Meister des Meisters. Der Meister traf seinen
Meister und wurde von ihm im Jahre 1924 initiiert. Aber sieben Jahre davor
begann er seinen Körper zu verlassen und die höheren Regionen, zusammen
mit der strahlenden Form seines Meisters, zu durchqueren.
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alledem. Der wahre Geburtstag ist dann, wenn ihr in eures Gurus
Haus geboren werdet. Eine Art der Geburt ist es, in die physische
Form geboren zu werden und die andere, die wahre, oben im Himmel geboren zu werden. Wir sind in einem Gefängnis mit neun Türen eingesperrt! Entschuldigt, aber könnt ihr mir sagen, ob das nun
eine Geburt ist oder ein Gefängnis? Wenn wir uns von diesen neun
Türen befreien, ist das wahrhaftig eine Geburt.
Wenn ihr den Geburtstag eines spirituellen Meisters feiern wollt,
so gibt es da nur einen Weg und der ist, aufzunehmen, was immer
er gelernt hat. Das wäre eine wahre Feier. Wann immer Meister
kommen, sollten die Leute das lernen, was die Meister gelernt haben.
Wenn Meister kommen, was ist ihre Arbeit? Sie sagen uns: „Erkennet Gott!“ „Entwickelt Liebe zu Gott!“ „Vereinigt euch wieder
mit Gott!“ „Kehrt zurück zu eurer wahren Heimat, von der ihr gekommen seid!“ Dies ist ihre Arbeit. Um einen Geburtstag in der
wahren Art zu feiern, sollte man die uralte Lehre wiederbeleben, die
noch immer mit uns ist, aber vergessen wurde. Meister kommen mit
so viel Wissen, wie Gott ihnen gab; und sie geben wiederum freigiebig zurück von allem, was sie haben, um die Sucher auf dieselbe
Höhe zu heben, die sie selbst innehaben. Sie sagen uns: „Es gibt
einen Gott, und ihr könnt eine Erfahrung von Ihm haben.“ Wann?
Ihr müsst wiedergeboren werden. Wenn ihr euch über den Körper
erhebt und ein bewusster Mitarbeiter des göttlichen Planes werdet dann ist dort etwas.“
Es gab einst einen Lehrer, der Atheist wurde. Er schrieb an seine
Tür: „God ist NOWHERE.“ (Gott ist nirgendwo.) Eines Tages
wurde der Lehrer sehr krank und lag im Sterben. Ein Kind näherte
sich seinem Hause und las laut den Satz an seiner Tür: „God is NOW
HERE.“ (Gott ist jetzt hier.) Der Lehrer hörte das und erwiderte:
„Kind, du hast recht.“ Warum der plötzliche Sinneswechsel? Weil
sich die Seele, wenn jemand stirbt, an den Ort zwischen und hinter
den Augenbrauen zurückzieht. Dann kommt das Wissen, dass dort
eine große Kraft existiert. Es geschieht entweder durch
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intellektuelle Schlussfolgerung oder zum Zeitpunkt des Todes, dass
wir uns dieser Kraft, die alles kontrolliert, bewusst werden. Darüber
hinaus mögen wir entdecken, dass wir hilflos durch das Leben gehen, unter der Kontrolle irgendeiner Kraft. Der andere Weg besteht
darin, willentlich zu sterben, während wir leben. Dies sind die einzigen Möglichkeiten, die Wahrheit zu erkennen.
Was geschieht, wenn man stirbt, während man lebt? Was geschieht zum tatsächlichen Zeitpunkt dieses Todes? Plutarch sagt,
dass jene Seelen, welche in die Mysterien des Jenseits initiiert wurden, dieselbe Erfahrung dabei erlangen wie zur Todeszeit des
menschlichen Körpers. So kann Gott erfahren werden. Zur Zeit des
Todes ist der Mensch hilflos, ohne irgendeine Wahl. Bedauerlicherweise kehren jene, die da gehen, nicht zurück, um uns zu erzählen,
was geschah. Durch Schlussfolgerungen kann ein gewisses Ergebnis erreicht werden, aber es ist besser, die tatsächliche Erfahrung zu
besitzen. Wann ist das? Wenn einer gelernt hat, wie der Körper willentlich verlassen wird. Ihr müsst wiedergeboren werden, ob klein,
groß, Kind oder Erwachsener, gelehrt oder ungelehrt, reich oder arm
- alle können diese große Wahrheit erfahren.
Die Meister versichern uns, dass sie Gott gesehen haben. Es ist
aber auch wahr, dass es eine andere Aussage gibt, die besagt, dass
niemand Gott jemals gesehen hat. Dennoch sagte Guru Nanak:
„Nanaks Herr kann in aller Deutlichkeit gesehen werden.“ Christus
sagte: „Siehe den Herrn.“ Kabir Sahib sagte: „Gott kann nicht mit
den physischen Augen gesehen noch durch die Sinne begriffen werden. Kabir hat Ihn durch die Gnade seines Meisters gesehen und all
seine Zweifel sind zerstreut.“ Guru Arjan Sahib sagte: „Ich sehe den
alles durchdringenden Herrn, der im Herzen aller Wesen wohnt.“
Als Swami Vivekananda zu Paramhansa Ramakrishna kam, fragte
er: „O Mahatma, habt Ihr Gott gesehen?“ Ramakrishna erwiderte:
„Ja, mein Kind, ich sehe ihn, wie ich dich sehe.“ So kann Gott gesehen werden. Ich habe euch die drei Wege genannt, damit ihr dies
wisst. Ein Weg ist der durch Schlussfolgerung; da ist zum Beispiel
ein kleines Samenkorn, welches auch dieselbe kontrollierende Kraft
in sich birgt. Du kannst diese Saat in das Erdreich säen, sie
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bewässern und ein ungeheuer großer Baum wird daraus emporwachsen. Diese eine Saat wird tausendfältige Frucht bringen. So ist
es augenscheinlich, dass dort eine Kraft am Werk ist. Es ist dasselbe
Leben, das in allem wirkt. Doch wann kann man sie direkt erfahren?
Entweder zur Zeit des Todes, wenn ihr spürt, dass irgendetwas euch
aus dem Körper herauszieht, dass eine große Kraft euch fortnimmt
oder wenn ihr sterbt, während ihr lebt. Lernt, wie man den Körper
willentlich verlässt. Dann werdet ihr sehen und werdet ein bewusster Mitarbeiter am göttlichen Plan werden. Dadurch werdet ihr befähigt, in aller Wahrhaftigkeit zu sagen: „Ja, es gibt dort etwas.“
Es gibt einen anderen Aspekt zu diesem Thema. Ihr mögt in Büchern, die sich mit der Untersuchung der Energie befassen, über
diese Kraft gelesen haben. Wenn wir einen Ringer sehen, der die
Kraft in seinem Körper unter Kontrolle gebracht hat, bekommen wir
ein Gefühl von Kraft allein dadurch, dass wir ihn beobachten. Er
strahlt Stärke aus. Nach demselben Prinzip beginnen wir zu glauben, dass es einen Gott gibt, wenn wir einen spirituellen Meister
sehen, allein dadurch, dass wir ihn beobachten. „Die Sehnsucht nach
der leuchtenden, überfließenden Liebe Gottes entsteht nur in der Gesellschaft eines Gottmenschen.“
„Nur in diesem menschlichen Leben kann man Gott sehen.“ Wer
in diesem Leben etwas gelernt hat, wird das Gelernte auch nach dem
Tode behalten. Mein Meister pflegte zu sagen: „Wer während dieses
Lebens ohne spirituelles Wissen blieb, wird auch nach dem Tode
ohne es sein.“ Nun erhebt sich die Frage: Wer kann sehen? Wer sind
wir? Wir sind verkörperte Seelen. Jedes Individuum ist eine Seele,
ein bewusstes Wesen, und die Seele muss Gott erfahren. Gott kann
nicht durch die Sinne, das Gemüt oder die Pranas, die Lebensenergien, erkannt werden; nur die Seele kann Ihn erkennen.
Alle Meister haben gesagt, dass wir in Wahrheit die Seele sind.
Kabir sagt: „Sie ist ein Teil Gottes, ein Tropfen aus dem Meer des
Allbewusstseins.“ Tulsi Sahib sagt: „Das höchste Wesen weilt jenseits von Brahm.“ Die Form des Menschen ist geschaffen nach dem
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Bilde von Brahmand2, den drei Ebenen der Schöpfung. „Was immer
Brahmand ist, es gleicht dem Körper. Wer auch immer innen sucht,
wird es finden.“ In Brahmand gibt es drei Ebenen: die physische,
astrale und kausale. Brahmand umschließt sie. Es wurde erwähnt,
dass es auch ein Par Brahmand gibt. So gibt es also Brahm und ein
Par Brahm oder eine vierte Stufe jenseits von Brahm. In allen drei
Regionen unter Par Brahm herrscht das Gesetz von Ursache und
Wirkung. Manchmal steigt man empor, manchmal fällt man hinab.
Wir sind in der Tat sehr gesegnet dadurch, dass wir diese Form haben nach dem Bilde der Ebenen von Brahmand, welche die Meister
in ihren Worten in den verschiedenen Sprachen beschrieben haben.
Im Persischen werden diese Ebenen kaseef, lateef und lateef-ul-lateef genannt; in Hindi sthool, suksham und karan und im Westen
physisch, astral und kausal. Wer diese drei Bedeckungen fortnehmen kann, wird die Wahrheit erkennen und deshalb wahren Glauben haben. Er wird nicht nur glauben, sondern sehen: „Ich und mein
Vater sind eins.“
Obgleich wir ein Teil Gottes, des Sat Purush, der ersten Ursache, sind, gibt es eine Schwierigkeit. Wir haben uns selbst vergessen
und uns mit dem Körper identifiziert. Tulsi Das sagt: „Die Seele,
der Bewohner des menschlichen Körpers, ist von gleicher Art wie
Gott; immer seiend, allwissend, ewig glückselig.“ Sie ist die Wahrheit, das Bild von Weisheit und Seligkeit; genau wie Gott, der immerwährend, unveränderlich und allwissend ist. Als die Leute Guru
Nanak über die Seele befragten, sagte er: „Die Seele ist in der Überseele, und die Überseele ist in der Seele.“ So wohnt Gott in unserer
Seele, und unsere Seele wohnt in Gott - dem Allbewusstsein.
Wie können wir Ihn erkennen? Indem wir bei einem wahren
Meister sitzen und durch praktische Selbstanalyse lernen, wie man
sich über das Körperbewusstsein erhebt. Dann werden wir zum Seher. Wir sind dazu bestimmt, Gott in dieser menschlichen Form zu
verwirklichen. Wenn spirituelle oder selbstverwirklichte Menschen
2

Brahmand, Brahmanda: wörtl. „das Ei Brahms“; die drei Ebenen (physisch,
astral und kausal); das ganze Universum, über das Brahm regiert.
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kommen, geben sie uns die Liebe Gottes. Sie begeistern uns für die
Gottverwirklichung. Sie sind durchtränkt mit der Farbe Gottes und
sie teilen diese Farbe an die suchenden Seelen aus. Sie sehen Gott
und lehren andere, wie man Ihn sieht. „In der Gesellschaft von Heiligen habe ich Gott innen gesehen.“ Und sie zeigen diesen Prozess
auf, indem sie eine praktische Erfahrung geben. „Ein mächtiger
Guru zieht die Seele nach oben.“
Es gibt jedoch Probleme infolge des Verhaftetseins und der Verwicklung mit der Illusion. Diese Illusion begann mit dem Körper,
denn seit wir in diese Welt kamen, haben wir nach außen geschaut
und haben uns selbst mit den Eindrücken der ganzen Welt angefüllt.
Als das Behältnis des Herzens ganz angefüllt mit äußeren Eindrücken war, wurden wir selbst zur Welt, indem wir uns selbst und Gott
vollständig vergaßen. Der wahre Eigentümer des menschlichen
Hauses war gekommen, um zu herrschen, bildete sich aber ein, dass
er der Körper sei. Bei solch verwundbarer Lage der Seele war es ein
Leichtes für den machtvollen Einfluss des Gemüts, die Herrschaft
zu übernehmen. Obgleich die Seele in Wahrheit unveränderlich und
ewig ist, wurde sie unter solch komplizierten Bedingungen zum
Jiva, eingeschlossen in alle drei Bedeckungen, die physische, astrale
und kausale, und von da ab der Erfahrung von Geburt und Tod unterworfen.
Die Sinne sind wie Fenster, durch welche die Seele nach außen
blickt, um die äußeren Eindrücke aufzunehmen, und wo immer die
Sinne ihre Aufmerksamkeit hinrichten, dorthin gehen sie ohne irgendeine Kontrolle. Dies ist die Art, wie wir von Geburt an unser
ganzes Leben lang fortfahren, das Behältnis des Herzens zu füllen.
Wir träumen von der Welt am Tage und wenn wir schlafen, sprechen wir sogar in unseren Träumen von der Welt. Wann können wir
da Gott erkennen? Wenn die Seele die Gesellschaft des Gemüts verlässt. Sie ist in der Tat ein Sklave des Gemüts. Sie geht dahin, wo
immer die Sinne sie hinziehen, wohin gegen wiederum die Sinne
durch die verschiedenen äußeren Vergnügungen angezogen werden.
All dies ergibt den Grund, warum wir noch nicht in den Schoß des
Herrn zurückgekehrt sind, seitdem wir hierher kamen. Wenn wir

109

FEIERE EINEN WAHREN GEBURTSTAG

diesen Einflüssen nicht erlegen wären, würden wir etwas anderes
sein, als wir es sind.
Die Meister prägen uns ihren unschätzbaren Rat zu wiederholten
Malen ein. Es gibt die Geschichte von einem Schafhirten, der ein
Löwenjunges fand und es zusammen mit den Schafen aufzog. Es
begann, Gras zu fressen und „mäh, mäh“ zu blöken wie ein Schaf.
Eines Tages kam ein Löwe in der Nähe vorbei und war erstaunt, den
jungen Löwen inmitten der Schafe zu sehen, der sich wie diese benahm. Er rief ihn herüber und sagte ihm: „Du bist der Sohn eines
Löwen.“ Das Junge erwiderte: „Nein, nein, ich bin ein Schaf.“ Mit
großer Anteilnahme führte der Löwe das Junge zu einem Teich mit
ruhigem Wasser, und auf das Spiegelbild weisend, fragte er: „Ähneln wir nicht einander? Nun brülle wie ich.“ Als das Junge laut
brüllte, liefen der Schafhirt und die Schafe voller Angst davon und
ließen die Löwen, die Herren der Gegend, allein. Der Mensch, der
Gott verwirklicht hat, sagt: „Ihr seid Gottes Kinder, ihr seid die
Seele - die Allbewusstheit, seid aber unter der Kontrolle des Gemüts
(des Schafhirten) und der nach außen gehenden Fähigkeiten (der
Schafe). Ihr seid es, die dem Gemüt und den nach außen gehenden
Fähigkeiten Kraft gebt, werdet aber von ihnen kontrolliert.“ Wir
sind alle Brüder und Schwestern in Gott, befinden uns aber in tiefer
Vergesslichkeit, so als wären wir in einen Brunnen gefallen und
können nicht mehr heraus. Wir gehen dorthin, wo immer die Aufmerksamkeit hingeht und fallen immer wieder. Warum fahren die
Meister fort, auf diese Welt zu kommen? Um die Seelen zu erwecken und sie zurückzunehmen in ihre wahre Heimat, weil die Seele
zu Gott gehört. Wenn die Seele, die sich ihrer Gefangenschaft im
Körper bewusst wird, durch die Trennung vom Herrn sehr geängstigt und betrübt wird, dann ertönt ihr qualvoller Schrei: „Wo ist
Gott?“, obwohl sie paradoxerweise genau in der Form weilt, die der
Tempel Gottes ist.
„Der Körper des Menschen gedeiht so lange, wie sein Begleiter
bei ihm ist. Wenn der Begleiter ihn verlässt, kehrt er zum Staube
zurück.“ Der Körper kann seine Pracht nur so lange beibehalten, wie
wir, die Seele, darin sind. Er war der allererste Begleiter, den wir
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hatten, als wir auf diese Welt kamen, aber indem wir die Wahrheit
vergaßen, folgten wir der Illusion und verwechselten ihn so mit unserer wahren Identität. Jetzt müssen wir unter unseren Handlungen
leiden, weil wir dem Gemüt verhaftet sind und nur durch das Lösen
dieser Verbindung können wir frei werden von den Folgen der
Karmas, den Rückwirkungen der vergangenen Handlungen. Rishis
und Munis, heilige Menschen, haben die menschliche Geburt Karm
Bhumi, das Land der Handlungen, genannt. Im Koran steht geschrieben, dass dies der Acker von morgen ist. „O Tulsi, man kostet die
Frucht von allem, was man gesät hat.“
Wir befinden uns in der Gewalt unserer Handlungen und was immer wir tun, löst eine Rückwirkung aus. Gute Handlungen erbringen
gute Rückwirkungen - schlechte Handlungen schlechte Rückwirkungen. Im Gurbani, den Aussprüchen der Sikh-Gurus, steht geschrieben: „Tadle nicht andere, sondern tadle deine eigenen, vergangenen Taten.“ Brüder, tadelt niemanden. Ihr bekamt diese
menschliche Form als ein Ergebnis eures Pralabdh-Karmas
(Schicksal, welches den Plan unseres Lebens beherrscht); es ist die
gute Frucht eurer Vergangenheit. Was immer ihr von vergangenen
Leben hergeben und nehmen müsst, muss jetzt verrechnet werden.
Ihr müsst von einigen Leuten nehmen und anderen wiederum geben.
Manchmal, wenn man einem bestimmten Menschen etwas gibt, erfüllt die Wärme der Liebe, die von innen kommt, das Herz, und bei
einer anderen Gelegenheit gibt man mit Abneigung und Widerwillen. Das ist eine Rückwirkung aus der Vergangenheit. Der eine ist
reich, der andere arm. Einige sind Meister, andere Diener. Alles in
allem gibt es sechs Dinge, über die der Mensch keine Kontrolle hat:
Leben, Tod, Armut, Reichtum, Ehre und Schande. Sie alle sind jenseits unserer Kontrolle.
Als ich in meinem Büro arbeitete, gab es da einen Schreiber, der
während des Krieges 1914-1918 nach Persien ging. Sie wollten dort
eine neue Hauptverrechnungsstelle einrichten, aber wegen des Krieges bestand ein Mangel an qualifizierten Rechnungsführern. So gab
man dem Schreiber, der gerade eingetroffen war und wenig Kenntnis vom Rechnungswesen hatte, das Amt des neuen Rechnungs-
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führers. Dies zeigt klar, dass hinter dem Ereignis irgendeine Triebkraft aus vergangenen Handlungen steckte. Wir haben keine Kontrolle über diese Art von Dingen. Wenn einer seine Hand auf Lehm
legt, kann er sich in Gold verwandeln und legt er sie auf Gold, so
kann es sich in Lehm verwandeln. Noch ein anderes Beispiel: Es
geschieht manchmal, dass auf der einen Seite ein sehr kluger und
erfahrener und auf der anderen Seite ein ungebildeter, unerfahrener
Mann ein Geschäft eröffnet, und der unerfahrene Mann hat Erfolg,
während der erfahrene Mann bankrott geht. Dies zeigt an, dass die
Rückwirkungen aus der Vergangenheit die Leute dazu bringen,
hilflos durch das Leben zu gehen mit nur sehr geringer Kontrolle
über das, was geschieht. In Guru Nanaks „Jap Ji“ steht geschrieben:
„Du hast nicht die Kraft, zu verlangen oder zu geben; keine Macht
über Reichtum oder Stand.“ Christus sagte uns: „Wie du säst, so
wirst du ernten.“ Jedoch in dieser menschlichen Form können wir
das tun, wodurch wir nicht mehr auf diese Erde zurückzukehren
brauchen.
Es gibt drei Arten von Handlungen: als erste diejenigen, welche
wir täglich ausführen; als zweite jene, durch welche wir eine
menschliche Form und die gegenwärtigen Umstände erhielten; als
dritte jene, die im Lagerhaus sind und noch keine Frucht getragen
haben. Während dieses menschlichen Lebens sollten wir darauf
achtgeben, dass wir keine neuen Saaten säen. Was immer in der
Vergangenheit getan wurde, muss geerntet werden. Davon gibt es
kein Entkommen. Tulsi Sahib sagt: „Was immer geschehen ist, ist
schon getan - man kann es nicht in etwas anderes umändern. Wenn
Tulsi daran denkt, ist sein Gemüt in Frieden.“ Meister sind niemals
beunruhigt, denn sie können die Gesetze wirken sehen.
Da uns nun unser Schicksal hierher gebracht hat, wie können wir
das Beste aus dem menschlichen Leben machen? Wir sollten keine
weiteren Saaten säen. Was immer im Leben durch die vergangenen
Handlungen geschieht, sollte mit Heiterkeit ertragen werden. Glück
und Unglück kommen, aber man sollte niemals entmutigt sein. Die
großen spirituellen Führer gehen auch durch ähnliche Erfahrungen,
aber ohne die quälenden Auswirkungen zu erleiden. Mein Meister
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pflegte zu sagen: „Du kannst nicht all die Dornen wegräumen, die
du dir selbst auf den Weg gestreut hast, aber du kannst zum Schutze
feste Stiefel tragen.“ Die Aufgabe, uns selbst von den im Lagerhaus
für uns bereitliegenden Rückwirkungen zu bewahren, sollte ernsthaft überlegt werden, denn nur in der menschlichen Form haben wir
irgendeine Chance, sie unwirksam zu machen. Die Heiligen, die
kommen - vergebt mir - auch sie verlassen beim Tode den Körper.
Auch sie bekommen Reichtum oder Armut zugeteilt, aber sie vermeiden immer jene Handlungen, die Rückwirkungen verursachen.
Ein großer spiritueller Meister, Ravi Das, war ein armer Schuster,
der von dem lebte, was immer er durch seine Arbeit verdiente. Mira
Bai war eine Prinzessin und durch Heirat auch eine Königin, aber
sie nahm ihn als ihren Guru an. Eines Tages war sie sehr traurig bei
dem Gedanken daran, dass ihr Meister Schuhe anfertigte und derart
einfach lebte. So bot sie ihm einen sehr wertvollen Rubin an, wobei
sie sagte: „Meister, lasst Euch davon ein gutes Haus bauen und lebt
bequem.“ Der Meister weigerte sich, ihn anzunehmen, aber da sie
darauf bestand, stimmte er zu und sagte ihr, sie solle ihn irgendwo
hinlegen. Da sie keinen besseren Ort fand, legte sie ihn in ein Loch
in der Wand, welches als Ablage diente. Als sie nach ungefähr einem Jahr zu ihm zurückkehrte, um seinen heiligen Darshan, den
gesegneten Blick eines Heiligen, zu empfangen, sah sie, dass er immer noch Schuhe ausbesserte und anfertigte, in derselben kleinen
Hütte. Sie sagte: „Meister, ich ließ einen wertvollen Rubin hier zu
Eurer Verfügung, was ist geschehen?“ Er erwiderte: „Er muss dort
sein, wo Ihr ihn gelassen habt.“
Gottverwirklichte Menschen leben nicht von den Gaben anderer,
sondern von ihrem eigenen Verdienst. Wenn Schenkungen gemacht
werden, werden sie zur Unterstützung der Anhänger und der Bedürftigen benutzt. Ein anderer großer Heiliger, Kabir Sahib, war ein
armer Weber, obgleich er Könige unter seinen Schülern hatte. König Abraham-Adham war einer seiner Schüler. Trotzdem verdiente
sich Kabir Sahib seinen Lebensunterhalt mit seinem Webstuhl.
Große Meister wie Kabir Sahib, Ravi Das und andere speisen die
Seele nicht nur mit dem Brot des Lebens, sondern machen den
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Suchenden zu einem bewussten Mitarbeiter des göttlichen Planes.
Sie befreien die Seele von dem Gemüt und den Sinnen und machen
sie machtvoll.
Von der spirituellen Gesundheit hängt sowohl das Leben des Gemüts als auch des Körpers ab. Wenn man die Seele mit spiritueller
Nahrung speist, wird man unempfindlich gegen die Reaktionen des
Lebens. Wie geben die Meister der Seele Nahrung? Indem sie sie
hinaufziehen über ihre Umhüllung durch Gemüt und Sinne und sie
mit Gott verbinden. Wo ist dieser Gott? Er ist die eigentliche Seele
unserer Seele. Zurzeit ist die Seele völlig identifiziert mit dem Körper und der Welt und wird nach außen, in viele Richtungen hin, zerstreut. Sie muss sich von den äußeren Dingen zurückziehen und sich
über die Sinne erheben. Wir haben unsere Geburt in diesen Körper
vollzogen, der zwei Teile hat, einen bis zu den Augen, den anderen
über den Augen. Obgleich wir sehr weit von unserer wahren Heimat
fortgewandert sind, kommen wir der Wahrheit näher, wenn wir den
unteren Körper verlassen und zu dem oberen Teil gehen. So zieht
ein wahrer Meister die Seele aus dem Körper nach oben und öffnet
das innere Auge, damit das Licht Gottes gesehen wird, welches das
Brot und das Wasser des Lebens ist. Dann beginnt die Seele in
Wahrheit zu sehen, dass sie nicht der Täter ist, sondern dass der Herr
im Inneren alles tut - und sie erlangt große Kraft.
Guru Nanak sagt: „Ich kann nichts aus mir selbst tun, sondern
nur, was immer Gottes Wunsch ist. Wenn Nanak beginnt, Seinen
Weisungen zu gehorchen, bleibt keine Ichheit zurück.“ Dadurch,
dass man zu einem wahren Meister kommt, werden die Rechnungen
auf diese Art abgewickelt. Die Meister selbst fragen: „Warum müssen wir zu einem spirituellen Meister gehen?“ und erwidern dann:
„Weil er die Handlungen abwickeln wird.“ Die ganze Schöpfung
dröhnt und widerhallt vom Schlag der Handlung. Wie befreit der
Guru die Seele? Wie können wir von den äußeren Eindrücken bewahrt werden, wenn alle Fenster des Körpers offenstehen, um gierig
von außen zu empfangen? Meister geben manchmal kleine Beispiele, um uns zu helfen, die Tatsachen zu verstehen. Ein Meister
sagte, dass wenn man in einen Raum voll von schwarzer Tusche
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gestoßen würde, man nicht verhindern könne, einige schwarze Flecken irgendwo abzubekommen, ganz gleich, wie vorsichtig man sei.
Ein anderer Meister sagte: „Es ist eine sehr merkwürdige Situation;
du hast eine Holzplanke in den Fluss geworfen und hast mich veranlasst, mich darauf zu setzen und nun sagst du mir, meine Kleider
dürfen nicht nass werden!“
O Brüder, wie ist es möglich, trocken zu bleiben? Die Sinne erlauben den äußeren Eindrücken, jeden Tag durch sie hindurchzufließen, wobei sie sich im Innern festsetzen. Wie kann man sich retten? Die Meister sagen: „Mach ein Loch in den Scheitel und entkomme von dort.“ Das ist der einzige Weg. Ihr müsst wiedergeboren werden. Eine Geburt hat in diesen Körper stattgefunden, und
nun muss eine andere über deinem Körper stattfinden, wo das Brot
und das Wasser des Lebens erhältlich ist. Wenn einer ein bewusster
Mitarbeiter des göttlichen Planes geworden ist, werden alle vergangenen Handlungen, die Sanchit-Karmas, jene im Lagerhaus, ausgelöscht und beendet. Wenn der Mensch, der die Handlungen durchlebt hat, nicht da ist, wer ist dann da, um sie zu fühlen und verantwortlich dafür zu sein? Wenn eine Ichheit vorhanden ist, muss man
die Ergebnisse seiner Handlungen erhalten. Ein Mensch mag feststellen: „Ich bin nicht der Ausführende“, aber im Innersten seines
Herzens kann er das nicht glauben und fährt fort, zu denken, dass er
alles ausführe. Und dabei übernimmt er die Verantwortung für seine
Handlungen und für die Reaktionen, die darauf folgen. Wenn er ein
bewusster Mitarbeiter am göttlichen Plan wird und weiß, dass er nur
das ausführe, was Gott will, wie kann er dann durch irgendeine
Handlung belastet werden?
Nimm einige Samen und röste sie, dann pflanze sie in das Erdreich - werden sie irgendeine Frucht hervorbringen? Gleicherweise
werden alle Kriyaman-Karmas, die gegenwärtigen Handlungen, für
die Zukunft ausgelöscht. Die Meister rühren die Pralabdh-Karmas
nicht an, denn täten sie es, würde der Initiand zur Zeit der Initiation
sterben. „Wer sich vor dem Leben und dem Tode fürchtet, sollte zu
den Füßen eines Gottmenschen sitzen.“
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Tulsi Sahib sagt: „Manche sind unglücklich durch das Gemüt
und den Körper, und manche sind immer unglücklich. Auf die eine
oder andere Weise hat jeder irgendeine Art von Kummer. Nur ein
wahrer Schüler eines Sant ist glücklich.“ Wer wird ein Sant genannt? „Mein Herr ist voll erwacht, denn Er selbst manifestiert sich
in einem Körper und erklärt, dass Er ein Sant ist.“ Unser Herr ist
wahrlich erwacht, denn in jedem Haus (Körper) in welches auch immer er geht, erscheint er in strahlender Form. Er, der der offenbarte
Gott im Menschen ist, wird ein Sadh, Mahatma oder Sant genannt.
Klug oder intellektuell zu sein, ist nicht der Prüfstein eines Meisters,
und selbst einer, der all die Heiligen Schriften gemeistert hat, ist
nicht berechtigt Sant, Sadh oder Mahatma genannt zu werden. Jene,
die äußere Dinge lehren, sind gleicherweise nicht unbedingt wahre
Meister. Wer ist dann ein Meister? Wer sich selbst vom Gemüt und
von den Sinnen befreit hat, hat sich selbst und Gott verwirklicht und
ist eins geworden mit Gott. Er ist das Sprachrohr Gottes. Er sieht
wahrlich die Wirklichkeit und befähigt den, der wahrhaft sucht, sie
auch zu sehen.
Die Seele ist, wie ich vorhin sagte, ewig, allwissend und glückselig. Wenn sie allwissend und voll Glückseligkeit ist, wie ist es ihr
dann möglich, in irgendeiner Form unglücklich zu sein in dieser
Welt? Wie lange wird sie die äußeren Empfindungen genießen? Wir
glauben, dass wir die äußeren Vergnügungen genießen, aber in
Wirklichkeit genießen die Vergnügungen uns. Der Gott der Nahrung ging einst zu Lord Vishnu (Teil der dreieinigen Herren der
Schöpfung: Brahma, Vishnu und Shiva, der Schöpfer, Erhalter und
Zerstörer) und beklagte sich: „Die Leute essen mich brutal auf, ohne
jede Sympathie für mich!“ Lord Vishnu sagte: „Gut, wenn irgend
jemand über das hinaus, was er benötigt, dich isst, dann iss du ihn
auf.“ Bedenkt einmal, was ist der Grund für alle Krankheit? Unverdautes. Wir genießen und genießen und genießen, bis wir nicht länger fähig sind, irgend etwas zu genießen. Dann beginnen die Vergnügungen uns zu genießen.
Weil Glückseligkeit die Eigenschaft der Seele ist, dauert das
Glücklichsein so lange, wie unsere Aufmerksamkeit mit einem
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besonderen Gegenstand des Interesses verbunden ist. Doch wenn
wir von jenem Gegenstand getrennt werden, dann ist Unglück die
Folge. Wohin sollten wir also unsere Aufmerksamkeit richten?
„Wer nach ständigem Glück verlangt, sollte sich Gott hingeben.“
Wer im Herzen ein starkes Verlangen nach dem niemals endenden
Glück hat, sollte wieder mit Gott verbunden werden, der immer
existiert. Gott ist weder Geburt noch Tod unterworfen. „Wie kann
Kummer kommen, wenn Er niemals stirbt?“ Man wird dieses ewige
Leben erhalten, denn die Meister gebrauchen nicht einfach leere
Worte, sondern stellen die wirkliche Verbindung her, spirituell und
wissenschaftlich.
Die Kraft, die Gott genannt wird, ist unter verschiedenen Namen
bekannt, zum leichteren Verständnis für die verschiedenen Menschen. „Ganz gleich, welche Worte man gebraucht, um Ihn zu beschreiben, ich erfreue mich an allen.“ Es mag Ram-Ram, Allah,
Wah-i-guru, Khuda sein, es mag einer eine ganze Hymne lesen, um
Ihn zu preisen oder nur Onkar, Sat Naam benutzen; auch mag einer
fortfahren, Bücher über Bücher zu lesen. Um jedoch Gott wirklich
zu erfahren, müssen wir Ihn erkennen, für den all diese Worte geschaffen wurden. „Jedermann sagt ‚Gott, Gott’, aber nur durch das
Sagen wird man es nicht werden. Nur durch die Gnade des Gurus
kann sich Gott in euch offenbaren, nur das wird Frucht bringen.“
Wenn der alles durchdringende Gott sich selbst in euch offenbart,
dann werdet ihr nur durch das Ergreifen seines Namens berauscht.
Das, woran wir glauben, gibt uns eine Befriedigung, die nicht echt
ist. Nur weil unsere Aufmerksamkeit dort verweilt, und dadurch
Freude entsteht, liegt das Glück nicht in der Sache, sondern in uns
selbst. Wie kann reines Bewusstsein (die Seele) irgendein Glück aus
Gegenständen ziehen? Wenn ein Hund einen Knochen kaut, ist irgendetwas Süßes darin enthalten? Doch der Hund verletzt mit den
scharfen Knochen seine Zunge oder sein Zahnfleisch und schmeckt
so das eigene Blut.
Nur wenn ein Mensch frei von Gemüt und Sinnen geworden ist,
kann er wirklich all diese Dinge verstehen, indem er beginnt, sie
praktisch zu verwirklichen. Nun, was sollten wir in unserer Lage
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tun? Ein Kind zum Beispiel, verlässt den Schutz seines Heimes, um
einen Tag lang mit seinen Eltern einen Jahrmarkt zu besuchen. Es
ist eine ungeheure Menschenmenge dort, aber solange das Kind die
Hand seiner Mutter festhält, kann es nicht von ihr getrennt werden.
Die Meister haben gesagt: „Ich fordere euch nicht auf, der Welt zu
entsagen; ich verlange nur, dass ihr euch des Herrn erinnert bei allem, was ihr tut.“ Indem ich das zitiere, sage ich euch, dass ihr nicht
das Leben in der Welt aufgeben sollt, um die einsamen Wälder aufzusuchen. Ich meine, dass, ganz gleich, wo ihr seid oder was ihr tut,
ihr Gott nicht vergessen sollt. Es ist möglich, dass das Kind geneigt
sein mag, die Hand seiner Mutter loszulassen, wenn es das könnte,
aber wenn die Mutter es festhält, wie soll das dann möglich sein?
Ihr sollt eure Hand hinreichen, sie hingeben. Wenn ihr Gott nicht
gesehen habt, dann könnt ihr euch einem ergeben, in dem sich Gott
offenbart, einem Gott-im-Menschen. Mit solch einer Hingabe an
Gott in ihm wird seine Hand euch immer halten. Versteht ihr, was
ich euch sage?
Einem vollendeten Meister zu begegnen, ist die größte Segnung,
die ein Mensch je haben kann. Er verbindet unsere Seele, unsere
Aufmerksamkeit, mit Gott. Er lehrt uns, dass wir alle eins sind - dass
wir eine Seele bekamen und dass wir eine bewusste Wesenheit sind
- ein Tropfen aus dem Meer des Allbewusstseins. Wer sich selbst
befreit hat, kann andere befreien. Jene, die sich nicht selbst befreiten, haben sich deshalb auch nicht durch Selbstanalyse über ihr Körperbewusstsein erhoben und können so auch keinen Beweis in dieser praktischen Wissenschaft geben. Diese Art von Menschen kann
niemand die Erlösung geben.
„Niemand ist hungrig, o Bheek. Jeder hat einen wertvollen Rubin
in seinem Innern eingeschlossen.“ Es gibt kein einziges menschliches Wesen, das nicht Gott in sich hat. Da alle Brüder und Schwestern in Gott sind, ist die ganze Menschheit eins. Wir haben uns mannigfaltige Zeichen der verschiedenen Religionen angeheftet, um zu
zeigen, in welcher Schule wir studieren, doch welche Religion ist
die größte? Jene, die uns lehrt, dass wir alle Studenten derselben
Wissenschaft sind. Wer von allen, die so glücklich sind, die
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menschliche Form zu haben, wird erfolgreich Gott verwirklichen?
Nur wer fähig ist, sein Gemüt zu beherrschen. Das Gemüt wünscht
sich natürlich etwas Anziehendes, aber wenn ihr ihm etwas Anziehendes im Innern gebt, warum sollte es dann wünschen, nach außen
zu gehen? Die spirituellen Meister geben uns im Inneren eine Kostprobe jenes Nektars, durch den der Geist sein rastloses Wandern im
Äußeren einstellt.
„Wir sind alle Kinder des einen Vaters und alle lebenden Wesen
haben einen, der für sie sorgt.“ Unabhängig von ihrer Rasse, ihrem
Glaubensbekenntnis oder ihrem Vaterland, sagten die Meister: Der
Herr der Schöpfung ist kein anderer für einen Hindu, einen Sikh,
Christen, Buddhisten, Moslem, Jain oder was er auch immer sei.
Außerdem: „Die Menschheit ist eins. Miteinander verbunden, sind
wir wie die verschiedenen Organe eines Körpers, und dasselbe göttliche Bindeglied belebt uns alle.“ Gleich einem Menschen mit verschiedenen Gliedern sind wir die Glieder Gottes, alle miteinander
verschmolzen, und die kontrollierende Kraft, die alle Schöpfung
überwacht, ist auch ein und dieselbe. Heilige kommen und lehren
die Menschheit, den einen Gott anzubeten und dann Gott auf die
rechte Weise zu lieben.
Wie kann man Liebe hervorbringen? Zuerst wird ein Verlangen
im Inneren erzeugt, indem man davon hört und dann durch den Anblick eines vollendeten Meisters. Meister sind überfließende Schalen der berauschenden Liebe Gottes. So beginnt die Liebe auch in
uns zu erwachen nur dadurch, dass wir sie sehen. Wenn sie jedoch
noch die Verbindung mit dem Herrn im Innern geben, dann kann
einer sicher sein, den Wahren Pfad zurück zu Gott zu gehen.
Die Seele, die ja die wahren Eigenschaften von Glückseligkeit
und Liebe besitzt, muss sich mit etwas verbinden. Durch Illusion
und Unkenntnis der Wahrheit hat sie sich gegenwärtig mit vergänglichen Dingen verbunden, was unweigerlich ein ständiges Wiederkehren in die Welt der Gegenstände zur Folge hat. Im Koran wird
gesagt, dass es sehr notwendig für einen Momin, einen Ergebenen,
ist, einen Geliebten zu haben. Der Geliebte der Seele war Gott, aber
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stattdessen wurde die Welt ihr Geliebter. Guru Nanak beschreibt das
sehr schön: „Sterblich ist der König, vergänglich sind seine Untertanen, vergänglich ist die ganze Welt. Sterblich ist der Ehemann,
sterblich die Ehefrau - wir haben eine so intensive Verbindung mit
dem Vergänglichen, dass wir den Unvergänglichen oder Gott vergessen haben. Wen können wir unseren Freund in dieser vergänglichen Welt nennen?“
Deshalb sollten wir allein Liebe für den unvergänglichen Gott entwickeln. Aus welcher Kaste stammt Sein Bruder und aus welcher
Religion kommt Er? Als wir auf die Welt kamen, wurden wir ein
Hindu, ein Christ, ein Moslem usw. Welche Kaste ist die Kaste Gottes? Wenn Er keiner Kaste angehört, welches ist dann unsere Kaste?
Ist es nicht dieselbe, wie die von Gott? All die verschiedenen Kasten
und Religionen wurden zum Nutzen des Körpers gebildet. Vor einigen Jahren waren jene, die in Brahm gelehrt waren (religiöses Wissen haben) in Indien als Brahmanen bekannt. Jene, die Krieger waren und das Vaterland verteidigten, waren bekannt als Kshatriyas.
Die Leute, die für die Nahrung verantwortlich waren, waren
Vaishyas. Die Restlichen, die sich mit anderen Notwendigkeiten beschäftigten, die verschiedenen Dienstleistungen eingeschlossen,
wurden Shudras genannt. Der Sohn eines Brahmanen wurde auch
als Brahmane bezeichnet. Verzeiht mir, aber was für eine Illusion
war es für den Sohn eines Brahmanen, Brahmane genannt zu werden, wenn sein Wissen vielleicht auf einem ganz anderen Gebiet lag.
Wie konnten dann die Brahmanen die höchste Kaste sein, wenn einige von ihnen kein besonderes Wissen hatten, das zu diesem Titel
passte? Man kann daraus ersehen, warum die Meister mit Nachdruck betonen, dass, um Gott zu verwirklichen, keine besondere
Kaste erforderlich ist, denn Gott gehört keiner Kaste an und wir
ebenso nicht. Es ist sehr klar und einfach: wenn ihr Gott liebt, werdet ihr, was Gott ist.
Nehmt zur Kenntnis, dass der heilige Saina ein Friseur war,
Kabir Sahib ein Weber, Ravi Das ein Schuster und Tulsi Sahib ein
Brahmane. Was ich meine, ist dies: In den Augen Gottes gibt es
keine Kaste oder Glaubensgemeinschaft; ein Mensch ist ein
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Mensch, und er hat eine Seele bekommen, die von derselben Beschaffenheit wie Gott ist. Alle Kasten und Glaubensgemeinschaften
sind nur mit dem Körper verbunden, der aus Materie geschaffen ist
und unter der Erde oder im Feuer des Krematoriums enden wird.
Weil die Seele sich der Wahrheit nicht erinnert, gehen alle Eindrücke, welcher Art auch immer, in das Astrale und sind die Ursache, dass sie immer wieder zur Erde zurückkehren muss. Jeder sollte
diese sehr wichtige Tatsache verstehen. Wenn wir irgendetwas tun,
was die Aufmerksamkeit der Welt auf uns lenkt, wird jede Pore unseres Seins mit einem solch großen Ego angefüllt, dass wir voller
Stolz und Egoismus sind. Ohne einen Meister können wir uns nicht
mit der Wahrheit verbinden, und ohne das sind wir nichts als Ledergerber. Die Aufmerksamkeit eines Ledergerbers ist immer auf das
Leder gerichtet. Wenn wir uns nicht über das Körperbewusstsein
erheben, können wir als Gerber eingestuft werden, da unsere Aufmerksamkeit beständig auf der Ebene des Körpers verweilt.
Ihr müsst von König Janaka gehört haben. Er wünschte sich sehr
die Selbstverwirklichung und Gottverwirklichung. Er verbreitete
die Nachricht in ganz Indien, dass er einen spirituellen Meister wünsche, der ihm wirkliches spirituelles Wissen geben könne in derselben Zeit, die man benötige, um ein Pferd zu besteigen. Natürlich
war jeder erstaunt, das zu hören, denn alle dachten, dass das unmöglich sei. Wie konnte irgendjemand Spiritualität, solch ein ungeheures Gebiet, in einem derartig kurzen Zeitraum lehren? Nach der Bekanntmachung kam Ashtavakra zu dem Palast des Königs und sagte,
dass er dem König das Wissen, das er wünsche, geben könne.
Ashtavakras Körper war durch acht verschiedene Auswüchse
entstellt. Asht bedeutet acht und Avakra heißt verdreht. Er war ein
Brahmgyani, was besagt, dass er Wissen vom Jenseits hatte. Er näherte sich dem König in aller Zuversicht, denn wer immer die Meisterschaft auf irgendeinem Gebiet besitzt, vertraut auf sein Können.
Nehmt zum Beispiel einen Wäscher, der sogar die schmutzigste
Kleidung annehmen wird, weil er weiß, dass er, wenn nicht beim
ersten, dann eben beim zweiten oder dritten Waschen die Wäsche
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sauber bekommen wird. Ein spiritueller Meister weiß gleichfalls mit
voller Sicherheit, dass er durch Selbstanalyse einen Menschen von
den Sünden aus Zeitaltern reinigen kann.
Als Ashtavakra sich auf dem erhöhten Sitz in König Janakas Hof
niedersetzte, brachen die vielen anwesenden Höflinge in Gelächter
aus. Dafür gab es zwei Gründe. Es schien unmöglich, dass irgendjemand diese Aufgabe meistern könne, und darüber hinaus vermochte sich niemand vorzustellen, dass der seltsam aussehende
Mensch mit diesen sonderbaren Entstellungen irgendwelche besonderen Kräfte haben konnte. Unerschrocken fragte Ashtavakra den
König: „Wünschen Eure Majestät das Wissen vom Jenseits?“ Der
König erwiderte: „Ja, Meister.“ „Aber“, sagte Ashtavakra, „warum
habt Ihr dann diese Gerber und Schuster um Euch versammelt, deren Aufmerksamkeit nur auf meine Haut und nicht auf meine Seele
gerichtet ist?“
Nun, ihr versteht, was das heißt? Wir sind alle Kinder Gottes; wir
sind alle Mikrogötter, doch unglücklicherweise haben wir uns selbst
vergessen, preisgegeben äußeren Symbolen und Erscheinungen.
Tulsi Sahib sagt: „Die Armen und Unterdrückten erlangten Erlösung dadurch, dass sie zu Füßen eines Meisters saßen; die Hochgeborenen zahlten die Strafe für ihren Stolz.“ Jene, die voller Aufmerksamkeit zu den Füßen eines Meisters sitzen, erhalten seinen
Schutz; aber hochgestellte Leute, die von hoher Kaste sind oder
Reichtümer besitzen, bekommen auf Grund ihres Stolzes nur den
Tod. Andere Meister, wie Paltu Sahib, haben dasselbe mit ähnlichen
Worten gesagt. Auch in den zahllosen heiligen Büchern kann man
lesen, dass man nur durch Liebe und Ergebenheit Gott verwirklichen kann. Um die Tatsachen mit ein paar Worten zu beschreiben,
kann man sagen, dass die niedrigste Kaste von allen diejenige ist, in
welcher die Seelen nicht mit Gott verbunden sind. Der Mensch ist
ein Kaiser und der Reichste von allen, der mit der Wahrheit verbunden ist.
Alle Meister betrachten die Menschheit entweder von der Ebene
des Menschen oder von der Ebene der Seele aus, während die
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Menschheit im Vergessen ihres Wesens verharrt. In jedem Zeitalter
kommen Meister, um uns aus dieser Illusion herauszuführen. Am
Anfang gab es nur zwei Kasten in Indien - Hindus und Moslems.
Heute gibt es mehr als siebenhundert verschiedene Kasten und
Zweige, so dass eine größere Notwendigkeit zum Zusammenhalten
auf der Grundlage wahrer Religion besteht. Die einzig wahre Antwort auf dieses Problem ist die wirkliche, praktische Erfahrung der
Wahrheit, gegeben von einem wahren Meister.
Die kontrollierende Kraft, die in jedem Körper herrscht, die jede
unserer Handlungen und unseren Zustand sieht, überwacht die
ganze Welt. „Was immer es gibt, befindet sich in diesem Hause (des
physischen Körpers), nicht außerhalb. Außen danach zu suchen,
wird Vergessenheit in der Illusion zur Folge haben.“ Wenn ihr des
Brotes des Lebens bedürftig seid, sucht innen. Er ist der Erhalter des
Lebens und Er ist überall - nicht ein einziger Ort ist ohne Ihn. Wenn
eine elektrische Verbindung benötigt wird, muss sie dem Kraftwerk
entnommen werden. Gleicherweise, wenn ihr eine Verbindung mit
Gott wünscht, geht dorthin, wo Er sich selbst in Fülle in einem
menschlichen Pol offenbart. Er ist Alakh (formlos) und über den
Sinnen; doch solange sich eure Aufmerksamkeit auf den Körper
richtet, könnt ihr Ihn niemals finden. Was für eine große Gnade ist
es, dass uns diese menschliche Form gegeben wurde, damit wir dieses Brot des Lebens bekommen und des Weiteren Gott verwirklichen können.
Kabir Sahib fragt uns, ob wir das Öl in einem Sesam-Samen sehen können. Wenn ihr einen Feuerstein seht, könnt ihr das Feuer in
ihm sehen? Durch Mahlen der Samen kann man das Öl herauspressen, und beim Anschlagen des Feuersteins werdet ihr die Funken
sehen. „Dein Geliebter ist im Innern; erwecke dich selbst, wenn du
kannst.“ Die Zeit und die Flut warten auf keinen Menschen, so mache den besten Gebrauch von deiner Zeit, solange du es kannst.
„Wie die Pupille im Auge ist, so wohnt Gott in der menschlichen
Form. Törichte Menschen wissen das nicht und suchen außen nach
Ihm.“ Dies alles begann auf der Ebene der Karmas.
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Es mag schwierig sein, zu glauben, dass Gott in jedem Individuum ist. Wenn zum Beispiel jemand sagt, dass Ghee (geklärte Butter) in der Milch ist, wird einer, der nichts davon weiß, fragen: „Wie
kann man irgendetwas in Milch braten?“ Wohingegen einer, der tatsächlich gesehen hat, wie Ghee gemacht wird, mit Autorität sagen
wird: „Es ist bestimmt Ghee in der Milch enthalten.“ Gott ist in unserer Seele, und unsere Seele ist in Gott. Durch das Erheben über
das Körperbewusstsein durch Selbstanalyse wird man selbst sehen:
„Ich und mein Vater sind eins.“
Das Licht, nach dem wir in Tempeln, Büchern, Religionen und
Pilgerorten suchen, ist in dem wahren Tempel Gottes - der menschlichen Form. Man kann beobachten, dass alle äußeren Tempel nach
dem Bilde des menschlichen Körpers errichtet wurden. Kuppelförmig oder kopfartig sind die Hindutempel - nasenförmig sind die
Kirchtürme, stirnförmig ist der Mehrab der Moschee, wo der Priester steht, um zur bestimmten Zeit die Menschen zum Gebet zu rufen.
Dies entspricht derselben Stelle im Körper, wo der heilige Ton vibriert. Es ist so traurig, dass wir an diesen Körper gebunden sind,
und nach äußeren Tönen lauschen und den heiligen Ton in unserer
eigenen Form überhaupt nicht hören. „O weh, gebunden in diesem
Hause von Fleisch, hörst du nicht den göttlichen Trompetenruf!“
Wenn ihr einmal mit dem Ton verbunden seid, wohin wird er
euch führen? Er wird euch zu eurer wahren Heimat bringen. Dieser
Ton ist die Stimme Gottes, die sagt: „Komm zu mir, Kind.“ Shamas
Tabrez sagt: „Jede Sekunde hört meine Seele die Stimme Gottes.
Was sagt sie? Oh, Shamas Tabrez, komm nach Hause zurück.“ Der
Ton vibriert ständig hinter den Augen in dieser menschlichen Form.
Solange man fortfährt, unterhalb der Ebene der Augen sitzen zu
bleiben, wird das Kommen und Gehen in diese Welt niemals enden.
Wenn man sich über die Ebene der Augen erhebt, kann man den
heiligen Ton hören und die innere Schönheit erblicken. Dies ist die
Nahrung für die Seele, die man erhält, wenn man sich über die neun
„Tore“ des Körpers erhebt, wohin die Seele sich zur Zeit des Todes
zurückzieht. Wenn das innere Auge geöffnet wird, hat die menschliche Form ihren wichtigsten Zweck erreicht.
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Wir reden von einem wahren Meister, dessen tägliche Arbeit es
ist, die Seelen der Sucher mit einem Blick über das Körperbewusstsein zu erheben. Mit einem Blick. Es spielt keine Rolle, ob da zehn,
zwanzig, hundert, fünfhundert, tausend oder irgendeine Anzahl von
Menschen sitzt. Die Aufmerksamkeit jedes Einzelnen wird zu dieser
Ebene hochgezogen. Wenn ein wahrer Meister einen Sucher annimmt, der dann zu Seinen Füßen sitzt, beendet er die vergangenen
Karmas des Initiierten, indem er eine Grenze zieht. Dann rät er, dass
im gegenwärtigen Leben die Zukunft verbessert werden solle, indem man die Wahrheit spricht, Keuschheit beachtet, alle Wesen
liebt, da Gott in allen ist, Gewaltlosigkeit praktiziert und selbstlose
Dienste zum Wohle anderer ausführt. Dieser Rat ist wie das Ziehen
einer zweiten Grenze, die man nicht überschreiten sollte. Sie berühren nicht das Pralabdh-Karma, da sonst der Tod in demselben Moment eintreten würde, aber sie machen die Seele stark, indem sie sie
mit dem Brot und Wasser des Lebens nähren, so dass Glück und
Unglück dieser Welt wenig Wirkung hervorrufen. Wenn ihr dies
wünscht, könnt ihr es mit der Bitte dafür bekommen. Euer ganzer
Blickwinkel wird sich ändern. Die vergangenen Karmas, Sanchit
oder das Vorratshaus, werden durch den täglichen Kontakt mit der
Wahrheit verbrannt.
So sind wir alle in diesem menschlichen Körper geboren, aber
von heute an seid neu geboren. Bis heute habt ihr gelebt, doch lebt
von jetzt an über dem Körperbewusstsein. Der Tag, an dem ihr das
tut, wird ein Tag für Glückwünsche sein, und an diesem Tag werde
ich selbst euch tausendmal gratulieren. Dies ist ein wahrer Geburtstag, und nur dann mögt ihr euch wirklich freuen und einen Tag der
Geburt feiern. Ich gratuliere jenen, die schon auf diesem Pfad sind,
und sie können des Meisters Geburtstag nur dann feiern, wenn sie
gut gelernt haben, was er lehrte, und wenn sie nach seinen Lehren
leben. Wenn sie das tun, will ich ihre Glückwünsche nicht nur einmal, sondern tausendmal annehmen.
Wenn diese Arbeit nicht getan wird, was hat es dann für einen
Zweck zu feiern, indem man singt und Musik spielt? Was ich euch
heute erzähle, ist nichts Neues, denn diese Lehren wurden von allen
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Meistern in der Vergangenheit verkündet, aber sie wurden immer
wieder vergessen. So fahren sie fort zu kommen, um die uralte
Wahrheit wieder zu beleben. Was immer ich bis zu diesem Alter
gelernt habe, habe ich durch die Gnade meines Meisters oder Gottes
in ihm oder durch das vergleichende Studium der Religionen gelernt. Ihr solltet all diese Dinge tief in euer Herz hineinnehmen und
sie jeden Tag zur praktischen Anwendung bringen. Dann wird euer
Kommen auf diese Welt der Glückwünsche wert sein.
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DER TEMPEL GOTTES
Menschen, deren Augen durch die Verwirklichung der Wahrheit
geöffnet wurden, sehen die Welt von einem anderen Gesichtspunkt
als andere. Verwirklichte Menschen stellen oft die Frage: „Was ist
diese Welt?“ Gott sprach: „Aus Einem will ich vieles werden.“ So
ist alles, von der trägen Materie bis zum Bewusstsein, Seine Offenbarung. Ihr mögt Wasser aus einem Fluss nehmen, es gefrieren und
zu Eis werden lassen, dennoch ist beides dasselbe Element desselben Flusses. So ist - von der trägen Materie bis zum reinen Bewusstsein - alles Seine Offenbarung. Die ganze Welt ist der Tempel Gottes und es gibt keinen Ort, wo Er nicht ist. So wird die Schöpfung
von allen verwirklichten Seelen gesehen. Woran liegt es, dass wir
die Welt nicht so sehen können wie sie? Es ist der Schleier der Unwissenheit, der uns von diesem Wissen trennt. Jemand hat geschrieben, dass der Fisch, obwohl er im Fluss oder Meer lebt und sein
lebenspendendes Element das Wasser ist, er dennoch ständig fragt:
„Wo ist Wasser?“ Im Wasser zu leben und dennoch zu verdursten das ist paradox.
Es heißt, dass die ganze Welt durch einen einzigen Lichtstrahl
geschaffen wurde. Als Gott sprach: „Ich möchte mich offenbaren“,
da wurde Licht. Es kann mit einem Töpfer verglichen werden, der
kleine und große Töpfe macht, vielleicht sogar ein Pferd oder einen
Elefanten modelliert oder einen Becher oder Krug herstellt - immer
ist es doch derselbe Töpfer, der alle diese Gegenstände formt und
dazu stets denselben Ton verwendet. Dies ist unsere Lage in der
Welt. Da die Menschen die Wirklichkeit nicht kennen und keine
Verbindung mit ihr haben, ist die Welt voller Unrast und Sorgen.
Die Meister sagen, dass die ganze Welt durch dasselbe Licht geschaffen wurde. Also wer ist gut und wer ist schlecht? Der physische
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Körper ist Brahmand1 im Kleinen oder, wie man sagen kann, eine
kleine Welt für sich. Es heißt, wer in diesem kleinen Brahmand
sucht, wird die Wahrheit finden. Der Körper und die Welt, die
Brahmand im Großen ist, sind beide aus Materie geschaffen. Jedes
Einzelwesen ist Bewusstsein oder hat sein eigenes persönliches Bewusstsein. Die äußeren Tempel, Moscheen und Kirchen entstanden
nach dem Bilde des Menschen: kuppelförmig wie der Kopf, gewölbt
wie die Stirn (die Moscheen) oder nasenförmig (wie die Kirchen).
An allen religiösen Stätten wird das heilige Licht auf die eine oder
andere Weise dargestellt. Welcher Unterschied besteht dann zwischen den verschiedenen Formen der Verehrung, wenn dasselbe
Licht an allen heiligen Orten entzündet wird?
Alle äußeren Bilder sollten den Menschen helfen, die Wahrheit
zu verstehen, dass das Licht im Innern des Menschen leuchtet. Dieses Licht ist das Leben der Seele. Der Körper, den wir tragen, ist der
Tempel Gottes. „Beide Brüder wohnen in Gemeinschaft im selben
Haus; aber sie sprechen nicht miteinander.“ Diese beiden Brüder leben zusammen: die Seele und Gott. Was für ein großes Unglück!
Sie leben zusammen, sprechen aber nicht miteinander. Was ist der
Grund? Derjenige, der den anderen erkennen sollte, streift in der äußeren Welt umher, von einem Ort zum anderen. Er weiß nicht, dass
er sich zurückziehen und über die Sinne erheben muss, um zu erkennen, wer er ist. Wenn er es tun würde, sähe er, wer neben ihm
sitzt. Alle Menschen, die Verwirklichung erlangten, haben gesagt,
dass der Körper ein lebender Tempel Gottes ist. Die äußeren Tempel
sind von Menschenhand geschaffen.
Als ich während meiner Weltreise in London war, wies ich in
einer Rede darauf hin, dass alle Meister gesagt haben, Gott wohne
nicht in Tempeln, die aus Stein errichtet sind. Ein christlicher Pfarrer, Stubbs mit Namen, stand auf und sagte: „Sie haben eine Atom-

________________________________
1
Brahmand: die drei Schöpfungsebenen, der physischen, astralen und kausalen
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bombe auf all unsere Kirchlichkeit geworfen!“ Wir haben die Kirchen, Moscheen und Tempel mit unseren Händen erbaut, aber der
wahre Tempel Gottes, die physische Form, wurde von Gott selbst
geschaffen. Der Bewohner dieses wahren Tempels besucht die von
Menschen geschaffenen Tempel. Ist das nicht ein beklagenswerter
Zustand? Wir selbst haben die Abbilder geschaffen und das Licht
dorthin gesetzt. Sie sind Abbilder unseres eigenen Tempels, in dem
das Licht Tag und Nacht scheint. Manchmal werden Tausende der
wahren Tempel geopfert um einer Nachbildung willen. Ist es nicht
so? Wenn nur ein einziges heiliges Gebäude von einer anderen Religion beschimpft und verleumdet wird, müssen Tausende dafür
sterben.
Alle äußeren Stätten der Verehrung sind für jene, deren Auge
nicht geöffnet ist. Dennoch sollten wir in unserem Herzen Achtung
für sie haben. Warum? Weil wir dort im Gedenken an Gott zusammensitzen, zu dessen Zweck sie geschaffen wurden. Was ist es, das
einem Kind im Mutterleib Augen, Nase, Ohren, Hände und Füße
verleiht? Es ist eine unsichtbare Kraft, von der der Mensch nichts
weiß. Diese Kraft ist der Eine, der in dem Tempel wohnt, den Er
selbst geschaffen hat. Dieser menschliche Tempel wird dem Menschen durch ein großes Glück und gutes Schicksal zuteil, dessen
Wert er aber nicht gebührend zu schätzen weiß. Verzeiht mir, wenn
ich solche Worte gebrauche, aber wir betrachten ihn lediglich als
einen Sack voll Abfall. Aber selbst schöne Plätze haben Latrinen.
So hat auch der Körper seinen Mülldienst, der jeden Morgen den
Unrat entfernt. Aber wir leben in ihm, und Gott, der uns das Leben
gibt, wohnt auch darin. Wir sollten diesen Körper sogar aus Ehrfurcht küssen, indem wir anerkennen, dass er wahrhaft der Tempel
Gottes ist. Deshalb haben uns die Meister angedeutet, „innen anzuklopfen“.
Wenn wir die menschliche Form betrachten, scheint sie nur 1,50
m oder 1,80 m zu messen, in ihr ist aber eine sehr große Welt. Ganz
Brahmand befindet sich darin. Geht nach innen und seht selbst.
Maulana Rumi Sahib sagt: „O Mensch, schließe die Türen deines
Geschäfts. Öffne das innere Geschäft, dann wird die Arbeit getan
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sein.“ Alle Meister drücken sich in ihren unterschiedlichen Sprachen ähnlich aus. „Ich suchte nach dem verborgenen inneren Pfad,
aber nur durch den Meister wurde das Geheimnis offenbart.“
Was ist ein Gurmukh? Es ist einer, der im Innern der menschlichen Form geforscht hat. So steht es im Gurbani, den Worten der
Gurus, geschrieben. Selbst wenn man äußerlich das Wissen der ganzen Welt mental und intellektuell mit Hilfe der Sinne durchstudiert
hat, jedoch die innere Suche unterblieben ist, kann die Wahrheit
nicht erlangt werden. Die Meister haben, nachdem sie sich von außen zurückzogen, die innere Reise unternommen, indem sie den
Körper verlassen und sich über ihn erhoben haben - über die physische, die astrale und die kausale Ebene. Wer sie überschritten hat,
hat seine wahre Heimat erreicht. Was immer sie sahen und hörten,
ist in den Heiligen Schriften überliefert worden. Was immer sie im
Innern sahen, solltet auch ihr sehen, indem ihr nach innen geht. Es
wird euch dann möglich sein, eure Erfahrungen zu beschreiben.
Alle, die solche Wunder sahen, haben dasselbe gesagt. Versteht ihr
das jetzt?
„Wer sieht, beschreibt es in genau derselben Weise.” In Indien
haben sich die verwirklichten Seelen in Sanskrit mitgeteilt. Sie haben dieselbe Beschreibung gegeben. Eine große Sonne ist inwendig
in Brahmand und der Ton erklingt dort. Rishi Ingris gab die verborgene Lehre hiervon an Lord Krishna weiter, den Sohn Devkis. Die
Meister, die in Persien wirkten, haben dasselbe Wissen in Persisch
vermittelt. Im Punjab haben die Gurus dasselbe in ihrer Sprache gesagt. „Eine innere Verbindung mit dem tönenden Licht Gottes wird
die Liebe zu Gott in dir entwickeln.” Als Paltu Sahib kam, sagte er:
„Es ist eine umgedrehte Quelle im Gaggan, dem Sitz der Seele, wo
die Lampe ohne Öl und Docht brennt; und in dem Licht der Lampe
schwingt ein Ton. Nur wer sich in den Gyan Samadhi begibt, wer
sich über das Körperbewusstsein erhebt, kann ihn hören.” Diese
Lampe brennt jeden Tag vierundzwanzig Stunden lang, und ein Ton
geht von ihr aus. Wer kann diesen Ton hören? Versenke dich in tiefe
Meditation und dann höre ihn. Wer sieht, weiß darum. Die Wahrheit
ist, dass dieser Körper ein Tempel Gottes ist - und die ganze Welt
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ist ein Tempel Gottes. Das ist eine Feststellung all derer, die in den
inneren Bereichen geforscht haben.
Wisst ihr, dass hier im Sawan Ashram kein Tempel errichtet
worden ist? Könnt ihr hier einen Tempel, eine Moschee, eine Kirche
oder irgendein anderes heiliges Gebäude sehen? Es ist keines da und warum nicht? Weil das ein Ort ist, der Ruhani Satsang, spirituelle Versammlung, genannt wird. Unter uns ist die Erde und über
uns der Himmel, das ist unser Tempel Gottes. Das ist alles. Und an
diesem Körper, den wir bekommen haben, haftet kein „Ismus“. Ich
beglückwünsche alle Ismen oder Religionen, die dem Menschen
dazu verholfen haben, die wirkliche Wahrheit, die im Körper verborgen liegt, zu entdecken. Aber was tut die Welt heute? Anstatt uns
zu bemühen, die Wahrheit im Innern ausfindig zu machen, wie uns
gesagt wurde, haben wir begonnen, im Namen der Religion einander zu bekämpfen - uns gegenseitig zu töten!
Selbstverwirklichte Menschen befürworten es daher immer,
nach innen zu gehen und sich selbst zu verwirklichen. Um dies tun
zu können, muss nur der Schleier der Finsternis beseitigt werden.
Wie ist das möglich? Der ihn bei sich schon entfernt hat, kann es
auch bei anderen tun. Wie kann einer, der es nicht getan hat, anderen
helfen? Solange der Zweifel im Herzen nicht ausgeräumt ist, wird
man immer einen Unterschied machen zwischen Hindu, Moslem,
Christ, Buddhist, Jain oder Türke. Das sind alles Etiketten, die wir
uns angesteckt haben. Vollständige Erkenntnis zu erlangen, ist sehr
wichtig. Hier, im Ashram, gibt es keine Ismen, aber das Leben aller
Ismen ist hier! Was auch immer vorgetragen wird, die Tatsachen
werden im rechten Licht gezeigt.
Bleibt also in euren jeweiligen Religionen und werdet wahre
Hindus, wahre Moslems, wahre Sikhs, wahre Christen. Und wie soll
das geschehen? Indem ihr das Licht in euch verwirklicht. Ein Haus
ohne Licht im Innern zieht uns nicht an. Eine Kirche oder Moschee,
in der kein Licht entzündet ist, gleicht einem verlassenen Ort. Die
wahre Schönheit dieses Körpers kann also nur dann offenbar werden, wenn das Licht in ihm ist. „Schön ist der menschliche Körper,
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in welchem der Herr offenbart ist.“ Sehr schön ist die physische
Form der Seele, in welcher Gott erschienen ist. Das Antlitz einer
verheirateten Frau strahlt, wenn sie neben ihrem Gatten sitzt. Dies
ist ein weltliches Beispiel.
Die Schönheit des Körpers währt nur wenige Tage, denn er ist
nur solange anziehend, wie wir, die Seele, in ihm sind. Doch diese
Anmut wird nicht offenbar, wenn das Licht im Innern nicht entzündet wurde. Eine Residenz strahlt keine Erhabenheit aus, wenn sie
nicht beleuchtet ist. Würde sie nicht verlassen wirken?
Wir tragen Etiketten an uns, aber sind wir nicht einfach Menschen? Zieht euch von außen zurück, denn die äußeren Dinge ziehen
uns nur so lange an, wie wir uns an sie binden. Das ist so, weil unsere Seele Sat, Chit und Anand Mai ist: ewig seiend, allwissend und
fortwährende Wonne. Solange sie an etwas gebunden ist, hört sie
nicht auf, Freude und Befriedigung zu empfinden, doch wenn sie
sich freiwillig zurückzieht oder der Gegenstand ihrer Bindung entfernt wird, ist sie unglücklich. Wenn sie sich nur sammeln würde!
Wellen von Glückseligkeit würden dann anfangen, aus ihr hervorzubrechen. Was geschieht nun, wenn sie eins mit Gott wird?
Meere des Glücks ertönen schon in uns, doch gegenwärtig streifen wir umher, suchen unser Glück im Äußeren, in den heiligen Büchern, in Tempeln und an Pilgerorten oder in verschiedenen äußeren
Aktivitäten. Wir schaffen äußere Abbilder, läuten Glocken, entzünden Kerzen - doch zu welchem Zweck? Der Zweck ist, dass Er sich
uns offenbaren möge. „Künstliche Tempel und Moscheen zu besuchen, ist nichts anderes als eine Tragödie, die auf den Bewohner des
wahren Tempels unsägliches Leid häufen wird.“ Wir stellen im
Tempel ein Abbild Gottes auf und beginnen, es zu verehren. Es ist
ein Versuch, Gott in Stein zu hauen. In Mekka befindet sich zum
Gedenken an Hazrat Ibrahim das Hajurool Asved. Das sind Abbilder oder Symbole, zur Erinnerung geschaffen und wir sollten Achtung vor ihnen haben. Aber was ist besser? Verwirklichte Seelen
sagen: „Behaupte niemals, die Moschee sei besser als der Tempel;
besser ist die Stätte, worin das Licht Gottes leuchtet.“ Sie raten uns,
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die Kaaba nicht höher einzuschätzen als die physische Form, oder
die Moschee dem Tempel vorzuziehen oder umgekehrt. Wo das
Licht des Herrn scheint, da ist der beste Ort, mag diese Form nun
eine schwarze, weiße, blaue oder gelbe Etikette tragen. Er mag
Hindu, Sikh oder Moslem sein, denn Meister aller Glaubensrichtungen haben unter uns gewirkt. Die Frage ist, wie und wann wir das
Licht in uns sehen können? Nur dann, wenn wir uns von den äußeren Bindungen lösen. Mag man auch sein ganzes Leben im Äußeren
suchen, man wird es nicht erlangen. Guru Amar Das Ji war siebzig
Jahre auf der Suche nach Gott, indem er mit voller Aufmerksamkeit
und Hingabe zu den heiligen Orten reiste. Was geschah am Ende?
Er sagt es uns selbst: „Ich wurde müde auf meiner Suche durch das
Verrichten äußerer Rituale usw.“
Verzeiht, aber diese Tempel sind wie Puppen oder Spielzeug.
Kleine Mädchen lernen etwas über den Haushalt, die Ehe und viele
andere Dinge, indem sie spielen. Doch wenn sie erwachsen werden
und heiraten, spielen sie dann immer noch mit Puppen? So sagen
die Meister in klaren Worten, dass wir müde geworden sind, uns mit
Spielzeug abzugeben. Wir wollen jetzt das wahre Antlitz unseres
Geliebten sehen, das ist alles. Kabir sagt: „Alle meine Zweifel wichen, als ich die Wahrheit selbst sah.“ Nanak sagt: „Nanaks Gebieter ist klar zu sehen.“ Sie alle sagen, dass man Ihn wirklich sehen
kann. Christus sagte: „Schauet den Herrn.“ Wie kann man zum Beispiel voll erkennen, was Stärke ist? Es kann uns von einem Ringkämpfer gezeigt werden, der seine Übungen vorführt. Ähnlich wird
man, wenn man in der Nähe einer verwirklichten Seele mit voll konzentrierter Aufmerksamkeit sitzt, Gewissheit darüber erlangen, dass
eine Kraft da ist. Andernfalls bliebe man unsicher, hätte man auch
Tausende oder gar Millionen heiliger Bücher gelesen.
Ein Swami, Ram Tirath mit Namen, besuchte Amerika. Einmal
saß er im Samadhi, einem Zustand kontrollierten Bewusstseins. Er
praktizierte eine eigene Art von Yoga. Eine Atheistin saß ruhig bei
ihm. Sie wollte ihn sprechen, aber Ram Tirath erhob sich lange Zeit
nicht. Von erleuchteten Seelen geht eine Ausstrahlung aus, und als
der Swami die Augen öffnete, erklärte ihm die Dame voll Freude:
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„Ich bin keine Atheistin mehr.“ Wenn man also der physischen
Form eines Meisters nahe ist, bekommt man eine gewisse Sicherheit, dass es Gott gibt. Man kann dieselbe Gewissheit haben, wenn
man nach innen sieht. Aber denkt daran, dass ein Ringkämpfer seine
Stärke nicht an einem Tag erlangt. Ein Mensch voller Kraft
schwelgt in seiner Stärke und ein Schwächerer wundert sich, wie er
sie bekommen hat.
Als ich in Lahore war, ging ich nachts an den Ravi-Fluss. In jenen Tagen lebte ein gewisser Mann namens Gunga, der in ganz Indien als Ringkämpfer berühmt wurde. Gunga heißt „taub“ und er
war taub, daher sein Name, aber er war ein großer Ringkämpfer. Es
war Winter und deshalb am Tage und in der Nacht sehr kalt. Sein
Vater ließ ihn, mit Ausnahme eines kurzen Lendenschurzes, nackt
gehen, schickte ihn außer Haus und verschloss die Tür hinter sich.
Jede Nacht machte der Junge seine Übungen. Niemand hatte ihn je
üben sehen, aber als er berühmt wurde, kannte ihn jeder als den
Ringkämpfer. Wohin immer er kam, sagten die Leute: „Da geht
Gunga, der Ringkämpfer!“ Ebenso, meine Brüder und Schwestern,
wird man nicht von heute auf morgen zu einem Mahatma. Rom
wurde nicht an einem Tag erbaut. Der Mensch ist in der Entwicklung. Wenn jemand Ringkämpfer werden will, wird ihn nach zwei,
drei Tagen Übung der ganze Körper schmerzen. Wenn er nun anfängt, viel Aufhebens um seine Schmerzen zu machen, wie kann er
da Erfolg haben? Für den Erfolg ist Beharrlichkeit nötig.
Im Gurbani steht, dass Reinheit der Gedanken und Ausdauer
notwendig sind. Möchtet ihr es zu etwas bringen, was sich lohnt,
oder möchtet ihr es nicht? Durch das Hören solcher Worte wird ein
Interesse erweckt, aber die Arbeit daran kann nicht an einem Tag
vollendet werden. Ein Kind, das zu lesen beginnt, liest ein paar Zeilen und vergisst sie sofort wieder. Es muss sie immer wieder lesen.
Doch nach langen Mühen des Lernens mag es eines Tages fähig
sein, ein Buch zu schreiben. Jeder Heilige hat seine Vergangenheit
und jeder Sünder eine Zukunft. Die Menschen, die heute so wie wir
sind, können morgen etwas werden. Zu diesem Zweck ist rechte
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Führung von einem notwendig, der selbst gesehen hat, nicht von einem anderen. Das zweite Erfordernis ist, unbedingter Gehorsam gegenüber dem Guru. Die Worte des Meisters sind keine bloßen
Worte, sie sind der Meister selbst! Außerdem ist Beharrlichkeit notwendig.
Bereits einen Vortrag über Gott zu hören, kann einem den Mund
wässrig machen. Wenn ein Mahatma die Welt mit ihren Bergen, der
Erde und dem Himmel sieht, wird er berauscht. Wie ist er das geworden, was er ist, und wie können wir es werden? Es gibt Hoffnung
für jedermann. Wir sollten einen gottverwirklichten Menschen finden, der selbst gesehen hat und uns auch sehend machen kann. Danach können wir jeden Tag unsere innere Erfahrung vergrößern.
Wenn ein Mensch heutzutage auch nur eine kleine Berauschung erfahren hat, denkt er, er sei ein sehr großer Mahatma, eine große
Seele, geworden.
Denkt daran, das Ziel liegt sehr fern - sehr, sehr fern. Viele große
Rishis und Munis, Entsagende, die auf Dornen sitzen usw., haben
den Gottespfad betreten. Sie haben immer gesagt: „Neti, neti“ - es
ist nicht dies und es ist nicht das, das ist es nicht. Es muss noch etwas
anderes geben.“ Die Philosophie, so heißt es, ist Generationen hindurch erprobt und erforscht worden, doch Gottes Wort bleibt, wo
immer es war. Es bleibt ungesprochen, wie es immer ungesprochen
war. Guru Nanak hat geschrieben, dass sich die Menschen der Welt
darin erschöpft haben, Gott zu erklären, ohne aber je das Ziel erreicht zu haben! Es ist vergleichbar zu wissen, was ein Sonnenstrahl
ist, aber der Verstand lässt nicht zu, dass es darüber hinaus noch
etwas anderes gibt. Zuerst sollten wir die physische Form, diesen
unseren kleinen Tempel, erkennen. Dies wird uns von selbst eine
Ahnung davon geben, was Brahmand, die größere Form, ist.
Ich werde jetzt eine Hymne von Guru Amar Das erklären. Doch
zuvor sei darauf hingewiesen, dass wenn ich eine Hymne nehme
und sie während des Satsang erläutere, die Leute große Augen machen und sich im Geiste fragen: „Was für eine Hymne ist das?“
Selbst wenn eine Hymne aus dem Guru Granth Sahib erklärt wird,
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scheint es für sie etwas Neues zu sein. Vor einigen Jahren ging ich
in meinen Heimatort Sayyad Kasran. Es lebten einige Akalis dort
(ein Zweig der Sikh-Religion) und sie waren ein wenig fanatisch.
Ich hielt einen Satsang und nahm eine Hymne aus dem Gurbani:
„Ich bin den Dingen, die ich sehe, verhaftet. Wie kann ich Dich finden, o Herr?“ Alle miteinander schauten sie mich an und wunderten
sich, wo die Hymne herkomme. Die Hymnen selbst sind sehr klar,
aber wir forschen nie nach ihrer wahren Bedeutung. Diese heiligen
Worte enthalten kostbare Juwelen. Habt ihr jemals einen gründlichen Gedanken darauf verwendet? Wir lesen wie Papageien, ohne
etwas zu verstehen. Eines Tages begegnete mir ein Christ und er
sagte: „Christus ist das Licht der Welt.“ Ich fragte ihn: „Haben Sie
die Bibel gründlich studiert? Denn es steht darin: Dieweil ich bin in
der Welt, bin ich das Licht der Welt.“
Ein wenig Wissen ist gefährlich. Seht zuerst, was in eurem eigenen Haus ist, dem physischen Haus. Studiert die heiligen Bücher
gründlich und seht, was dort geschrieben steht. Dasselbe Wissen,
das ich euch gebe, ist auch dort enthalten, aber aus Mangel an einem
selbstverwirklichten Menschen verstehen wir nicht, was geschrieben steht. Guru Amar Das Ji sagt: „Sieh nur mit der Gnade des Gurus, dass dieser Körper, den du trägst, der Tempel Gottes ist.“ Er
sagt, dass dieser Körper, den ihr umherbewegt, wahrhaft der Tempel
Gottes ist. Und wann werdet ihr imstande sein zu sehen, dass es so
ist? Wenn euch der Guru mit dieser Erkenntnis segnet. Diesen Tempel hat Gott mit eigener Hand geschaffen. Er wohnt darin genau wie
wir. Er verlässt diesen Körper nie und wenn Er ihn am Ende verlässt,
müssen auch wir den Körper verlassen. Der Körper wird dann zum
Verbrennungsplatz gebracht.
Dieser Körper ist ein Tempel Gottes, der aus großer Gnade gegeben wurde. Wir verehren seine äußeren Abbilder. Das ist in Ordnung und wir sollten den Orten Achtung erweisen, wo Menschen im
Gedenken an Gott zusammensitzen. Aber Er, Gott, wohnt in diesem
Körper und nicht in den von Menschen erbauten Tempeln. Diese
wurden nur zur Erinnerung geschaffen. Das wahre Licht leuchtet in
der menschlichen Form. Ist ein Abbild besser als die wahre Form?
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Ich würde sagen, dass die wahre Form unendlich besser ist. Mit großer Liebe hat Guru Amar Das geschrieben, dass ihr mit der Gnade
des Gurus Ihn in euch sehen könnt. Was ist ein Guru? Verzeiht mir,
aber heutzutage könnt ihr einen Stein umdrehen und einen Guru darunter finden. Man findet so viele Gurus (Lehrer), dass es wirklich
schwer ist, irgendwo auch nur einen einzigen Schüler zu finden!
Wenn heutzutage jemand irgendeine äußere Fertigkeit erlernt, meint
er, dass derjenige, der ihn darin ausgebildet hat, ein Guru ist. Brüder
und Schwestern, ein wahrer Guru ist einer, der den Schleier der Unwissenheit entfernen und das Licht im Innern offenbaren kann. Die
wahre Bedeutung des Wortes ist: Einer, der die Dunkelheit zerstreut.
Worin besteht die Arbeit des Gurus? „Der Guru hat den Balsam
des Wissens auf meine Augen gelegt, er hat die Finsternis der Unwissenheit zerstreut und mein ganzes Sein mit Licht erfüllt.” Er sagt,
dass der Guru den Balsam des Wissens auf unsere Augen legt. Das
ist ein bildlicher Ausdruck. Unser inneres Auge kann nicht geöffnet
werden, wenn wir uns nicht von den äußeren Dingen zurückziehen,
uns über die Sinne erheben und hinter den Augen konzentrieren,
wohin die Seele zur Zeit des Todes geht. Der gottverwirklichte
Mensch nimmt unser zerstreutes Bewusstsein von außen zurück und
erhebt es zu dem Punkt hinter den Augen. Dann wird das strahlende
Licht hervorbrechen.
Dann beschreibt er, was ein Guru ist: „Wer mir dazu verhilft,
den Ton, die Musik der Sphären, zu hören, der ist mein Gurudev
oder wahrer Meister.” Der ist ein Guru, welcher uns die Melodien
der ewigen himmlischen Musik hörbar macht. Geht nun und sucht
einen solchen Guru. Weiter sagt er: „Wiederhole das WORT, durch
welches das Licht von Millionen von Sonnen erscheint und das Lied
vom Namen des Herrn hörbar wird.” Das bedeutet, dass durch die
Wiederholung von Naam in euch das Licht von Millionen von Sonnen erstrahlt. Den Gesang vom Namen des Herrn vernimmt man
durch das Tonprinzip. Es ist ein Pfad des Lichts, des Sruti Marg, des
Licht- und Tonprinzips, von Noor und Kalam-i-Kadim. Alle Begriffe bedeuten dasselbe. Ihr könnt es die in Licht gehüllte Wahrheit,
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die Musik aller Harmonien, nennen. Dies sind nur verschiedene Bezeichnungen für die eine Sache, die schon da ist.
Der offenbarte Gott hat zwei Aspekte: das Licht und den Ton.
Wer die Kraft besitzt, euch von den äußeren Dingen zurückzuziehen
und wer euch einen kleinen Beweis von der inneren Wahrheit geben
kann, der ist der Guru. Sucht in der ganzen Welt und schaut, wie
viele Gurus dieser Art ihr finden könnt. Guru Amar Das Ji konnte
während der siebzig Jahre seines Suchens keinen solchen Guru finden. Alle äußeren Praktiken haben ihren eigenen Wert. Wenn ihr
Gutes tut, werdet ihr belohnt werden. Das bereitet den Boden. Aber
Geburt und Wiedergeburt werden so nicht beendet. Es heißt: „Der
Heilige hat mir ein Kapital gegeben.“ Der Guru gibt ein Anfangskapital, das täglich durch Meditation vermehrt werden muss. Wie ist
Guru Amar Das nach langer Suche seinem Guru begegnet? Er sagt
selbst darüber: „Ich bin meinem Satguru ohne eigene Anstrengung
begegnet.“ Ein Kind, das wahre Sehnsucht hat, wird die Gnade Gottes, der in jedem Wesen wohnt, erlangen. Wenn Gott sieht, dass ein
Kind voll schmerzlichen Verlangens ist und danach dürstet, Ihm zu
begegnen, trifft Er Vorkehrungen, dass das Kind die richtige Quelle
auf die eine oder andere Weise erreicht. Guru Amar Das verrichtete
äußere Übungen, bevor er seinem Guru begegnete. Barfüßig unternahm er, von Freunden begleitet, viele Pilgerreisen. Als er seinem
Meister begegnet war, wusste er, was mehr Segen einbrachte. Er
beendete seine Reisen in der Gewissheit, sein Ziel erreicht zu haben.
Als seine Freunde wieder auf Pilgerfahrt gingen, sann er darüber
nach, wie er ihnen die Wahrheit begreiflich machen könne. Als sie
schließlich aufbrachen, sagte er zu ihnen: „Brüder, seid so freundlich und tut mir einen Gefallen. Nehmt diese Tumbi-Frucht (eine
wilde Frucht, die äußerlich süß, im Innern aber sehr bitter ist) mit,
und wo immer ihr ein heiliges Bad nehmt, taucht auch sie ins Wasser.“ Sie willigten ein und ließen ihn zurück. Wenn ein Mensch am
Ende bekommt, wonach er gesucht hat, geht er nicht länger auf
Wanderschaft. Als seine Freunde zurückkehrten, fragte er sie, ob sie
die Tumbi-Frucht in heiliges Wasser getaucht hätten, und sie erwiderten, es vielmals getan zu haben. Da schnitt Guru Amar Das die
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Frucht auf, füllte beide Hälften mit Wasser und forderte seine
Freunde auf zu trinken. Sie tranken und bemerkten, dass es sehr bitter sei. Er fragte sie: „Wie ist es möglich, dass die Frucht nach so
vielen heiligen Bädern noch immer bitter ist?“ Damit sie noch besser verstanden, fügte er hinzu, dass das Gemüt, wenn es voller Unrat
ist, nicht durch bloßes Waschen der physischen Form gereinigt werden könne, dass die Welt eine Täuschung sei und nur wenige ihr
Mysterium enthüllen könnten.
Ihr könnt in jeder Religionsgemeinschaft bleiben, aber wenn ihr
kein ethisches Leben führt, wird es euch nichts nützen. Man kann
einer Religion nur gratulieren, wenn durch sie das dritte Auge geöffnet wurde, und man die Wahrheit sieht. Das kann nur geschehen,
wenn man neben einem gottverwirklichten Menschen sitzt. Es spielt
keine Rolle, welchem Stand er angehört oder aus welchem Teil der
Welt er kommt. Mira Bai war eine Prinzessin und sie ging zu Ravi
Das, einem armen Schuster. Er war ein Schuster, aber eine vollkommen gottverwirklichte Seele. König Bhagail Singh ging zu Kabir
Sahib, der ein einfacher Weber war. Der Moslem Heilige Mirza
Taki und andere Moslems gingen zu Tulsi Sahib, einem Hindu. Wir,
nicht Gott, haben die Standesunterschiede geschaffen. Ihr könnt es
mit einer Schule vergleichen. Nur diejenige Schule verdient Lob,
die eine große Zahl erfolgreicher Studenten hervorbringt. Ein wahrer Hindu, Moslem, Sikh oder Christ usw. ist einer, der sich über
das Körperbewusstsein erhebt und das Licht Gottes sieht. Der Doktorgrad ist an allen Universitäten ein und derselbe.
Das, Brüder und Schwestern, ist also ein gemeinsamer Grund,
auf dem ihr heute sitzt (Sawan Ashram). Nachdem ich lange Zeit zu
den Füßen meines Meisters gesessen hatte, verstand ich mich
schließlich auf das vergleichende Studium der Religionen. Ihr solltet diese Dinge auch studieren und den besten Gebrauch davon machen. Bleibt in euren Religionsgemeinschaften und befolgt ihre Rituale. Ihr braucht nichts zu ändern. Mit großer Gnade habt ihr die
menschliche Form bekommen, in welcher auch Gott wohnt. Erkennt
Ihn. Sitzt bei einem Meister, der nach innen geht. Klopft innen an.
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Er wird euch ein kleines Stück nach oben bringen. Andernfalls werdet ihr auf der Ebene der Sinne euer ganzes Leben mit äußeren Praktiken zubringen und der Zyklus der Geburten und Tode wird niemals
enden. Solange ihr nicht wahrhaft wisst, dass Er der Handelnde ist
und nicht ihr, werdet ihr nichts erreichen.
„Als ich Ihn sah, begann ich zu lobsingen und durch mein Singen erhielt ich die Frucht.“ Wenn man diesen Zustand erlangt, wird
mit dem Segen des Gurus die Verwirklichung kommen. Er wird
euch von den äußeren Dingen lösen und euch mit dem Licht und
Ton verbinden, die schon im Innern der menschlichen Form sind.
Er wird sie sichtbar und hörbar machen. Durch tägliche Praxis werdet ihr imstande sein, eure Erfahrung zu vergrößern. Christus hat
den Menschen gesagt, dass der Sohn den Vater kenne und der, dem
es der Sohn offenbaren wolle. „Durch die Gnade des Gurus könnt
ihr sehen, dass dieser Körper, den ihr tragt, der Tempel Gottes ist.
Viele haben nach diesem Tempel gesucht, doch sie fanden ihn, indem sie sich im Innern mit der Kraft von Naam verbanden.“ Gott
hat keinen Namen und keine Form. Als Er sprach: „Ich will aus einem vieles werden“, brachte Er sich zum Ausdruck, und diese Kraft
ist als Naam (Name) oder das WORT bekannt. „Durch Naam wurde
die ganze Welt geschaffen“, und „Durch Naam traten Khand2 und
Brahmand ins Sein.“ Ihr mögt es Naam, Shabd oder das WORT
nennen, die Kraft ist dieselbe. Dieser Ausdruck von Naam ist Gottes
eigene Kraft. Es ist die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft.
Sie überwacht alles, kontrolliert alles. Wenn sie sich vom physischen Körper zurückzieht, müssen auch wir ihn verlassen. Guru
Nanak sagt: „Nanaks Naam beherrscht alles, nur mit der Gnade Gottes kann es verwirklicht werden.“ Diese Kraft hat uns an den Körper
gebunden und nur durch ihre Unterstützung erhalten wir uns am Leben. „Was kann eine arme Marionette anders tun, als den Willen des
großen Gebers zu erfüllen?“ Die hölzerne Puppe weiß nicht, was sie

___________________________
2

Khand: Sphäre; Region; Ebene
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aufrecht erhält. Diese Kraft, Shabd oder Naam, erhält Abermilliarden von Khands und Brahmands. Mit welch perfekter Symmetrie
und Bewegung hält sie all dies aufrecht! Wenn sich diese Kraft zurückzieht, setzt die Auflösung oder große Auflösung ein.
Wir müssen diese Kraft erkennen. Wir sind nicht getrennt von
ihr, und sie ist nicht getrennt von uns. Doch die Frage bleibt: Wo ist
sie? Wenn man sich seiner selbst bewusst wird, kann man ein wenig
von dieser Wahrheit erkennen. Heutzutage wird die Aufmerksamkeit ständig von weltlichen Gegenständen angezogen. Ich sehe euch
und ihr seht mich, aber wir können nicht hinter uns sehen. Wenn wir
jedoch den Kopf umwenden, können wir mit den Augen sehen, was
hinter uns geschieht. Wenn wir uns also von außen lösen, werden
wir sehen, was innen geschieht. Deshalb haben alle Meister angeraten: „Erkenne dich selbst.“
„Ein jeder hat nach dem Tempel Gottes gesucht.“ Alle äußerlich
gesprochenen Worte gründen auf inneren Tönen. Nehmt zum Beispiel das Wort Guru. Dieses Guru-Shabd wird in den Heiligen
Schriften des Ostens erwähnt. Jedes Wort, das von einem gottverwirklichten Menschen gegeben wird, ist hoch geladen. Ihr mögt verschiedene Wörter kennen, wie Ram, Ram oder Allah usw. (Namen
für Gott), doch wenn sie von einem gottverwirklichten Menschen
gegeben würden, wären sie stark geladen. „O mein Gemüt, wenn
ich eins mit Shabd bin, werde ich in seine ewige Farbe getaucht.“
Farbe bedeutet hier göttliche Berauschung. Wenn unsere Seele wieder mit Shabd verbunden ist, werden auch wir berauscht sein. Nanak
sagt: „Die berauschende Wirkung von Naam ist so groß, dass Nanak
Tag und Nacht trunken davon ist.“
Bei einem äußeren Rausch ist man, wenn man ihn am Morgen
hat, am Abend wieder nüchtern. Seine Wirkung verfliegt wieder.
Wenn man am Abend trinkt, ist die Wirkung am Morgen vorüber.
Die innere Trunkenheit aber ist die Nahrung der Seele. Obgleich die
Seele selbst Berauschung ist, ist sie doch nur ein Tropfen vom Meer
der großen Berauschtheit. Wenn sie mit den Wogen dieses Meeres
eins wird, ist sie voll der höchsten Wonne. „O Mensch, o Seele, die
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Freuden, denen du dich hingibst, dauern nur so lange an, wie deine
Aufmerksamkeit auf ihnen ruht. Sobald du dich von ihnen zurückziehst, schwinden sie dahin.” Wenn ihr also die wahre Berauschung
wollt, die niemals vergeht, müsst ihr eins mit Gott werden.
„Die wahre Hingabe, der wahre Tempel Gottes sind nur dann
wahr, wenn die Musik der Sphären vernommen wird.” Es heißt, dass
der Körper der wahre Tempel Gottes ist. Die von Menschenhand
errichteten Tempel sind nichts anderes als Tempel aus Stein. Was
ist wahre Hingabe? Sie ist dort, wo das Tonprinzip, die Musik Gottes, gehört wird. Eins mit diesem Ton zu werden, ist wahre Hingabe.
Hingabe wird auch Liebe genannt, aber wenn die Seele von der inneren Sonne berauscht wird, nennt man das Hingabe. Wo könnt ihr
sie finden? Nur im Tempel Gottes, nicht außerhalb. Sie ist schon da.
Man muss sich nur nach innen wenden, indem man die Aufmerksamkeit von den äußeren Dingen zurückzieht.
Was ist der Maßstab, um zu wissen, dass sie das ist? „Wenn ihr
den Ton hört, der nicht zu ergründen und nicht zu beschreiben ist,
dann habt ihr die wahre Hingabe erlangt.” Wo wird er euch hinführen? Dorthin, wo er herkam. Der absolute Gott dachte: „Von einem
werde ich viele.” Das ist nun der Weg zurück zum absoluten Gott.
Für wen ist diese Lehre? Für die ganze Menschheit. Ein MoslemHeiliger sagt: „Schande auf dein Haupt, der du so sehr mit dem Gefängnis der physischen Form verhaftet bist, dass du nicht auf die
heilige Stimme Gottes hörst!” Es ist also beklagenswert, dass ihr
physisch so sehr an euren Körper gebunden seid, dass ihr nicht auf
die reine Stimme des Herrn hört, die aus eurem Innern kommt. „Ich
höre eine Stimme, die in mir ruft: ‚O Shamas Tabrez, kehre zurück
in das Reich Gottes.‘ Jeden Augenblick dringt in dieser physischen
Form eine Stimme zu meiner Seele und spricht: ‚O Shamas Tabrez,
komm zu mir nach Hause zurück.‘ “
Diese Stimme ertönt ununterbrochen. Bhai Nand Lal hat hierüber in persischer Sprache gesagt: „Der Ton der Glocke erklingt.
Eilet und packt eure Sachen und lasst uns zu dem Ort gehen, von wo
der Ton kommt.“ Das ist die Stimme Gottes, die uns ruft. Es heißt
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auch, dass dieser Körper der Tempel Gottes ist, in dem das Juwel
des Wissens zum Vorschein kommt. Das Juwel des Wissens ist dieser widerhallende Ton und wer immer nach innen geht, wird ihn
finden. „Alles ist in diesem Haus. Nichts ist außerhalb.“ Wer immer
außen sucht, wird sich in der Täuschung verlieren.
Kabir sagt: „Der erstrebte Gegenstand ist nicht dort, wo ihr ihn
sucht. Ihr werden ihn finden, wenn ihr den mitnehmt, der Bescheid
weiß.“ Wenn ihr jemandem begegnet, der das Wissen vom Jenseits
hat, so wird er zu euch sagen: „Kommt“, und er wird euch durch
seine Aufmerksamkeit die Rückverbindung geben. „Wenn ihr den
Wissenden mit euch nehmt, wird er euch leicht die Wahrheit geben.
Was sonst Millionen von Geburten bedürfte, geschieht dann in einer
einzigen Sekunde.“ Schon viele Leben lang und in diesem wieder
ist der Mensch auf der Suche nach Gott, auf ständiger Wanderschaft
in der äußeren Welt. Wäre er nach innen gegangen, hätte er die Verwirklichung erlangt. Dafür wird ein Mahatma, eine große Seele, benötigt, die selbst nach innen geht, um uns auf den Weg nach oben
zu bringen. Bei täglicher Praxis sollten wir immer mehr von Zuversicht erfüllt sein. „Wenn ein wahrer Meister kommt, schwinden alle
Zweifel.“ Er kann sowohl im Körper wirken, als auch ins Jenseits,
Suksham, gehen, wann immer es ihm beliebt. Der wahre Tempel
Gottes ist also die physische Form, in der das Juwel des Wissens
leuchtet. Wissen wird nicht durch bloßes Lesen oder Schreiben erlangt. Wissen erwächst aus Erfahrung.
Das innere Licht zu sehen und den inneren Ton zu hören ist wahres Wissen. Manmukhs, weltliche Menschen, fragen: „Wie kann der
menschliche Körper der Tempel Gottes sein?” Jene, die unter dem
Einfluss des Gemüts stehen und äußeren Praktiken nachgehen, sagen: „Wie kann der menschliche Körper der Tempel Gottes sein? Er
ist ein Sack voll Unrat - wie kann man da behaupten, dass er das
Haus Gottes ist?“ Sie sind davon niemals überzeugt. Einmal hörte
ich von einem großen Mahatma, der viele Schüler hatte. Ich suchte
ihn auf. Jemand stellte mich vor und er fing an, einen Vortrag zu
halten. „Wer sagt da, man könne Gott im Körper verwirklichen? Der
Körper ist voller Unrat, Urin, Blut usw. Wie kann da irgendetwas in
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ihm sein? Wenn ihr die Sonne sehen wollt, müsst ihr draußen
schauen.“ Ihr müsst verstehen, dass es auch Mahatmas von dieser
Art gibt. Im Gurbani steht, dass ein solcher Mahatma ein Manmukh
ist. Was ist ein Manmukh? „Wer nicht den heiligen Shabd versteht,
kann als Manmukh gelten. Die Ehrfurcht vor dem Guru ist nicht in
seinem Herzen.“
Erstens ist es sehr schwierig, einem wahren Meister zu begegnen. Und zweitens, wenn man keinen findet, kann man ihm natürlich nicht gehorchen. Solche Menschen sagen dann: „Wie kann dieser Körper ein Tempel Gottes sein?“ Iss, trink und sei fröhlich, ist
ihr Leitspruch. Ihr Lieben, diese menschliche Form ist ein wahrer
Tempel, in dem Gott seine Wohnung hat. Zieht euch von den äußeren Dingen zurück und erkennt Ihn. Ihr könnt dies nur, solange ihr
ein menschliches Leben habt. „Jetzt habt ihr den menschlichen Körper, es ist Zeit, Gott zu begegnen. All die äußeren Handlungen werden euch nichts nützen. Weilt in der Gemeinschaft eines Sadh und
wiederholt das heilige Naam.“ Weilt in der Gemeinschaft eines
Sadh. Was ist ein Sadh? Es ist einer, in dem sich Gott offenbart hat
und der in anderen Gott sichtbar machen kann. „In der Gemeinschaft eines Sadh werdet ihr empfangen, was unvergänglich ist.“
Was ist dieses Unvergängliche? Es ist nichts anderes als Gott selbst,
der schon in euch ist. Im Jap Ji Sahib, das die Sikhs täglich lesen,
heißt es: „Ein kostbares Juwel ist in euch, ihr werdet es entdecken,
wenn ihr den Lehren des Gurus gehorcht.“ Im Koran unserer Moslem-Brüder ist auf Persisch zu lesen: „Ich bin ein verborgener
Schatz, verborgen tief in euch.“
Wenn ihr wüsstet, dass irgendwo ein Schatz verborgen liegt,
würdet ihr ihn nicht ausgraben wollen? Denkt ihr, ein Dieb, der, von
niemandem beobachtet, in ein unbewachtes Haus käme, würde in
der Nacht schlafen? Wie viele sagen: „Gott ist in uns“, und dennoch
schlafen sie weiter, ohne sich darum zu kümmern? Warum graben
sie die Wahrheit nicht aus? Selbst wenn wir einem begegnen, der
uns helfen kann, die Wahrheit hervorzubringen und der sie uns ein
wenig verständlich macht, schicken wir uns nicht an zu graben. Wie
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bedauerlich ist ein solcher Mensch! Wie können wir eine solch unglückliche Person nennen? Wenn er von der Sache nicht wüsste,
wäre es anders, doch wenn ihm einer etwas von dem inneren Schatz
gezeigt hat und er selbst dann ihn nicht beachtet, wie kann ihm da
noch geholfen werden? Die übliche Entschuldigung ist: „Ich habe
keine Zeit.“ Ist es nicht so? Möchtet ihr, dass jemand anderes den
Schatz für euch ausgräbt?
Das ist kein Vorrecht einer besonderen Glaubensrichtung. Jeder
kann es tun. All die äußeren Rituale sind gut und wenn man etwas
Gutes tut, wird man belohnt. Aber das Kommen und Gehen in dieser
Welt wird kein Ende finden. Das ist eine innere Wissenschaft, die,
wenn ihr sie besitzt, euch erlösen wird. Wenn man dann zurückkehrt, kommt man nicht mehr als ein Gefangener, sondern als ein
Arzt - gesandt, um der übrigen Menschheit zu helfen. „Der wahre
Tempel des menschlichen Körpers wurde von Gott geschaffen und
wird von Seinem Willen erhalten.“ Die ganze Schöpfung steht unter
der Kontrolle Gottes, so wie ein Elektrizitätswerk die verschiedenen
Maschinen in Gang hält. Derjenige, der das Elektrizitätswerk überwacht, wird euch sagen, dass nicht eine einzige Maschine ohne seine Anweisung in Betrieb sein kann. Die unter ihm arbeiten, sagen:
„Gib acht, dass du seine Anweisungen befolgst, es könnte sonst eines deiner Glieder im Räderwerk abgetrennt werden!“ Seine Wünsche sind wie strikte Befehle und können nicht getilgt werden. Gott
wird also mit den Namen Shabd, Naam oder das WORT bezeichnet.
Was wir die kontrollierende Kraft nennen, ist Sein Wunsch oder Befehl; ihr mögt es auch den Willen Gottes nennen. „Durch Shabd
wird alles Glück erlangt und durch die Liebe zum wahren Naam.“
Die Seele ist ein Teil Gottes, so wie sie ein Teil von Shabd ist. Wenn
die Seele eins mit Gott wird, ist sie voller Wonne. „Wenn dich nach
ewigem Glück verlangt, dann unterwirf dich Gott.“ Begib dich in
den Schutz der Kraft, die ewig widerhallt. Die Seele ist ein bewusstes Wesen und Gott ist Allbewusstheit. Wenn du ewiges Glück
willst, verbinde dich mit den ewig durchdringenden Strahlen der
Allbewusstheit. Solches Glück wird niemals enden. Diese Lehren
sind nicht nur für einige Auserwählte, sondern für die ganze
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Menschheit bestimmt.
Dieser geheime Pfad kann nicht ohne einen Guru gegangen werden. Wenn wir beim Tode den Körper verlassen, bleiben die Bindungen des Körpers, die wir für wichtig hielten, mit dem Körper
zurück. Wer seid ihr, wenn ihr den Körper verlasst? Nichts anderes
als eine Seele. Ihr werdet an einen Ort kommen, der den Saaten entspricht, die ihr gesät habt. Es zählt nicht, welcher Religion ihr angehört, sondern nur das, was ihr selbst seid. Wenn ihr das Glück habt,
einen großen Menschen zu finden, der ein lebendiger Tempel Gottes
ist und das Licht im Innern offenbaren kann, was wird dieser große
Mensch tun? „Der Meister wird euch über das Reich der Dualität
erheben und euch von dem Richterstuhl des Herrn des Todes erretten.“ Eine erleuchtete Seele erhebt euch mit ihrer Aufmerksamkeit
über die Ebene der Sinne und verbindet euch mit der Wahrheit. Sobald ihr euch über das Gift der Sinne erhoben habt und jemand geworden seid, der sieht, was kann euch dann noch Dharam Raj, der
Herr des Todes, anhaben?
Dieses Zitat ist dem Gurbani entnommen - einem Buch, das seinen Platz in jeder Sikh-Familie hat - aber dasselbe ist von allen
Meistern der Vergangenheit gesagt worden. In persischer Sprache
finden wir dasselbe. Auch die Sanskrit-Bücher enthalten dieselben
Lehren. Doch ein einfacher Mensch versteht Sanskrit nicht, zu dessen Erlernung man eine besondere Grammatik studieren muss.
Wenn Meister kommen, sprechen sie die Sprache des einfachen
Menschen, damit sie jeder verstehen kann. Das jüngste heilige Buch
ist der Guru Granth Sahib. Verzeiht, um ihn zu verstehen, werden
heute auch Wörterbücher zusammengestellt. Im Wandel der Zeiten
verändert sich alles. Dieser Guru Granth Sahib war in der einfachen
Sprache des Punjabi geschrieben, sehr klar und in einer Weise, dass
man bei seiner Lektüre eine gewisse Berauschung erfährt. „Jene, die
mit der Wahrheit verbunden sind, werden von allen weltlichen Leiden befreit.“ - „Der wahre Eine ist die Wahrheit, o Nanak.“ Die
Wahrheit ist auch als Shabd oder Naam bekannt. Sie ist sowohl beschreibbar als auch unbeschreibbar. Wessen Seele mit der Wahrheit
oder Naam eins wird, heißt es: Überschreitet die Materie, während
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die anderen darin untergehen - gebunden an das Rad der Geburten
und Tode. In einem bestimmten Zweig des Hinduismus ist es
Brauch, einem Sterbenden schnell ein Licht oder eine Lampe in die
Hand zu geben. Sie sagen: „Macht schnell, sonst wird er sterben,
noch ehe er die Erlösung erhielt.“
Wenn ein Guru einen Schüler durch Initiation auf den Pfad
stellt, wird er ihn nicht verlassen, bis er ihn in den Schoß von Sat
Purush, zu Gott in seiner wahren Form, geführt hat. Danach wird
ihn der Sat Purush nach Alakh, Agam und Anami bringen, den Stätten des unsichtbaren, unbegreifbaren und namenlosen Gottes. Die
Pflichten eines Gurus sind sehr groß. Wenn die Seele bloß das Wort
Guru hört, erzittert sie. Dennoch wollen heute viele sehr schnell und
leicht ein Guru werden, zum Vergnügen, könnte man sagen. In
Wahrheit ist ein Guru Gott selbst. In welchem Pol auch immer Gott
sich offenbart hat, ein solcher Pol wird ein Sadh, Sant, Mahatma
oder Meister genannt. Er sagt nie: „Ich tue es“, sondern verweist
immer auf den Willen Gottes.
„Den Bani des Gurus, einen Ton, der ewige Wonne gewährt,
kann man nur durch die Gnade des Gurus hören.“ Der Bani des
Gurus und der Gurbani sind zwei verschiedene Dinge. Gurbani das Wort des Gurus - ist das, was wir lesen. Bani dagegen ist die
Bezeichnung von Naam oder dem WORT, von dem es heißt, dass
dieser Ton in allen vier Zeitaltern unaufhörlich erklingt. Durch die
Gnade des Gurus wird dieser Ton dem Schüler hörbar gemacht. Alle
Heiligen Schriften nahmen ihren Ausgang von einer erleuchteten
Seele. Bevor der jeweilige Meister kam, gab es keines der entsprechenden Bücher. Daher kann nur ein selbstverwirklichter Mensch
sie richtig auslegen. Die wahre Bedeutung kann nicht auf der Ebene
des Verstandes erfasst werden, da jene, die nicht selbst gesehen haben, viele und unterschiedliche Deutungen geben.
„Alle, die mit Naam verbunden wurden, wurden befreit von allem Unrat, um in ursprünglicher Reinheit eins zu werden mit dem
Herrn.“ Wessen Seele eine Verbindung mit Naam erhält, wird rein.
Nur dann kann er eins werden mit der Gottheit. Naam befreit die

147

DER TEMPEL GOTTES

Seele vom niedrigen Selbst. Nur wer rein ist, kann den Schoß Gottes
erreichen. Wer sonst könnte dorthin gelangen? „Der wahre Tempel
des Körpers ist Gottes Geschäft, wo der unermessliche Schatz von
Naam verkauft wird, den nur ein Gurmukh bekommen kann.“ Er
sagt, dass ihr in dem Geschäft Gottes das wahre Naam kaufen könnt,
die Naam-Kraft, die darinnen ist. Doch nur, wer ein Gurmukh wird,
kann sie kaufen. Das ist nichts für den Manmukh. Ein Gurmukh ist,
wer eins mit dem Guru wird durch die Augen des Gurus. Wie könnte
man sonst ein Gurmukh werden? Wir haben eine Gewohnheit daraus gemacht zu sagen, dass dieser oder jener Mensch ein sehr großer
Gurmukh ist. Aber es ist keine Sache der Worte.
„Im Tempel Gottes zieht uns das Gemüt abwärts, von der Wahrheit weg.“ Es liegt am Gemüt, dass wir nicht teilhaben können an
dem, was in uns ist. Es zieht uns wie Bleigewichte nach unten. Das
Gemüt wird wiederum von den Sinnen gezogen, und die Sinne werden von den Vergnügungen der Welt beherrscht. Wenn sich die
Aufmerksamkeit von der Außenwelt zurückzieht, von den Sinnen
ablässt und das Gemüt zur Ruhe bringt, erst dann erkennt sie, dass
sie Seele ist. Habt ihr das verstanden? Unser Gemüt ist die Schranke
zwischen Seele und Gott. Diese Lektion gilt nicht nur einer bestimmten Person oder einem bestimmten Land.
„Eine Verbindung mit dem Stein der Weisen verwandelt Eisen
in Gold.“ Für das Eisen ist es notwendig, in Verbindung mit dem
magischen Stein zu kommen, damit es in Gold verwandelt werden
kann. Der große Unterschied zwischen diesem Zauberstein und einem Guru ist, dass der Zauberstein Eisen in Gold verwandeln kann,
aber der Kontakt mit einem wahren Guru jemand zu einem Guru
machen kann. In der Gemeinschaft mit einem Meister wird euer Gemüt still, weil er selbst sein Gemüt unter Kontrolle gebracht hat.
Woher erlangt dieses Gemüt seine Kraft? Von der Seele. Ihr werdet
sehr wertvoll werden, wenn auch ihr euer Gemüt unter Kontrolle
bringen könnt und eins mit eurem Guru werdet.
„Der Erniedrigte wurde erhöht durch Gottes Gnade und durch
Seine Gnade konnte der sinkende Stein das Wasser überqueren.”
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Nur durch Gottes Gnade konnte der sinkende Stein hinübergelangen. Es besteht also Hoffnung für jeden. Durch Gurbhakti oder Hingabe an den Guru kann ein großer Reichtum gewonnen werden. Ihr
müsst euch euren Lohn verdienen, indem ihr das nutzt, was immer
er euch für den Anfang gibt. Gurbhakti sollte also der erste Schritt
sein. „Ein ganzes Leben des Gurbhakti ist erforderlich und im
nächsten Leben werdet ihr Naam erhalten. Die dritte Geburt bringt
euch die Rettung und in der vierten werdet ihr eure wahre Heimat
erreichen.” Alle diese Stufen können mit der Gnade des Gurus sogar
in einem einzigen Menschenleben verwirklicht werden. Alle Meister haben das Loblied des Gurbhakti gesungen. Maulana Rumi sagt:
„Maulana Rumi wäre nicht Maulana Rumi geworden, wenn er sich
nicht Shamas Tabrez als Sklaven übergehen hätte.”
Guru Nanak sagt: „Nanak, werde ein Gurmukh, wenn du die
Wahrheit erlangen willst.“ Ich habe euch eine Hymne aus dem
Gurbani dargelegt. Viele von euch haben sie mehrmals gelesen,
doch wurde es je mit voller Aufmerksamkeit getan? Wenn sich euch
die Bedeutung erschließt, werdet Ihr die Wahrheit darin erkennen.
Eine einzige Hymne reicht aus. Es ist nicht notwendig, mehr zu lesen. Wenn ihr aufrichtigen Herzens seid, wird Gott selbst euch helfen, euch zu einem wahren Meister zu führen, in dem Er sich selbst
offenbart hat. Er wird euch etwas für den Anfang geben, um euch
auf dem Weg in dieser Geburt und selbst danach zu helfen. Wenn
ihr einer solchen Persönlichkeit begegnet, aber ihren Geboten nicht
gehorcht, was soll ich dann noch sagen?
Bleibt in euren eigenen Religionsgemeinschaften. Der Reichtum
von Naam ist schon in euch. Gott wohnt in der physischen Form,
die man mit Recht den Tempel Gottes nennen kann. Gebt gut acht
auf diesen Tempel, haltet ihn rein und sauber. Schön ist die Form,
in der Gott sich offenbart hat. Wenn ihr einen Haufen Abfall mit
Seide bedeckt, wird irgendein Duft oder Wohlgeruch von ihm aufsteigen? Reinigt euer Gemüt durch Selbstanalyse und tägliche Meditation. Je häufiger man sich der göttlichen Verbindung mit dem
heiligen Naam erfreut, desto schöner wird man im Innern werden.
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Wenn sich die innere Schönheit entwickelt, wird die wohlriechende Ausstrahlung von innen hervorleuchten und den Tempel
wahrhaft bereiten, damit Gott darin wohnen kann.
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WAS IST EIN WAHRER SATSANGI ?

WAS IST EIN WAHRER SATSANGI ?1
Ihr wisst, dass Christus einst zu seinen Schülern sagte: „Ich
möchte euch nicht zu Sklaven, sondern zu Freunden machen.“ Sklaven wissen nicht, was ein Freund sein kann. Sklaven verstehen nur
das, was man von ihnen verlangt. Ihr könnt jeden schätzen, mit wem
ihr zusammenarbeitet und seht, was er macht. Christus sagte: „Ich
mache euch zu meinen Freunden.“ Ich denke, es ist besser, ich
wende mich an euch als Freund, denn ich habe schon oft gesagt,
dass ich ein Mensch bin wie ihr, mit denselben Vorrechten, die auch
ihr von Gott erhalten habt. Aber ich habe mich auf eine bestimmte
Weise entwickelt - ihr nicht. Und diese Entwicklung hat sich mit der
Gnade Gottes oder des Gottes, der durch meinen Meister wirkte,
vollzogen. Das heißt, wie man während des Lebens stirbt, wie man
wiedergeboren wird, wie man sich von den Bindungen an die Welt,
vom Körper und von allen anderen Dingen löst. Dieser Weg liegt
bereits in euch.
Ich liebe euch also als Freunde, so möchte ich es sagen. Ich betrachte euch als Kinder des Lichts. Weil ich Gott liebe und dieses
Licht überall ist, so muss ich euch ebenso lieben und achten.
Was ich euch besonders ans Herz legen möchte, ist der Punkt,
dass die Initiation nicht bedeutet, dass ihr vollkommen geworden
seid. Sie ist ein Weg zur Vollendung. Man wird nicht ein Satsangi,
indem man einfach nur initiiert wird. Das Wort Satsangi bedeutet:
Sat heißt unveränderliche Dauer oder Beständigkeit und Sangi bedeutet, einer, der in beständiger Verbindung damit steht. Wir wurden auf den Weg gestellt, um uns vom Gemüt und den nach außen
strömenden Kräften zu lösen und mit der Gotteskraft in Berührung
zu kommen. Wenn ihr in beständiger Gemeinschaft mit der Gotteskraft bleibt, nur dann werdet ihr zu einem wahren Satsangi.
1

Die Fragen und Antworten des ersten Teils sind in der englischen Ausgabe
des Sat Sandesh 1976, March, p. 2-4, abgedruckt.
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Natürlich habt ihr nun etwas bekommen, um damit zu beginnen. Ihr
habt gelernt, wie ihr euch damit verbinden könnt. Aber bevor ihr
nicht beginnt, euch dieser Kraft unaufhörlich bewusst zu sein, seid
ihr kein wahrer Satsangi.
Wir müssen uns dahin entwickeln. Wir müssen unser Leben mit
den Grundlagen des Satsangs in Gedanken, Worten und Taten in
Übereinstimmung bringen. Wenn ihr einfach eine Medizin nehmt
und sie ins Regal stellt, wird dann eure Krankheit verschwinden?
Alle Meister sagen, dass jene, die nach dem leben, was ihnen gesagt
wird, dazu bestimmt sind, den Meister zu ihrem Sklaven zu machen.
Nehmen wir an, ein Vater hat vier oder fünf Kinder. Manche
Kinder sind gehorsam, andere nicht. Und einige der Kinder, nicht
nur weil sie gehorsam sind, ergeben sich sogar dem Willen des Vaters. Wie ich euch schon gestern erklärt habe, wird der Vater zu eurem Sklaven, wenn ihr euch ihm völlig hingebt. Wenn ein Vater einen sehr gehorsamen Sohn hat, der einfach nach seinen Anweisungen arbeitet und niemals irgendetwas verlangt - was wird der Vater
dann tun? Wenn er fortgeht, wird er die Schlüssel ganz einfach diesem Sohn übergeben, keinem anderen.
Der Meister sagte: „Achte immer auf die Nöte der anderen, lass
niemand hungern.“ Das wird von jenen verlangt, die nach dem leben, was ihnen gesagt wurde.
Als Erstes fordert die Liebe: „Wenn ihr mich liebt, dann haltet
meine Gebote.“ Wir halten die Gebote nicht. Manche tun es mit
Veränderungen, die ihren eigenen Interessen dienen. Doch bevor
wir nicht hundertprozentig nach dem leben, was der Meister sagt,
können wir nicht wirklich erkennen, was Gott ist.
Nun, Taten sprechen lauter als Worte, und Gedanken sind sogar
noch mächtiger. Ein Satsangi sollte in seinem täglichen Verhalten
offenbaren, was er ist. Nicht das, was er sagt, sondern das, was er
ist. Wenn er sagt „liebt alle“, dann schaut, ob er alle liebt. Wenn er
alle liebt, ist er dann immer bereit, anderen zu helfen - ohne irgendeine Zurschaustellung? Wenn er dennoch liebt, ist er dann bereit,
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alles für andere zu opfern? Jeder kann so viel von diesen Dingen
wissen, die Bibliotheken sind voll davon. Die Heiligen Schriften
sind voll davon, aber das ist nur - wie sagt man gleich? - als ob man
einen Esel mit Büchern belädt. Was bedeutet das wirklich? Wenn
man eine Süßigkeit mit einem Löffel durchrührt, schmeckt dieser
dann irgendetwas davon? So viele Dinge mit dem Verstand zu erfassen, bedeutet nichts oder nur wenig. Oder vielleicht bewirkt es
mehr Schlechtes als Gutes, wenn sich einer damit aufspielt: „Oh, ich
weiß so viel!“, aber nicht danach lebt. Die Hauptsache ist also, danach zu leben. Nicht nur einfach so, sondern mit reiner Liebe und
Hingabe.
Danach kommt Gehorsam. Und Gehorsam allein ist auch nicht
genug. Wir sollten uns hingeben. Das ist es, was nötig ist. Alle
Meister haben das gesagt. Wenn jemand Mängel in euch findet, was
sagt ihr dann? „Oh, ein Satsangi ist so. Vielleicht lehrt der Meister
auf diese Weise.“ Einige Leute haben mir von solchen Unzulänglichkeiten hie und da geschrieben. Ich antworte ihnen immer: „Leider muss ich mit unvollkommenen Menschen weitermachen. Sie
sind alle nicht vollkommen, sie sind alle auf dem Weg zur Vollkommenheit. Jene, die auf dem Weg zur Vollkommenheit sind, scheitern
manchmal. Also vergebt einfach und vergesst. Wir sollten gemeinsam den Weg gehen, und das Werk Gottes verwirklichen.“
Darum ist es nötig, wirklich danach zu leben. Die Wahrheit steht
über allem, aber die wahre Lebensweise steht noch über der
Wahrheit. Die Menschen wissen nicht, ob ihr eine Verbindung mit
dem Licht Gottes habt oder nicht, doch sie sehen, wie ihr lebt, wie
ihr euch verhaltet, wie ihr andere behandelt. Kämpft ihr aus selbstischen Motiven mit anderen? Unterdrückt ihr die Rechte anderer?
Presst ihr die anderen bis aufs Blut aus? Sie werden euch von dieser
Ebene aus beurteilen. Wir haben hier eine Glühbirne. Wenn das
Glas beschmutzt ist, wird sie kaum Licht geben, obwohl sie eingeschaltet ist. Die Glühbirne sollte also sauber sein, ganz rein, ohne
irgendeinen Schmutz. Unsere Herzen sollten rein sein. Was wir in
unseren Herzen haben, sollten wir aussprechen. Und das, was wir
sagen, sollte mit unseren Gedanken übereinstimmen. Wenn diese
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drei übereinstimmen, dann könnt ihr es als wahr betrachten. Manchmal tun wir etwas für viele Tage, es wird zur Gewohnheit, und die
Gewohnheit wird zu unserer Natur. Es ist sehr schwierig, eine Gewohnheit zu ändern, die ganz zu unserer Natur geworden ist.
Was sollten wir also als Erstes tun? Ich würde euch raten, vollbringt keine Handlungen im Verborgenen. Da gibt es keinen Zweifel. Ihr werdet sehen, dass das eine sehr hilfreiche Sache ist. Tut
nichts im Verborgenen. Wenn irgendetwas Verborgenheit erfordert,
dann hört sofort damit auf. Taten der Dunkelheit werden im Dunkeln begangen. Das ist das Erste. Das ist das Kriterium einer Sünde:
ihr möchtet Verborgenheit. Beachtet dies in allen Bereichen eures
Lebens.
Als Nächstes: Tut nichts, was euch zum Lügen verleitet, wenn
ihr es getan habt. Das ist auch ein Kennzeichen für etwas, das falsch
ist. Das Lügen folgt der Sünde, weil ihr sie verbergen wollt. Ich sage
euch, das Kennzeichen eines Heiligen ist, dass ihr seht, dass er immer das tut, was er sagt, im Innern oder im Äußeren, um Mitternacht
oder während des Tages, auf der Kanzel oder in seinen privaten
Räumen. Hafiz sagt: „Wenn wir auf die Kanzel gehen, halten wir
lange Reden, doch wenn wir zu verborgenen Orten gehen, tun wir
etwas ganz anderes.“
Bedenkt, dass Gott in euch ist und dass die Gotteskraft, der Gott
im Menschen, alles sieht. Wie könnt ihr Ihn dann täuschen? Ihr
könnt andere täuschen. Unser Meister sagte immer: „Wenn ein fünf
Jahre altes Kind bei euch ist, dann tut ihr in seiner Gegenwart nichts
Ungebührliches, dafür braucht ihr Verborgenheit.“ Denkt daran,
dass - wenn euch der Meister initiiert - die Gotteskraft in euch Platz
nimmt. Er achtet auf alle Gedanken, die sich in euch erheben und
kennt selbst eure innersten Neigungen, denen ihr folgen wollt - wie
könnt ihr ihn dann täuschen? Darum sage ich immer: „Seid wahr zu
euch selbst.“ Wenn ihr zu euch selbst wahr seid, wie könnt ihr dann
andere täuschen? Dies ist der wichtigste Prüfstein.
Und weiter: Wünscht keinem etwas Schlechtes, ungeachtet seines Glaubens oder seiner Farbe, auch nicht in Gedanken, keinem,
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nicht nur euren initiierten Brüdern und Schwestern nicht. Denn welche Gedanken sich auch immer erheben, sie vergiften euch. Andere
wissen nichts davon, aber sie werden euch vergiften. Und durch ihre
Ausstrahlung werdet ihr erkennen, dass Gedanken sehr mächtig
sind. Neulich gab ich euch das Beispiel von Akbar dem Großen,
König von Indien. Birbal war sein Priester. Er erklärte dem König,
dass das, was immer jemand von einem anderen denkt, sich im Gemüt des anderen auswirken wird. Der König sagte: „Wie kann man
das überprüfen?“ Der Priester brachte ihn zu einem Ort an der
Straße. Ein Mann kam ihnen aus einer Entfernung entgegen und der
Priester sagte zum König: „Denke nun irgendetwas über diesen
Mann.“ Der König ging ohne Kopfbedeckung. Er dachte von diesem Mann, der ihnen näherkam: „Ich sollte ihn erschießen.“ Und als
der Mann vorüberkam, fragte ihn der König: „Sei bitte ganz ehrlich,
ich werde dir das, was du sagst, auch vergeben. Was hast du dir also
gedacht, als du mein Gesicht erblickt hast?“ Der Mann sagte: „Ich
dachte, ich sollte deinen Schädel mit meinen Fäusten zertrümmern.“
Das ruft Rückwirkungen hervor, versteht ihr? Denkt nie schlecht
von anderen. Es bedeutet also, schlecht von anderen zu denken,
wenn wir von jemand etwas Schlechtes sagen - was ist das anderes,
als von jemand schlecht zu denken? Wenn wir jemanden verleumden, was tun wir dann? Wir denken schlecht vom anderen. Wenn
wir Parteien formen, die eine steht gegen die andere - was tun wir
dann? Wir sagen zu der einen Seite dies und zu der anderen etwas
anderes. Wir täuschen uns selbst, doch Gott in euch sieht das.
Ich möchte euch heute ein Ereignis nahebringen. Es gibt da immer wieder Kontroversen. In meinem eigenen Leben wies mich der
Meister einmal an, ungefähr zweihundertfünfzig Menschen beim
monatlichen Satsang zu initiieren. Jene, die auf die Meisterschaft
aus waren, begannen sich Sorgen zu machen: „Was geht da vor
sich? Alles entgleitet unseren Händen.“ Sie formten Parteien und
verbreiteten eine Menge Propaganda gegen mich, schriftlich, durch
Briefe und auf diese und jene Weise. Ich war mir selbst treu. Der
Meister hatte mir befohlen, das zu tun: Vorträge an verschiedenen
Satsang-Orten zu halten, mich um die Armen und Kranken, die
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Bedürftigen und um alle anderen zu kümmern. Selbst wenn ich mein
Büro verließ, kümmerte ich mich um die Kranken, bis acht, neun
oder zehn Uhr abends - und manchmal auch noch später.
Der Meister hatte mich angewiesen, das zu tun. Und allmählich
begannen Briefe über mich, die von den betroffenen Parteien geschrieben wurden, in allen Sprachen, aus verschiedenen Städten in
großen Mengen einzutreffen. Sie sagten alle das Gleiche: „Er ist ein
solcher Mensch, er ist ein solcher Mann, ein solcher Mann.“ Und
der Meister wusste von all diesen Briefen. Es waren eine Menge
Briefe von überall her.
Immer, wenn ich zu ihm ging, bat mich der Meister: „Nun,
komm schon, bitte und halte einen Vortrag.“ Und was tat ich? Er
saß da, und er bat mich, bei ihm zu sitzen wie ein Sohn oder ein
Student. Und ich sprach aus meinem Herzen mit ihm - ich öffnete
ihm mein Herz in einem innigen Gespräch, und die Leute erfreuten
sich daran.
Aber es wurde so arrangiert, dass es mir etwa acht Monate regulär nicht möglich war, dem Meister nahe zu kommen, nicht einmal mit ihm zu sprechen. Soviel Propaganda wurde verbreitet! Aber
ich blickte einfach in seine Augen und das war genug für mich, denn
Augen sprechen mehr als Worte.
Mein Meister pflegte, in die Berge zu gehen. Mein älterer Bruder ging auch dorthin. Doch dieses Geheimnis erzählte ich nicht einmal meinem Bruder; warum sollte ich mich über Dinge, die den
Meister und seine Schüler betrafen, bei irgendjemand beklagen? Ich
bat ihn einfach: „Wenn du einmal ganz allein mit dem Meister sein
solltest, dann bitte frage ihn, ob es irgendetwas gibt, das gegen mich
vorliegt oder ob ich irgendetwas Falsches getan habe. Ein Schüler
kann irren, nur die Meister sind von Irrtümern frei. Ich mag wissentlich oder unwissentlich geirrt haben. Bitte, sprich mit dem Meister.“
Als mein Bruder zurückkam, fragte ich ihn: „Hast du den Meister darüber gefragt?“ Und er antwortete: „Ja, der Meister sagte: ‚Ich
weiß, dass er nichts Falsches getan hat, wissentlich oder

156

WAS IST EIN WAHRER SATSANGI ?

unwissentlich. Aber seltsam genug, er hat so viel leiden müssen,
doch er ist nie zu mir gekommen, um mir davon zu berichten.‘ “
Natürlich fragte ich den Meister, als er zurückkam - ich hatte
den Meister noch nie um Zeit für mich gebeten - ich bat ihn: „Ich
möchte ein paar Minuten mit Euch sprechen.“
„Oh ja, sehr gern.“
Als der Tag zur Neige ging und es schon etwa neun oder zehn
Uhr abends war, ließ er mich kommen und sagte: „Schließ die Tür.“
Ich saß bei ihm. Ich erzählte ihm: „Ich bin nicht zu Euch gekommen, weil ich wusste, dass Ihr in mir seid und jede meiner Handlungen seht. Ihr achtet auf jede Handlung und seht auch, wohin mein
Leben geht. Ihr wisst, wohin ich gehe. Darum bin ich nicht zu Euch
gekommen.“
Er war ganz außer sich. Er sagte: „Diese Leute haben so viel
Unruhe gestiftet.“
Ich sagte: „Nun, deswegen bin ich nicht gekommen.“
Und was tat er am nächsten Tag? Ich pflegte immer ganz hinten
zu sitzen und einfach zuzuschauen. Er saß oben auf dem Podium,
auf der Empore und sagte: „Nun, Kirpal Singh, komm zu mir und
halte deine Ansprache!“
Und die Leute um ihn, die diese Gruppen bildeten, sagten:
„Nein, Meister, wir wollen ihn nicht hören, wir wollen es direkt von
Euch hören.“
Er sagte: „Nein, er wird sprechen.“ Sie beharrten nachdrücklich
auf ihrem Standpunkt, und trotzdem wies er mich an: „Komm herauf und sprich zu ihnen.“
Merkwürdigerweise hatte sich die ganze Situation in einer
Nacht umgekehrt. Das möchte ich euch sagen: Wenn dem Meister
überhaupt etwas an mir gefallen hat, dann war es meine Offenheit,
meine Ehrlichkeit zu mir selbst. Ich glaube, das ist eine sehr wertvolle Eigenschaft.

157

WAS IST EIN WAHRER SATSANGI ?

Wenn wir wahr zu uns selbst sind, wie können wir dann sündigen? Wie können wir dann Gruppen bilden und schlecht voneinander sprechen? Ich schreibe dir etwas, du schreibst jenem und dieser
schreibt wieder einem anderen. Und das geht so weiter und erzeugt
Trennungen und Gruppierungen. Ihr mögt sagen: „Oh, gut, ich habe
überhaupt nichts getan, ich bin ganz in Ordnung, ich bin sein Ergebener, ich bin sein Diener, ich habe große Opfer gebracht.“ Das bedeutet, die Wurzeln zu zerstören. Das Ergebnis ist, dass der ganze
Satsang beschädigt wird. Das war die Ursache von so viel Leid hier,
auch hier, ganz ehrlich gesagt. Durch die Gnade Gottes und durch
eure Zusammenarbeit hat sich das meiste wieder klären lassen.
Wenn es dennoch Probleme geben sollte, dann bitte ich euch, sie
mit Liebe zu beseitigen.
Wisst ihr, wieviel Tage ich damit verbracht habe, selbst hier in
Chicago? Wir müssen wahr zu uns selbst sein. Wenn mich der Meister etwas gefragt hat, habe ich ihm immer geantwortet. Warum verbergt ihr es vor eurem Meister? Manchmal sind wir dabei, ich
glaube, selbst unseren Meister vom Thron zu stoßen, und wir bilden
Gruppierungen dieser Art. Was für ein Unsinn ist das! Habt ihr den
Meister geschaffen oder ist er von Gott geschaffen? Ihr werdet vor
solchen Dingen bewahrt, wenn ihr wahr zu euch selbst seid. Der
Einzige, der wirklich Mitgefühl mit euch hat, das ist der Meister,
niemand sonst.
Tut also bitte nichts, das euch zu lügen zwingt, wenn ihr es getan
habt. Dank sei Gott, Dank sei meinem Meister - Gott in ihm - und
der Zusammenarbeit mit euch allen, dass diese Dinge beendet werden konnten. Wir sind nun alle in einer liebevollen Umarmung.
Auf noch etwas möchte ich hinweisen: Versucht, anderen zu
helfen. Ihr wurdet nicht nur für euch selbst geboren. Teilt euer Einkommen mit jenen armen Mitgeschöpfen, mit jenen, die bedürftig
oder hungrig sind und nichts zum Anziehen haben. Versucht immer
zu teilen, weil Gott in jedem Herzen wohnt. Ich habe euch ein
Gleichnis gegeben, wie wir einander füttern können: „Beugt eure
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Arme nicht.“ Streckt sie immer aus, streckt sie immer dem anderen
entgegen. Auf diese Weise werdet ihr vor so vielem bewahrt.
Und noch etwas: Versucht niemals allein zu sein, bevor ihr nicht
zum Meister geworden seid - vollkommen. All eure Worte und Taten sollten geschehen, als ob ihr euch in seiner Gegenwart befindet,
ob ihr draußen oder drinnen seid oder irgendwo sonst.
Zwei Wahrheitssucher gingen zu einem Meister, um auf den
Weg gestellt zu werden. Und was tat er? Er gab ihnen zwei Tauben
und wies sie an: „Geht zu einem Ort, wo euch niemand sieht und
tötet sie dann.“ Der eine Mann ging hinter eine Mauer, tötete die
Taube und kam zurück. „Meister, ich habe sie getötet, da war sonst
niemand.“ Der andere arme Kerl suchte und ging von einem Ort
zum anderen, zu manch verborgenen Orten, einsamen Stellen, von
morgens bis in die Nacht. Er konnte keinen Ort finden, wo ihn niemand sehen konnte. Er kam zurück: „Meister, ich bin hilflos, ich
konnte keinen Ort finden, an dem mich niemand sehen konnte.“
„Warum das?“ Er sagte: „Die Taube selbst konnte mich sehen.“ Immer, wenn er sie töten wollte, schaute sie ihn einfach an.
Das war Gott in ihm. Überlegt einmal. Dies sind ganz einfache
Tatsachen, aber sie haben eine tiefe Bedeutung.
Gott wohnt in jedem Herzen, er wohnt auch in euch, er achtet
auf jede eurer Handlungen. Gleicherweise schaut auch der Gott im
Menschen, der Meister, auf unsere Unvollkommenheiten - aber er
tut das sehr liebevoll, er möchte sie hinwegwaschen. Bleibt also immer in seiner Gegenwart. Darum sagte Kabir: „Wenn euch der
Meister initiiert - der Meister ist nicht der Körper, er ist die Gotteskraft, die in ihm wohnt - dann wohnt er für immer in euch.“ Eines
noch: er ist immer gegenwärtig. Könnt ihr dann eine Sünde begehen,
Lügen erzählen, andere täuschen, so tun als ob oder euch aufspielen? Nein.
Und weiter: Lebt einfach nach dem, was er sagt. „Wenn ihr mich
liebt, dann haltet meine Gebote.“ Das bedeutet, dass wir sie nicht
überschreiten sollen. Wenn irgendetwas unwissentlich geschieht -
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das ist etwas anderes. Aber tut nicht absichtlich etwas, von dem er
nicht möchte, dass ihr es tut.
Wenn ihr danach handelt, habt ihr nichts zu befürchten - auch
nicht in den drei Welten. Dies sind die Dinge, die wir befolgen müssen, nach denen wir leben sollten. Das sind ganz einfache Dinge.
Was sollen wir nun tun?
Setzt jeden Tag, am Morgen wie auch am Abend, Zeit für eure
Meditationen ein. Und wie? Wie ein Kind. Wenn Kinder zusammen
sind, dann vergessen sie alles. Tut es wie ein Kind mit reinem Herzen, ohne Feindschaft gegen irgendjemanden. Das Reich Gottes ist
für die Kinder. Ein Kind geht zu seiner Mutter. Stellt es irgendwelche Überlegungen an, um zu ihr zu gehen? Es geht einfach aus Liebe
zu ihr. Es umarmt sie und setzt sich in ihren Schoß. Bringt eure Gebete auf diese Weise dar.
Und führt am Abend bitte auch euer spirituelles Tagebuch. Was
tut ihr denn am Abend? Blickt wie ein strenger Zuchtmeister in euch
hinein: „Was habe ich heute getan?“ Am Anfang werdet ihr keine
Fehler finden, denn sie sind uns zur Gewohnheit geworden. Wir haben so viele Schwächen in uns. Als Student las ich eifrig Biographien von Heiligen und großen Menschen. Ich glaube, ich habe
mehr als dreihundert Biographien gelesen. Ich fand heraus, dass sie
alle auf ihr eigenes Leben achteten. Sie taten etwas, um sich selbst
zu überprüfen. Doch wie können wir das tun? Erlaubt euch keine
Zugeständnisse: Seid wie ein strenger Zuchtmeister, verschont euch
nicht.
Was werdet ihr dann tun? Wenn ihr irgendetwas Falsches getan
habt, dann bereut es, das ist sehr notwendig. Vergießt Tränen: „Oh
Gott, vergib mir, ich werde das in Zukunft nicht mehr tun.“ Und was
werdet ihr darüber hinaus tun? Seid in Zukunft wachsam. Das ist
mit dem Tagebuch gemeint, das euch gegeben wurde. Ich habe mein
ganzes Leben lang ein Tagebuch geführt, auch schon als Schüler.
Wir achten nicht auf das, was wir tun. Manchmal sagen wir etwas
und wir wissen oft nicht, was wir da reden.
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Denkt zweimal nach, bevor ihr etwas sagt: Wie wirkt es auf den
anderen? Denkt zweimal über das nach, was ihr schreibt. Wenn ihr
euch ärgert, dann antwortet niemandem. Geht an einen abgeschiedenen Ort: Seid wie ein Mensch, der an einer Seuche leidet und keinem sein Gesicht zeigt. Wenn ihr wieder in normaler Verfassung
seid, dann geht wieder hin und begrüßt ihn. Wenn ein Mensch mit
sich nicht im Reinen und bereits selbst niedergeschlagen ist, dann
wird er auch andere im Stich lassen.
Der Zweck der Tagebücher ist, euch daran zu erinnern, was ihr
von morgens bis abends getan habt. Ihr mögt schon von Pelmans
Gedächtnis-System gehört haben. Dieses System beruht darauf,
dass ihr euch an das erinnert, was ihr den ganzen Tag lang getan
habt. Am Anfang werdet ihr sagen: „Ich bin aufgestanden, habe ein
Bad genommen und gegessen und bin dann ins Büro oder Geschäft
gegangen.“ Aber wenn ihr euch damit genauer befasst, nun, dann
erkennt ihr, was ihr gedacht habt, als ihr im Bad gewesen seid.
Auch Gedanken sind mächtig. Das sind die Dinge, auf die wir
achten müssen. Wenn ihr das tut, nun - es ist nicht schwer, Gott zu
finden, aber es ist schwer, ein Mensch zu werden. Daher: Seht nichts
Übles und hört nichts Übles, sprecht nichts Übles und denkt nichts
Übles, dann seid ihr gerettet. Wenn irgendjemand etwas Übles in
einem anderen sieht, dann sagt er: „Oh ja, er ist so oder so.“ Er arbeitet dann als unbezahlter Angestellter der Kriminalpolizei Gottes.
Er sieht uns, bedenkt das.
Wir kümmern uns nicht um diese Dinge. Das Ergebnis ist, dass
wir nicht fortschreiten. Wenn uns durch die Gnade Gottes eine Verbindung mit dem Licht- und Tonprinzip gegeben wurde, was steht
uns dann im Weg? Ganz einfach - diese Dinge. Jeder von uns muss
daran arbeiten. Manche mögen sagen: „Wir sind die Älteren, bei uns
ist alles in Ordnung.“ Andere sagen: „Wir sind alte Schüler, die
Neuankömmlinge folgen uns auf dem Weg.“ Nein, nein und nochmals nein. Ein Neuinitiierter, der nach dem lebt, wird euch überholen. Wer immer diese Dinge beachtet, der wird erfolgreich sein, das
ist alles. Wir müssen also sehr sorgsam damit umgehen. Das sind
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ganz kleine Dinge, aber diese kleinen Dinge schaden euch mehr als
irgendetwas anderes. Wenn ihr euch um die Pfennige sorgt, dann
könnt ihr große Summen sparen. Wenn ihr euch nicht um die kleinen Dinge kümmert, die täglich in eure Gedanken kommen - ihr
denkt Schlechtes von anderen, seht Schlechtes in den anderen, ihr
hört solche Dinge und redet darüber - nun, schließlich beeinflussen
sie euch.
Es gab einmal einen Rishi, der in der Wildnis lebte. Ein König
ging in die Wildnis, um zu jagen. Er fand die Hütte des Rishis und
ging hinein, um Wasser zu bitten. Er hatte Pfeil und Bogen und er
dachte: „Vielleicht kann ich sie hierlassen, statt sie nach Hause zu
tragen.“ Er sagte: „Rishi, ich werde sie hierlassen, und wenn ich zurückkomme, nehme ich sie wieder mit.“ Der Rishi sagte: „Nein,
nein, lass sie nicht hier.“ „Nein, nein“, sagte der König, „ich glaube
nicht, dass es dir etwas ausmacht.“ „In Ordnung“, sagte der Rishi,
„dann lass sie hier stehen.“
So ließ der König den Bogen und die Pfeile dort zurück. Nun,
der Rishi war ein Rishi. Ich will euch nun erzählen, wie ihn das beeinflusst hat! Er ging zu dem Platz, wo sie standen und überlegte:
„Nun, was ist das? Ein Bogen und Pfeile.“ Dann ging er weiter. Einmal, zweimal, dreimal am Tag, wenn er daran vorbeiging, wurde
seine Aufmerksamkeit auf diese zwei Dinge gelenkt. Und eines Tages dachte er: „Nun, jetzt will ich doch herausfinden, wozu das gut
ist.“ Er nahm die Pfeile und den Bogen und versuchte herauszufinden, wie sie funktionieren. Er wurde ein Jäger!
Wenn ihr solche Dinge seht, dann seid sehr vorsichtig. Ein Mann
mit okkulten Kräften kann unter Schlangen leben und das Gift der
Schlangen wird ihn nicht verletzen. Aber jeder, der keine solchen
Kräfte besitzt, wird gebissen und leiden. Darum sage ich manchmal:
„Seid achtsam, seid sehr vorsichtig!“ Hätte der Rishi dem König
nicht erlaubt, seinen Bogen und die Pfeile dort zu lassen, wäre ihm
das erspart geblieben. Aber da er täglich daran vorbeiging und sich
fragte: „Was ist das, was ist das nur?“ beeinflussten ihn diese
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Gedanken, bis er schließlich überlegte: „Nun will ich sehen, was das
ist.“ Und er wurde ein Jäger.
Wenn ihr auf diese wirklich kleinen Dinge achtet, dann könnt
ihr selbst sehen, wie ihr euch entwickelt. Iqbal, ein großer Poet, der
kürzlich gestorben ist, sagte: „Warum ging der Prophet Moses zum
Berge Sinai, um Gott zu suchen? Wusste er nicht, dass Gott nach
einem Menschen auf Erden sucht? Er sucht nach uns.“ Wir sind
keine Menschen, wir sind Bestien in Menschengestalt. Äußerlich
gesehen haben wir den menschlichen Körper, aber unsere Gewohnheiten, unsere Natur und auch in allem anderen sind wir wie Bestien,
wie Tiere - und noch schlechter als diese. Wir sind sogar schlechter
als die Schlangen, die uns beißen. Nun, Gott ist auf der Suche nach
einem Menschen, der ein wirklicher Mensch ist. Warum sollen wir
in die Berge gehen? Gott ist auf der Suche nach uns. Er geht umher
und sucht, aber Er kann niemand finden.
Baba Jaimal Singh, unser großväterlicher Guru - der Guru unseres Meisters - lebte am Beas-Fluss. Er ging in die Murree-Berge und
traf dort unseren Meister, der als S.D.O2 gerade sehr beschäftigt
war. Eine Schülerin begleitete Baba Jaimal Singh, und Baba Jaimal
Singh erklärte ihr: „Seinetwillen bin ich hierhergekommen.“ Und
die Schülerin sagte: „Er hat Euch nicht beachtet, nicht einmal gegrüßt.“ Und Baba Jaimal Singh sagte: „Ja, das wird er schon noch.“
Selbst die Meister suchen nach einem, der ein Mensch ist. Das
ist schließlich keine leichte Aufgabe. Die Seele erschauert bei dem
Gedanken, ein Meister zu werden. Das ist Gottes Wahl; nur mit Seiner Hilfe kann diese Aufgabe bewältigt werden. Träumt niemals davon, ich bitte euch, seid einfach Schüler. Einer, der zum wahren
Schüler wird, wird manchmal für diese Aufgabe erwählt. All diese
Dinge, die ganz unbedeutend scheinen, sind also sehr wichtig.
Aus diesem Grund wurde das System des Tagebuches eingeführt. Vielleicht habt ihr seine wahre Bedeutung noch nicht erkannt?
Wenn euch etwas gegeben wurde, mit dem ihr beginnen könnt, und
2
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ihr lebt danach, warum schreitet ihr dann nicht fort? Ihr habt euch
nun vier Jahre damit beschäftigt, manche acht Jahre, seitdem ich das
letzte Mal hier war und ihr habt nichts Neues erfahren. Manche hatten früher sogar bessere Erfahrungen. Nun, wo steht ihr? Wie viele
von euch haben sich zur dritten Ebene erhoben? Ich glaube nicht,
dass ihr euch alle auf der astralen Ebene bewegt. Was ist der Grund
dafür? Weil wir nicht nach dem leben, was uns gesagt wird. Wir
machen einfach Zugeständnisse; in unserem Eifer denken wir: „Wir
sind die Älteren, wir sind gute Redner“, dies und das. Nein, nein,
nein, wir können Gott nicht täuschen. Vielleicht ist es das Einzige,
das euch helfen wird, was ich euch nun zu sagen habe: Bewahrt
diese Worte in eurem Herzen und lebt danach.
Führt einfach die Tagebücher, seid regelmäßig in euren Meditationen. Geht jeden Morgen wie ein Kind zu eurem Vater; seid immer
in seinem Schoß. Das heißt nicht, dass ihr eure Arbeit nicht tun sollt.
Tut eure Arbeit, tut das, was euch von Gott aufgetragen wurde, um
für eure Familien, für eure Kinder und andere zu sorgen. Dann helft
auch anderen.
Nun, das ist es, was wir brauchen. Vergesst nicht euer eigenes
Selbst. Das kommt allein durch Gottes Gnade.
Einst gab es einen Meister, der einen König initiierte. Und der
König brüstete sich immer: „Ich bin ein König; ich bin ein großer
Mann. Ich bin dies, ich bin das. Ich bin ganz wundervoll. Ich kann
dies tun, ich kann das tun.“ Natürlich kann ein König tun, was immer er will.
Was geschah nun? Eines Tages sagte ihm der Meister: „Schau
her, was ist dein Wert? Hast du dir das jemals überlegt?“
„Oh ja, ich bin sehr wertvoll. Ich bin Tonnen von Gold und Juwelen wert. Ich bin ein König, auf meinen Befehl marschiert eine
ganze Armee auf, bereit zum Kampf.“
„Nun gut“, sagte der Meister. Erlaubst du mir, etwas zu tun,
wodurch du deinen wahren Wert erkennen kannst?“
„Ja!“
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„Nun gut, dann leg dich nieder. Entspanne dich einfach.
Schließe die Augen und kümmere dich nicht um das, was ich tue.“
Was tat er nun? Der König legte sich zu Boden und entspannte
sich mit geschlossenen Augen. Der Meister packte seine Beine,
legte sie sich um den Nacken und trug ihn in der Straße umher und
rief: „Leute, schaut her! Das ist der Körper des Königs, sein toter
Körper. Will ihn jemand kaufen - für einen Dollar, für einen halben
Dollar?“
Er ging bis zu einem Penny hinunter, sogar zu einem halben
Penny. Wer ihn auch erblickte, der sagte: „Oh, dieser sogenannte
Guru hat den König getötet. Man wird uns alle einsperren.“ Alle
flohen voller Furcht. Niemand wollte den Körper des Königs auch
nur für einen halben Penny kaufen.
Er brachte den König zurück: „Erkenne nun bitte, was du wert
bist. Hast du es mit deinen eigenen Ohren gehört?“
Dann sagte er - er hatte diese Worte schon auf der Zunge: „Der
Mensch hat keinen Wert.“
Es ist Gottes Gnade, die euch einen Wert gibt. Was habt ihr sonst
für einen Wert? Wenn ihr sterbt, wird euren Körper niemand länger
als zwei Tage aufbewahren - dann verströmt er einen schlechten Geruch. So ist es seine Gnade, dass wir in diesem Körper wirken, es ist
durch seine Gnade, dass wir etwas bekommen haben, um Gott zu
erkennen. Durch seine Gnade leben wir in diesem Körper. Auch
wenn wir auf diesem Weg fortgeschritten sind, geschah das nur
durch seine Gnade - durch die Gnade von wem? Von Gott, der durch
den Meister wirkt, nicht durch Gott, der im Himmel lebt.
Denkt daran, seid ein guter Diener. Wer wirklich ein guter Diener wird, im wahren Sinne des Wortes, der wird zum Meister.
Das sind meine wenigen Worte. Gott weiß, ob ich wieder
komme oder nicht - es liegt in seinen Händen. Aber wenn ihr nach
diesen Worten lebt, dann seid ihr niemals allein, und Gott wird euch
helfen. Übermittelt diese meine Worte allen, denen ihr begegnet.
Liebet einander, das ist genug. Ich denke, ein Vater freut sich, wenn
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er seine Kinder in einer liebevollen Umarmung sieht und auch wenn
er von ihnen hört. Zu guter Letzt freue ich mich. Bevor ich kam,
habe ich mich nicht so gefreut wie jetzt, da ich nun wieder gehen
muss. Ihr habt nun eine liebevollere Art, und ich wünsche mir, dass
ihr weiter fortschreitet.
Liebe verschönt alles - das ist das Wichtigste. Wenn ihr irgendwo Fehler seht, dann erkennt, dass ein jeder seine Schwächen
hat - vergebt und vergesst. Das ist das Einzige, was wir tun können.
Ich sage euch, so wie mich mein Meister geliebt hat, liebe ich
nun euch - ohne jede Gegenleistung, nur um den Willen meines
Meisters zu erfüllen. Ich wünsche mir, ihr würdet nach dem leben,
was euch zu tun geheißen wurde, das wäre genug. Diese Worte
kommen aus meinem Herzen. Wenn ihr sie einfach befolgt, werdet
ihr wundervoll fortschreiten. Gott lässt uns niemals allein. Christus
sagte: „Ich will euch nicht verlassen noch versäumen bis an der Welt
Ende.“ Körper verlassen uns; doch die Gotteskraft, die über einen
menschlichen Pol wirkt, verlässt uns nicht.
Nun, mit diesen besten Wünschen möchte ich mich jetzt verabschieden, doch meine Wünsche bleiben immer bei euch und ich
werde immer etwas von euch hören. Und wenn die liebevollen Gedanken zu mir ausstrahlen, werde ich mich einfach freuen. Wenn
ein Vater sieht, dass sich seine Kinder lieben, ich denke, dann freut
er sich. Wenn ihr gehorsam seid, umso besser! Wenn ihr euch hingebt, dann ist alles euer - das versichere ich euch.
Das ist das höchste Ziel, und es beginnt mit dem Führen des Tagebuches, glaubt mir. Unterschätzt nicht das Tagebuch, es hat eine
große Bedeutung. Manche von euch haben keine Zeit dafür. Aber
seid wie ein strenger Zuchtmeister - verschont euch nicht. Wenn ihr
das tut - jeder von euch - werdet ihr finden, dass sich euer Leben
verändert. Ihr werdet die Veränderung selbst sehen. Ich glaube, das
ist alles, was ich von euch erwarte. Es ist in eurem eigenen Interesse
und bereitet mir ganz umsonst große Freude. Unser Meister sagte
immer: „Bitte streikt nicht, indem ihr euch niederlegt und die anderen für euch schwer arbeiten lässt. Ihr solltet auch mithelfen.“ Das
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bedeutet auch, auf eine bestimmte Weise, dem Meister zu helfen.
Die Aufgabe wird dadurch leichter. Was möchte er euch geben?
Gott! Doch ich sage euch ehrlich, dass ihr dafür nicht bereit seid. Er
möchte euch etwas geben, doch ihr schätzt es nicht.
Meine besten Wünsche haben euch immer begleitet und bleiben
durch die Gnade Gottes, des Gottes, der durch meinen Meister
wirkt, immer bei euch.
BEMERKUNG: Als Vertreter der Ruhani-Satsang-Gruppe von
Louisville, Kentucky, möchten wir unseren tiefsten Dank ausdrücken.
DER MEISTER: Nein, keinen Dank! Ich danke euch. Wahre Dankbarkeit könnt ihr zeigen, wenn ihr danach lebt - jeder von euch! Ich
glaube nicht, dass ihr nicht danach lebt, aber trotzdem - werdet vollkommen.
FRAGE: Meister, ich habe eine Frage.
DER MEISTER: Ja, bitte.
FRAGE: Ich nehme an, dass die Liebe, von der Ihr sprecht, eine sehr
positiv ausstrahlende Art von Kraft oder Emotion oder wie man es
auch nennen mag, darstellt. Indem ich von mir selbst und vielleicht
auch für einige der anderen Mitglieder dieser Gruppe spreche,
möchte ich sagen, dass ich es wirklich schwierig finde, wirklich jeden zu lieben. Sehr schwierig. Ich finde es möglich, die Sache negativ anzugehen und vielleicht meine Abneigung für Menschen zu
reduzieren. Auch wenn man mein Urteil nicht richtig finden mag,
so ist oft das Beste, was ich vermag, jemand nicht abzulehnen. Doch
dies in eine positive Kraft der Liebe umzuwandeln, finde ich außerordentlich schwierig. Und natürlich scheint es mir zusätzlich fair zu
sein, wenn ich sage, dass es einen großen Temperamentsunterschied
zwischen einem wissenschaftlichen Menschen mit wissenschaftlichem Standpunkt gibt, der bestimmt nicht so gut mit der Kraft der
Zuneigung und Liebe umgehen kann und einem Menschen, der vielleicht mit Politik vertraut ist.
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Worüber ich noch sprechen möchte, man kann es auch eine
Frage nennen, ist die Sache mit dem Verlangen nach Gott. Ich
fürchte - ich spreche für mich selbst und dies mit völliger Aufrichtigkeit - ich fürchte, ich habe kein Verlangen nach Gott. Ich denke,
das ist meine Schwierigkeit. Das mag der Grund sein, warum ich
nicht weiter fortschreite. Ich will damit sagen, Gott ist für mich eine
theoretisch wünschenswerte Person oder Kraft oder ein Zustand
oder was auch immer - man kann es an dem einen Tag so und am
nächsten Tag auf eine andere Art sehen - aber ich befürchte, ich verlange nicht wirklich mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele nach
Ihm. Könnt Ihr uns irgendeinen praktischen Weg für Menschen in
meiner Lage zeigen, um das zu ändern?
DER MEISTER: Ja. Durch die Gnade Gottes haben wir diesen
menschlichen Körper erhalten. Unter Millionen von Menschen haben wir dieses Verlangen, wenn es auch nicht sehr stark sein mag,
und wir haben eine Wahl getroffen und uns entschieden, dass dies
für uns das Rechte ist, es spricht uns an. Wie viele von all den Millionen von Menschen, die sich anderen Dingen zuwenden, sind denn
so weit gekommen? Jene, die eine Ahnung und selbst nur vage Gedanken von diesen Dingen haben, erlangen sie durch Unterscheidung oder als Rückwirkung der Vergangenheit. Manchmal wird ein
Mensch mit dieser Lebensweise geboren und hat sie schon als Kind.
Andere erwerben sie durch Unterscheidung und durch die Gemeinschaft mit jenen, die schon auf dem Weg sind. Wenn du ein Arzt
werden willst, dann begib dich in die Gemeinschaft von Ärzten.
Durch ihre Gemeinschaft, durch Ausstrahlung, durch das beständige
Leben mit ihnen wirst du natürlich ein Interesse, ein Verlangen erwerben, ein Arzt zu werden.
Manche haben dies schon als Kind. Aber im Allgemeinen, wenn
wir uns entwickeln, müssen wir die Unterscheidungskraft benutzen,
das heißt, um recht von falsch zu unterscheiden. Auch wenn sich
nur ein kleiner Gedanke über das Mysterium des Lebens und seine
Bedeutung in uns erhebt, glaube ich, ist das der höchste Tag im Leben eines Menschen, der größte Tag in seinem Leben, denn diese
Frage kann nicht mehr ausgelöscht werden. Wenn man sie durch
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sehr viel Arbeit oder auf die eine oder andere Weise vergisst, wird
sie sich dennoch wieder bemerkbar machen. Wenn Gott sieht, dass
dies wieder lebendig wird, trifft er Vorbereitungen, um euch irgendwo in Verbindung zu bringen, wo ihr auf den Weg gestellt werden könnt.
Darüber hinaus hilft euch die Gemeinschaft. Unterscheidungsvermögen und Gemeinschaft und das Erhalten von etwas, das euch
die innere Verbindung gibt. Wenn ihr neben Eis sitzt, wird alle Hitze
vergehen. Wenn ihr damit in engere Verbindung kommt, wird euer
Hunger natürlich stärker - und wenn ihr langsam größeren Geschmack daran findet, bekommt ihr entsprechend mehr davon. Wie
ich am Anfang dieses Gespräches sagte, werden wir nicht in einem
Tag zu Satsangis: „Rom wurde nicht an einem Tag erbaut.“
Weil wir ein Verlangen danach haben, deshalb sind wir hier zusammen. Warum nicht Tausende oder Millionen von den Menschen, die hier in den Städten leben? Das ist das Schicksal von jenen, die durch die Gnade Gottes erwacht sind; und dieses Erwachen
lässt uns suchen, entweder durch Unterscheidung oder durch Bücher oder durch Gemeinschaft. Auf die eine oder andere Weise trifft
Er Vorbereitungen, euch irgendwo damit in Verbindung zu bringen,
wo ihr dann auf den Weg gestellt werden könnt.
Wie ich euch gesagt habe, wird ein Mensch nicht zu einem
Satsangi, wenn er auf den Weg gestellt worden ist: wir sind in einer
Probezeit auf dem Weg. Je mehr wir uns mit der sich zum Ausdruck
bringenden Gotteskraft verbinden, umso mehr von allen Tugenden
erwerben wir. Wir sind Seelen, wir haben dieselben Eigenschaften
wie Gott, doch sie sind verborgen. Ich meine damit, dass ihr tief in
euch dieses Verlangen habt und dass euch eine Verbindung gegeben
wurde. Je mehr ihr euch damit verbindet und je mehr ihr in der Gemeinschaft jener seid, die auf dem Weg sind, desto größer und stärker wird eure Sehnsucht.
Das ist der einzige Weg. Wir können nicht jeden lieben – das ist
richtig. Wenn ihr keinen Hass für andere empfindet, habt ihr euch
entwickelt. Das geschieht nur, wenn jemand schlecht von euch
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denkt und ihr nichts dergleichen in euch tragt, wird euch das natürlich nicht beeinflussen. Diese Gedanken werden dann zurückfließen
und genau den treffen, von dem sie ausgegangen sind. Ihr seid gerettet. Danach kommt die Liebe. Wenn ihr mit Gott in Verbindung
kommt, wird sich die Liebe in euch entwickeln, da Er in allen
wohnt. Er ist bereits in uns eingeboren. Aber wenn ihr niemanden
hasst, dann denke ich, ist das der halbe Weg auf dem Weg zur Vollkommenheit. Das bewahrt euch natürlich vor so vielen Dingen.
Ich respektiere, ich achte diese Offenheit sehr. Wir sind wirklich
auf dem Weg dahin. Darum lege ich euch nahe, das Tagebuch zu
führen. Ich sehe ganz deutlich, dass ein Mensch nicht in einem Tag
ein Satsangi werden kann. Wir werden Satsangi genannt, sind aber
noch nicht so weit. Um ein Satsangi zu werden, haben wir uns damit
verbunden, wir haben etwas erhalten. Wenn wir ernsthaft damit weitermachen, dann denke ich, werden wir von Gottes Liebe überströmen, die auch jene empfinden, mit denen wir in Berührung kommen. Wenn ihr mit einem gottberauschten Menschen in Berührung
kommt, der von der Liebe Gottes überströmt, dann strahlt diese Berauschung auf euch aus.
So sind wir alle auf dem Weg zur Vollkommenheit. Wenn wir
diesen Weg aufnehmen, kommt der Tag, an dem wir unser Ziel erreichen. Zumindest etwas hat sich in uns entwickelt, entweder als
Rückwirkung aus der Vergangenheit oder durch Gemeinschaft. Wir
versuchen natürlich, voranzukommen. Wir sind willig, doch das Gemüt scheint eher schwach zu sein. Doch es hilft, wenn wir damit in
Verbindung kommen. Darum empfehle ich euch, zu den Gruppentreffen zu gehen. Und lest jeden Morgen, nach der Meditation, etwas
aus den Schriften. Das wird euch einen Antrieb auf dem Weg geben
- um auf dem Weg voranzuschreiten.
Das sind die hilfreichen Faktoren. Wenn ihr wirklich danach
strebt, wird der Tag kommen, an dem ihr dazu geworden seid. Wenn
ihr täglich bei einem Ringer sitzt, werdet ihr auch zu üben beginnen.
Ihr könnt nicht in einem Tag so stark wie ein Ringer werden, aber
mit der Zeit, durch regelmäßige Übung, werdet ihr das. „Jeder
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Heilige hat seine Vergangenheit und jeder Sünder eine Zukunft.“ Es
gibt für alle Hoffnung.
Gott möge euch helfen - das ist alles… meine besten Wünsche
begleiten euch… das ist alles, was ich noch sagen kann.
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ERWACHT… ERHEBT EUCH!
„Alles ist für den Menschen.
Die ganze Schöpfung ist in Gott und
Gott wohnt überall.“
Kabir sagt: „Wenn ihr euch vom Körperbewusstsein befreien
wollt und euch über das Körperbewusstsein erhebt, wie könnt ihr
diese Erfahrung machen, dieses göttliche Privileg?“ Gott wohnt in
jedem Herzen. Er erklingt in der ganzen Schöpfung. „Am Anfang
war das WORT und das WORT war Gott und Gott war das WORT.“
Das bedeutet, dass das WORT die Kraft der ganzen Schöpfung ist.
Das bedeutet einfach, dass das göttliche Bindeglied, das WORT,
in euch ist und wenn ihr mit ihm in Kontakt kommt, könnt ihr von
der Welt und von allen Bindungen befreit werden. Ihr könnt diesen
Kontakt nur haben, wenn ihr euch über das Körperbewusstsein erhebt; nur dann könnt ihr ihn haben. Das ist das Thema des heiligen
WORTES und wie ihr damit in Kontakt kommen könnt, und ich
werde das morgen oder übermorgen aufgreifen.
Wenn sich also ein Mensch vom Kommen und Gehen, von der
Seelenwanderung befreien will, muss er lernen, wie er mit dem in
jedem Herzen existierenden göttlichen Bindeglied in Kontakt treten
kann. Das ist in euch und wenn ihr damit in Kontakt kommt, wenn
ihr euch über das Körperbewusstsein erhebt, lernt ihr, den Körper
zu verlassen; und wenn ihr das tut, gibt es keinen Todesprozess
mehr. Ihr wisst dann, wie man den Körper verlässt, und es gibt für
euch keinen Stachel des Todes mehr.
Wenn ihr an die Glückseligkeit, an das in euch wohnende Bindeglied Gottes, gebunden seid, werdet ihr natürlich nicht mehr der
Welt anhängen. Ihr sagt, ihr wollt von diesem Netz des Kommens
und Gehens befreit werden. Dann lasst das Bewusstsein dieses göttlichen WORTES in euch wohnen; und was müsst ihr dafür tun?
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Kabir sagt: „Schaut her, wir müssen eines Tages den Körper,
dieses Haus, verlassen und ihr müsst woanders hingehen.“ Natürlich
muss man, wenn man einen Ort verlässt, irgendwo hingehen, und
wenn man den Körper verlässt, trifft es auch zu, da gibt es keine
Ausnahme. Warum kümmert euch das nicht? Ihr müsst eines Tages
gehen. Denkt nur daran, es gibt keine Ausnahme von der Regel. Jeder muss den Körper verlassen und irgendwohin gehen. Hier bin
ich. Ich habe Indien verlassen und doch bin ich hier - nicht tot, sondern am Leben. Nun, auch ihr werdet gehen und dann euren Körper
zurücklassen. Habt ihr jemals darüber nachgedacht oder dafür etwas
getan? Wenn ihr geht, wohin müsst ihr dann gehen? Das könnt ihr
zu Füßen von jemandem lernen, der diese Erfahrung gemacht hat.
Kabir sagt: „Wir sind jetzt so sehr mit uns selbst verbunden, dass
wir uns nicht vom Körper unterscheiden können. Wir stecken in diesen Körpern fest und sind Gefangene geworden. Ihr wisst nicht, wie
man nach oben geht oder den Körper übersteigt.“ Die erste Lektion
beginnt also mit dem Abc der Meister, die uns sagen, wie wir den
Körper übersteigen können. Es beginnt damit, und wie man den
Körper verlassen kann.
Wie kannst du diese erste Erfahrung, den Körper zu übersteigen,
machen?
Indem ihr zu Füßen eines Meisters sitzt, der euch die Erfahrung
aus erster Hand geben kann. Überlegt einen Moment. Unsere Seelen
sind unter der Kontrolle des Gemütes und das Gemüt steht unter
dem Einfluss der nach außen gehenden Kräfte, den Sinnesorganen.
Wir sind jetzt so sehr mit dem Körper identifiziert, dass wir nicht
erkennen können, wer wir sind, was wir sind.
Welche Methode wir auch immer anwenden - sei es das Sprechen von Gebeten, Rituale oder einfach nur Orte der Anbetung besuchen - sie sind alle mit dem Körper verbunden, aber ihr müsst den
Körper überschreiten. Wie werden euch diese äußeren Stufen dabei
helfen? Wenn ihr kommt und zu Füßen eines Meisters sitzt, wird er
euch eine Ersthanderfahrung geben und das innere Auge öffnen,
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damit ihr den Körper übersteigen und das Licht Gottes selbst sehen
könnt.
Das ist das Abc aller Lehren, die über dem Körperbewusstsein
beginnen. Wir stecken so sehr fest in diesem Körper, dass wir nicht
wissen, welchen Weg wir hinaufgehen sollen. Wenn ein Mensch
stirbt - ich glaube, die meisten von euch haben einen sterbenden
Menschen gesehen -, ist der ganze Körper gefühllos und seine Augen sind nach oben gedreht. Sein Körper ist tot. Der Weg zurück ist
direkt hinter den Augen und ihr wisst, dass ihr dieses Mysterium
lösen könnt, wenn ihr zu Füßen eines Meisters sitzt. Er wird euch
beibringen, wie ihr euch über das Körperbewusstsein erheben könnt
und der Tod wird keinen Stachel haben.
Der heilige Paulus sagte: „Der letzte Feind, den wir besiegen
müssen, ist der Tod.“ Und dies ist der Weg, um den Tod zu besiegen
- um den Körper zu bezwingen. Ihr lernt, wie man den Körper verlässt, das ist alles. Es ist jetzt dieselbe Wahrheit wie damals und allezeit. Es ist dieselbe Erfahrung zum Zeitpunkt des Weggangs, aber
diejenigen, die die Initiation haben, lernen jetzt die Geheimnisse des
Jenseits kennen.
Ich erzähle euch diese Dinge, obwohl es keine neuen Dinge gibt.
Sie sind bereits in den Heiligen Schriften, aber wir haben vergessen,
wie man den Körper übersteigt, was ein praktisches Thema ist, das
man zu Füßen eines praktischen Meisters erlernen muss.
Kabir sagt: „Obwohl ich mich umgesehen habe, wer ist da, um
mir bei der Lösung dieses Mysteriums des Lebens zu helfen - wie
man den Körper übersteigt und wie man das Körperbewusstsein
überschreitet? Nun, bis jetzt habe ich nirgendwo einen Menschen
gefunden, selbst nicht unter den wohlwollendsten Verwandten. Sie
haben alle die gleichen Schwächen. Sie wissen nicht, wie man den
Körper verlässt.“ Mutter und Vater können euch nicht helfen, Sohn
und Tochter können euch nicht helfen, Ehemann oder Ehefrau können euch nicht helfen, denn sie haben das Geheimnis für sich selbst
nicht gefunden.
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Er sagt: „Ich habe überall versucht zu sehen, ob mir jemand helfen kann. Ich habe niemanden außer den Meistern gefunden.“ Ihr
seht, ich saß zu den Füßen meines Meisters und rief: „Oh, errette
mich und löse dieses Geheimnis des Lebens und hilf mir.“
Maulana Rumi, einer der Meister, sagte: „Wen außer Propheten
und Meistern gibt es, der eure Seele einfach über den Körper erheben kann? Er sagte: „Oh Herr, sende uns diese Meister, damit sie
uns lehren, wie wir uns über das Körperbewusstsein erheben können
und wie wir uns selbst analysieren und die Dinge für uns selbst sehen können. Gepriesen seist du, Gott.“
Seht, das ganze Mysterium beginnt mit der Selbstanalyse, und
das könnt ihr nur tun, wenn ihr zu Füßen eines Meisters sitzt, der
kompetent ist, euch diese Erfahrung zu vermitteln. Die Arbeit des
Meisters endet nicht damit, dass er euch nur Vorträge hält. Er muss
euch eine praktische Erfahrung vermitteln, damit ihr die Dinge
selbst sehen könnt.
Wenn man zu Füßen eines solchen Meisters sitzt, kann man die
Dinge erleben und selbst sehen. Dann werdet ihr den Körper verlassen und ihn übersteigen. Er ist dann regungslos und ihr seht mit dem
inneren Auge, das sich öffnen wird, für euch selbst. Ihr werdet das
Licht Gottes in eurem Inneren selbst sehen. Welches weitere Zeugnis als dieses ist erforderlich? Das ist das Kriterium aller Heiligen.
Ein großer Heiliger sagte einmal zu mir: „Ich habe gerade die
ganze Welt durchsucht und niemanden gefunden, der mir auf diese
Weise helfen könnte, bis ich zu den Füßen eines Meisters lief.“
Kabir sagte: „Der Meister ist ein wahrer König, der den wahren
Reichtum bei sich hat und der ihn dir geben kann.“ Als er zu seinem
Meister kam, sagte er ihm, er solle nach oben kommen. Und als er
den Körper überstieg, hatte er diese Erfahrung.
In ähnlicher Weise sagen andere Meister dasselbe. Auch Shiv
Dayal Singh sagte: „Alle mussten dasselbe sagen.“ Ob im Osten
oder Westen, es macht keinen Unterschied. Wir sind viele, und Gott
hat uns alle geschaffen. Und der Mensch hat soziale Religionen
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geschaffen, weil der Mensch gesellig ist. Er lebt in einem sozialen
Körper. Das ist in Ordnung; das ist das Abc. Man muss damit beginnen, in einem sozialen Körper zu leben, aber bedenkt - der
soziale Körper wurde für den Menschen geschaffen, der Mensch
wurde nicht für den sozialen Körper geschaffen.
Christus sagte: „Der Sabbat wurde für den Menschen gemacht
und nicht der Mensch für den Sabbat.“ Man muss sie also bestmöglich nutzen (die Religionen). Die bloße Zugehörigkeit zu der einen
oder anderen Religion ist keine Garantie dafür, dass ihr die höchsten
dieser Erfahrungen machen werdet. Natürlich wird das Ideal der sozialen Religionen vor uns sein.
Ich werde euch eben ein paar Worte von einem anderen Meister
geben. Er sagt: „Seht her, überall um euch herum sind wahre Gefährten, doch sie können nicht mit euch gehen. Nur in diesem Leben
können sie sich um euch kümmern und nicht darüber hinaus. Ihr
seid einfach infolge der Täuschung an sie gebunden und denkt, dass
sie immer mit euch gehen.“
Der Körper ist der erste Begleiter und wenn ihr geht, bleibt der
Körper zurück und auch die Dinge, mit denen wir durch den Körper
in Kontakt kommen. Wie können wir diese Dinge mitnehmen?
Während ihr in diesem Körper schlaft, ist eine große Täuschung im
Gange. Nichts wird mit euch gehen. Ihr müsst den Körper, die ganze
Umgebung und alle Beziehungen verlassen.
Kabir sagt: „Erwache aus deinem Schlaf, erhebe dich zu den
wahren Werten des Lebens, obwohl du hier gefesselt bist. Schlafe
nicht die ganze Zeit. Erwache!“ Er sagte dasselbe, was der obige
Meister sagte: „Wach auf! Komm zur Besinnung. Während du hier
schläfst, komm zu den Füßen eines Meister. Er wird dir sagen, wie
du den Körper übersteigen kannst. Komm nach oben, übersteige den
Körper und erkenne Gott.“
Und wie könnt ihr das tun? Indem ihr zu den Füßen eines Meisters sitzt. Kommt zu ihm, und er wird euch führen. Er hat einige
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Erfahrung mit dem Jenseits und wird euch helfen, diese ErsthandErfahrung mit dem Jenseits zu haben.
Kommt also aus dieser Täuschung heraus, in der ihr euch alle
befindet und seht den Unterschied zwischen den Dingen, die echt
und unecht sind. Ihr könnt nur dann aus dieser Täuschung herauskommen, wenn ihr zu den Füßen eines Meisters sitzt.
Er sagt: „Du bist an Reichtum und Besitztümer außen gebunden.
Sie werden dir nichts nützen, weil du alles hierlassen musst. Bereite
dich also auf etwas vor, das dir helfen wird, den Körper zu verlassen.“ Das kann man nur zu Füßen eines Meisters lernen.
Christus sagte: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, eher geht ein
Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Himmelreich
eingeht.“ (Mat. 19,24) Ihr müsst also den Reichtum der Welt aufgeben; das heißt, gebt die Bindung an ihn auf. Wir sind besessen von
Reichtum und Besitz.
Dieser Meister, Kabir, gibt euch jetzt warnende Worte. Er sagt:
„Schau her, du hast den menschlichen Körper und solltest den bestmöglichen Nutzen aus ihm ziehen, da die Zeit vergeht. Denn wenn
du diesen Körper verlässt, bist du hilflos.“ Jetzt ist die Zeit. Macht
das Beste aus dieser goldenen Gelegenheit, die sich euch jetzt bietet,
während ihr euch in diesem menschlichen Körper befindet. Das ist
die höchste aller Aufgaben im Leben eines Menschen.
Diejenigen, die auf die Welt kommen und Wissen über Gott haben und die Fähigkeit, wie man den Körper überschreitet, sind die
reichsten aller Menschen. Andere, die Besitztümer auf der ganzen
Welt besitzen, wissen wenig oder gar nichts über das Jenseits. Sie
sind nirgendwo und haben wirklich nichts.
Nur im menschlichen Körper kann man diese höheren Geheimnisse Gottes erfahren. Der Mensch ist das Höchste in der ganzen
Schöpfung und in ihm ist alles Wissen. Wenn ihr nicht lernt, was
und wer ihr seid und wie ihr über den Körper geht, dann kommt und
geht ihr solange in der Wiedergeburt, bis ihr es tut, das ist alles.
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Ihr sollt einen Lebensplan vor euch haben und dem gerecht werden und lernen, euch selbst zu erkennen. Ihr sollt zu Füßen eines
Meisters sitzen und das tun, was er euch sagt, ihm gehorchen und
nach seinen Worten leben. Wenn ihr das tut, wird er mit euch zufrieden sein.
„Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten“, sagte
Christus (Joh. 14.15). „Lass meine Worte in dir bleiben und bleibe
du in mir. Dann sollst du alles haben, worum du bittest.“1
In ähnlicher Weise sollt ihr dasselbe tun, wenn ihr zu einem
Meister kommt. Lebt nach seinen Lehren und haltet euch an seine
Worte. Was sagt er (Kabir)? „Halte dein Leben rein, keusch, denke
von niemandem schlecht, beachte Wahrhaftigkeit, habe Liebe für
alle, sei gnädig und leiste selbstlosen Dienst.“ Wir müssen das als
Eckpfeiler unseres Lebens festsetzen.
Noch weiter sagt der Meister: „Geht hinauf und verlasst diesen
Körper Tag für Tag.“ Ein Schüler ist immer auf die Lektionen des
Lehrers vorbereitet, und natürlich ist der Lehrer dann mit ihm zufrieden und wird alles daransetzen, dem Schüler weiterzuhelfen.
Vor ungefähr fünfzig Jahren, als wir zur Schule gingen, luden uns
die Lehrer zu sich nach Hause ein. Früher gingen wir hin, und dort
lehrten sie uns mit aller Liebe und Zuneigung. Ebenso werdet ihr,
wenn ihr dem gerecht werdet, was der Meister euch sagt, von ihm
besondere Privilegien erhalten.
Er sagt: „Seid in der Tiefe eures Herzens davon überzeugt, dass
der einzig wahre Wohltäter euer Meister ist, denn er hat Liebe für
die Seele, nicht für euren Reichtum oder Besitz. Er ist der wahre
Helfer, der wahre Befreier eurer Seele. Er möchte, dass eure Seele
Gott erkennt und eins mit Gott ist.
Er ist nur daran interessiert. Eure Verwandten interessieren sich
für euer äußeres Leben, euren Besitz usw., aber es ist der Meister,
der selbstlos ist und euch wirklich helfen will, euch selbst zu verbessern. Habt Vertrauen und glaubt daran.“
1

nach Joh. 15,7
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Er sagt: „Versucht in der Welt zu leben. Ihr seid in der Welt und
doch nicht von ihr, aber ihr seid an die Sinnesorgane gebunden. Versucht, euch über die Sinnesorgane und die Welt zu erheben. Erhebt
euch über das Körperbewusstsein und versucht, mit dem Göttlichen
in euch in Verbindung zu kommen. Versucht für diesen Zweck und
für die Praxis, euch über den Körper zu erheben und euch mit Gott
innen zu verbinden, Zeit zu nehmen und einzusetzen. Auf diese
Weise werdet ihr diesen höheren Platz in euch finden und alle weltlichen Bindungen werden aufhören, weil ihr seht, dass alle Schönheit und Herrlichkeit in euch liegen. Der Herr ist schöner als die
ganze Schöpfung und wenn wir das haben, werden alle äußeren Verstrickungen gelöst.“
Er sagt: „Diese Welt ist nur ein vorläufiger Aufenthaltsort.
Macht den besten Gebrauch davon, während ihr hier seid. Ihr werdet
nicht sehr lange bleiben.“ Ihr müsst hier heraus und die Welt eines
Tages verlassen. Befolgt, was der Meister euch sagt. Bleibt in der
Welt und dennoch ungebunden, genau wie Kabir sagt. Es ist wie bei
einer Ehefrau, die zu Freunden geht und dort verweilt. Die ganze
Zeit, während sie dortbleibt, denkt sie an ihren Ehemann, und so lebt
ihr in ähnlicher Weise im Haus, aber die ganze Zeit denkt ihr an
euren Herrn.
Er sagt: „Jetzt werdet ihr Erfolg haben, wenn ihr nur zwei Dinge
tut: Erstens, täuscht euch nicht selbst. Seid euch selbst gegenüber
aufrichtig. Zweitens, lebt keine Lüge und gebt anderen Menschen
nicht vor, jemand anderer zu sein, als ihr seid.“ Es gibt einen, den
man nicht täuschen und ihm Sand in die Augen streuen kann. Gott
wohnt in dir und jetzt wohnt auch der Meister in dir und weiß, was
du tust, also hört auf mit all dieser Täuschung.
Spielt keine Spiele mit Gott oder dem Meister! Er weiß, was ihr
in der Tiefe eures Herzens seid. Wie könnt ihr Ihn täuschen? Seid
aufrichtig zu euch selbst, denn Gott wohnt in euch und der Meister
wohnt auch in euch, in eurem Inneren und wenn ihr aufrichtig zu
euch selbst seid, werdet ihr niemals andere täuschen.
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Manchmal versucht ihr vielleicht, etwas zu verbergen und einer
Person das eine und einer anderen etwas anderes zu erzählen, aber
was habt ihr davon? Absolut nichts, denn am Ende werden sie nicht
getäuscht. Ihr sagt, dass ihr nicht an dieses oder jenes gebunden seid.
Ihr mögt die Welt täuschen, aber Gott könnt ihr niemals täuschen.
Seid wahr, aufrichtig zu euch selbst und handelt so, wie es einem
ziemt, der zum Menschen werden will.
Zuweilen hat man im Leben Misserfolge und versucht, sie zu
vertuschen, indem man lügt und eine Lüge nach der anderen erzählt.
Lasst ab davon. Wenn ihr diese Dinge getan habt, bevor ihr um Initiation angesucht habt und wenn ihr bereut und den ernsthaften
Wunsch habt, ein wahres Leben zu führen, dann hört von nun an
auf, all diese Dinge zu tun.
Wenn ihr diese beiden Dinge beachtet, sage ich euch, dass ihr
vorwärtskommen werdet. Andernfalls werdet ihr nur alte Unvollkommenheiten verdecken und letztendlich werden sie euch fortreißen. Wie könnt ihr euch selbst betrügen? Seid aufrichtig, täuscht
nicht euer eigenes Selbst und versucht nicht andere zu täuschen.
Die erste Qualifikation, die ein Mensch haben muss, besteht darin, die sozialethischen Normen des Lebens zu kennen und sie in
aller Aufrichtigkeit zu erfüllen, ohne sich davor zu fürchten. Dann
werdet ihr in der Lage sein, dem zu entsprechen, was der Meister
sagt, und lernen, den Körper zu verlassen und das Körperbewusstsein zu übersteigen.
Tut es noch heute Nacht; wartet nicht bis morgen. Der Meister
wird euch den ersten Schritt gewähren, wie ihr den Körper übersteigt und die Wiederholung2 in liebevoller Erinnerung an den Herrn
tun könnt. Er wird euch zeigen, wie ihr die Sinnesströme zurückziehen könnt ohne die Prana-Ströme. Wenn ihr das tun könnt, wird der
Meister erfreut sein. Und wenn ihr ernsthaft versucht, ein sauberes,
ethisches Leben zu führen, euer altes, trügerisches Leben zu ändern
und ein wahres Leben zu führen, wird er euch belohnen.
2

Simran (Anmerkung der Herausgeber)
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Aber macht es jetzt, wartet nicht bis morgen. Wer weiß, vielleicht müsst ihr diesen Körper jeden Moment verlassen und hinaufgehen. Was die Meister sagen ist: HEUTE. Lernt, wie man überschreitet und über das Körperbewusstsein kommt. Das ist die erste
Lektion, die gelernt werden muss.
Die Meister möchten, dass alle sozialen Religionen dies erkennen. Soziale Religionen sind nur für den Körper. Nur, wenn ihr den
Körper überschreitet, wisst ihr, wer ihr seid. Die Meister sind Kinder des Lichts, sie kommen, um Licht zu geben. Alle Religionen
sind die ihren. Er liebt alle Religionen, weil sie alle Menschen umfassen und Menschen beseelte Körper und vom selben Wesen wie
Gott sind.
Gott wohnt in jedem Herzen und liebt die Menschheit als Ganzes. Das ist die wahre Qualifikation eines wahren Meisters – dass er
alle auf einer Plattform zusammensitzen lässt, unabhängig davon,
welchem Land oder welcher sozialen Religion sie angehören. Es
macht für ihn keinen Unterschied. Er sieht sie nicht von der Ebene
des Körpers aus; er schaut auf die Seele, die im Körper wohnt und
liebt alle Seelen.
Lebt also danach, was er sagt und erhebt euch einfach über den
Körper, bitte. Dies ist die erste Lektion, die auf dem Weg zurück zu
Gott gelernt werden muss. Nur dann lernt ihr, wie ihr in das Himmelreich eintreten und Gott sehen könnt. Das kann nur durch Befolgung erhalten werden.
Wenn ihr also wisst, wie ihr euch über den Körper erheben
könnt, nur dann werdet ihr wahre Liebe, wahre Hingabe haben. Die
Weltphilosophien enden bei den äußeren Dingen. Wahre Religion
beginnt dort, wo die Weltphilosophien enden. „Erhebt euch heute
über den Körper hinaus und noch weiter“, fügt der Meister hinzu.
Hört, was er sagt. Wartet nicht bis morgen. Tut es heute. Lernt
euch heute über den Körper zu erheben. Wer weiß, was morgen passieren wird? Seht, wie er betont, heute zu lernen und nicht auf morgen zu warten. Aufschub ist der Dieb der Zeit. Wartet nicht einmal
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bis zum Ende der Nacht. Tut es hier und jetzt. Wer weiß, was vor
dem Ende der Nacht geschehen könnte?
Wenn ihr nur lernt, euch über den Körper zu erheben, wird dem
Tod jeglicher Stachel genommen. Lernt, ihn (den Körper) hundertmal am Tag nach Belieben zu verlassen. Dann habt ihr auf diese
Weise den Tod, den letzten Feind, besiegt. Er legt viel Wert darauf:
„Tut es jetzt; wartet nicht bis morgen. Seid vorbereitet.“
Das Wort Radha Soami wird als das höchste Wort Gottes, der
der Namenlose Eine ist, verwendet. Alle Heiligen, die es geäußert
haben, haben Gott den Namen gegeben und die Anhänger von
Swami Shiv Dayal Singh gaben Gott, dem Höchsten der ganzen
Schöpfung, den Namen.
Er sagt: „Gott spricht durch den Körper des Menschen.“ Was
sagt er? „Lebt danach, was der Meister sagt. Lernt diese eine Lektion. Erhebt euch heute über das Körperbewusstsein, nicht morgen,
nicht einmal am Ende des Tages. Jetzt. Lernt es zu Füßen eines
Meisters; erhebt euch über das Körperbewusstsein.“
Dies ist, was der 5. Guru der Sikhs sagte: „Ihr müsst euch über
den Körper erheben. Betet zum Meister, und er wird euch helfen,
nach oben zu kommen. Sobald ihr aufgestiegen seid, könnt ihr täglich hinaufgehen. Werdet auf diese Weise ein Experte. Das ist das
Abc der Religion, wo sie beginnt. Dies sind die ersten Werte des
Lebens, die höchsten Werte des Lebens, sich selbst zu erkennen, den
Bewohner des Hauses, das er trägt.“
Erkennt den inneren Menschen und wer ihr seid. Ihr alle wisst
so viel über den äußeren und den intellektuellen Menschen, aber so
wenig über euer Selbst. Jeder kümmert sich um den Körper und so
werdet ihr vom Körper niedergehalten. Wenn ihr sterbt und den
Körper verlässt, wird er unter die Erde gelegt. Lernt also den wahren
Menschen und die wahren Werte des Lebens kennen.
Der Körper ist zweifellos der wahre Tempel Gottes. Aber lernt
euch darüber zu Gott zu erheben, während ihr in diesem Körper lebt.
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Die Wahrheit liegt in der Tatsache, dass ihr den Bewohner des Körpers kennt und wisst, wie ihr Ihn in euch erreichen könnt.
Es gibt für niemanden eine Ausnahme von der Regel. Alle müssen den Körper eines Tages durch den Tod verlassen. Und wenn ihr
dies nach Belieben lernt, während ihr in ihm lebt, gibt es keinen
Schmerz, keinen Stich des Todes, wenn er zu euch kommt. Ihr geht
freudig.
Der Meister pflegte zu sagen: „Wenn ihr die Größe eines Menschen sehen und großes Glück haben wollt, lasst euch von einem
wahren Meister einweihen.“ Geht zu ihm und seht seine Freude. Alles Licht ist dort im Innern; die erhabenen Symphonien und bezaubernden Klänge widerhallen im Innern. Zum Zeitpunkt des Todes
kommt der Meister selbst, um ihn zu empfangen und der Eingeweihte empfindet alle Freude - eine solche Freude, wie er sie selbst
am Tag seiner Heirat nicht empfunden hat.
Das ist also der wahre Wert des Lebens, den wir ruhig betrachten und nach der Wahrheit dieser höheren Werte handeln müssen.
Diejenigen, die die geringeren Werte wollen, widmen sich ihnen,
schauen aber auch zu den höheren Dingen auf, die darin bestehen,
sich selbst und Gott zu erkennen.
Das ist das Thema von heute und es ist für die ganze Menschheit
gleichermaßen. Es ist keine Frage, welcher sozialen Religion ihr angehört. Der Meister wird das nicht berühren oder ändern. Er verändert die äußeren Religionen nicht. Ihr müsst das nicht ändern, sondern lernen, euch selbst zu erkennen. Das ist das Ziel aller Religionen und aller Meister, die in der Vergangenheit gekommen sind.
Es ist genau wie eine Schule. Als mein Meister den Körper verließ, forderte er mich auf, eine gemeinsame Grundlage zu schaffen,
auf der Menschen aller Konfessionen, Kasten, Glaubensbekenntnisse und Hautfarben zusammensitzen können - eine Schule der Spiritualität -, damit alle Menschen daraus wahre Werte ableiten können.

184

ERWACHT … ERHEBT EUCH

Das ist es, was ich zu Füßen meines Meisters gelernt habe, was
ich euch Tag für Tag gegeben habe und was ich euch auch weiterhin
Tag für Tag geben werde.
Dann werdet ihr die wahren Werte des Lebens verstehen. Ihr
seid jetzt einfach an den Körper gebunden und messt den äußeren
Dingen zu viel Bedeutung bei, statt den höheren Dingen der Wahrheit.
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Der Mensch ist eine verkörperte Seele. Die Seele ist das wahre
Selbst des Menschen, nicht der Körper. Der Körper ist ein wertvoller Besitz der menschlichen Seele, die in ihm wohnt. Deshalb wird
der Körper der Tempel Gottes genannt; er hat einen göttlichen
Zweck zu erfüllen; und dieser Zweck ist, das Rätsel des Lebens zu
lösen. Wir kommen in diesen Körper, um das Lebensprinzip zu verstehen, das für die Erschaffung des Universums verantwortlich ist.
Uns wird gesagt, dass wir dieses Lebensprinzip erkennen können,
indem wir in uns selbst suchen. Wie wird das gemacht? Bei dieser
Suche kann uns jemand helfen, der selbst das Rätsel des Lebens gelöst hat. Solch eine erwachte Seele kann von der Ebene des Geistes
sehen, der der Welt innewohnt.
Aber die meisten von uns waren nicht in der Lage, die Seele in
uns vom Körper zu trennen und so betrachten wir die Welt nur von
der physischen Ebene aus. Wir haben die physische Schöpfung als
etwas genommen, das real ist - die einzige Wirklichkeit. Die Heiligen Schriften sagen uns jedoch, dass die Welt unwirklich ist, denn
nur das, was ewig, unveränderlich und dauerhaft ist, kann als letzte
Wirklichkeit bezeichnet werden. Die Weisen und Seher erkennen
die Realität unter diesem Gesichtspunkt. Sie sprechen weder von
der Ebene des Intellekts, noch geben sie philosophische Dissertationen. Sie sind praktische Beobachter, die die ständigen Veränderungen der physischen Welt sehen und sie sehen den bedauernswerten Zustand der Menschheit in dieser physischen Welt.
Der Mensch hat sein wahres Selbst mit seinem physischen Körper identifiziert und da sich dieser Körper ständig verändert, kann
der Mensch nicht wirklich glücklich sein. Wahres Glück kann nur
durch das richtige Verständnis der wahren Werte des Lebens
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entstehen. Als Guru Nanak gefragt wurde, ob jemand glücklich sei,
antwortete er: „Ja, einer, der sich ganz und allein dem Dienst eines
Heiligen widmet.“ Was unterscheidet einen Heiligen von anderen
Menschen? Er ist einer, der das Rätsel des Lebens gelöst hat, denn
er betrachtet die Welt von der Ebene der Seele aus. Ein Heiliger ist
mit der richtigen Wahrnehmung begabt und als solcher ist er immer
glücklich, ebenso wie diejenigen, die in seiner Gesellschaft bleiben.
Wenn wir auf eine solche erwachte Seele gestoßen sind, sollten
wir ihm unseren Intellekt übergeben, denn unter seiner Führung
wird der Intellekt von Tag zu Tag stärker und beginnt, die Dinge
richtig zu beurteilen. Ein wahrer Anhänger eines Heiligen wird sein
Haus durch ein solch richtiges Verständnis in Ordnung bringen.
Weltliche Menschen sind in der Farbe der Welt gefärbt; wenn eine
erwachte Seele kommt, ignorieren sie seine Aussagen und hören nur
auf ihr eigenes Gemüt. Wir kommen in diese Welt zum Zweck der
Selbst- und Gotterkenntnis. Die körperlichen Attribute wie Gemüt,
Intellekt und die Pranas können uns in dieser Hinsicht nicht helfen.
Nur der Atman, das empfindungsfähige Wesen in uns, kann die
Kraft Gottes erfassen, die im Körper wirkt und Körper und Seele
zusammenhält.
Mein Meister, Hazur Baba Sawan Singh, hat diesen Punkt sehr
schön durch ein Gleichnis von einem Affen und einer Ziege illustriert. Eine Hausfrau melkte ihre Kuh und kümmerte sich dann um
ihre Hausarbeiten. In ihrer Abwesenheit gelang es dem listigen
Affen, obwohl er an ein langes Seil gebunden war, zum Eimer zu
gelangen, die Milch zu trinken und dann das Maul der Ziege mit
Milch zu beschmieren. Als die Hausfrau sah, dass der Eimer leer
war, hielt sie irrtümlich die Ziege für den Täter und gab ihr eine
tüchtige Tracht Prügel. Der Affe saß ruhig da und genoss die Szene.
Dies symbolisiert, was mit uns im Alltag passiert. Der Intellekt wird
vom Gemüt und den Sinnen in die falsche Richtung geführt und der
Jiv-Atman, eingehüllt in den Intellekt, leidet unter den Folgen der
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vom Gemüt begangenen Handlungen. Es ist also die verkörperte
Seele, die, aufgrund der Machenschaften des hinterlistigen Gemütes, die verursachten schlimmen Folgen zu tragen hat. Die Welt ist
ein Spiel des Gemütes, und das Gemüt allein ist für unsere Taten
verantwortlich.
Für die richtige Führung müssen wir uns also der Gotteskraft in
uns nähern, und diese Kraft wiederum wird den Intellekt in die richtige Richtung lenken. Es ist solch ein Intellekt, der von der Gotteskraft erleuchtet ist und das von den Sinnen getriebene Gemüt kontrollieren kann. Körper, Gemüt und Intellekt sind alle für ihr Wirken
auf das Licht des Atman angewiesen, denn genau in diesem Licht
leben und bewegen wir uns und haben unser eigentliches Sein. Je
früher wir diese Tatsache erkennen, desto besser wird es für uns
sein. Leider haben wir die Reihenfolge der Dinge umgekehrt. Sinnesfreuden haben die Sinne erfasst, und die Sinne wiederum haben
das Gemüt gefesselt. Und das Gemüt hat den Intellekt unter seiner
Kontrolle. Und hinter ihnen allen steht das Selbst, das die kontrollierende Kraft des Körpers sein sollte, das aber durch die Sinne und
das Gemüt außer Kontrolle geraten ist. Wir müssen diese Tendenz
umkehren, und das Selbst wieder die Kontrolle über unser Schicksal
übernehmen lassen.
Wie bereits gesagt wurde, beginnt die Täuschung mit unserer falschen Vorstellung vom menschlichen Körper, den wir allzu oft mit
unserem wahren Selbst identifizieren. Das ist nicht der Fall. Tatsächlich sind wir die lebendige Seele in unserem Körper. Kabir hat
gesagt: „O Kabir! Die Seele ist von Gott.“ Und wieder: „Das Selbst
gehört zum Hause Gottes.“ Die menschliche Seele ist somit von
hoher Geburt und hat eine stolze Abstammung, aber bedauerlicherweise hat sie sich in das materielle Gemüt verliebt und sich dadurch
erniedrigt und entstellt, indem sie ihre wahre Quelle vergessen hat.
Wie können wir die wahre Vorstellung von der Wirklichkeit bekommen? Nur wenn wir durch einen praktischen Prozess der
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Selbstanalyse eine tatsächliche außerkörperliche Erfahrung machen. Dann wissen wir, dass der physische Körper nicht das ultimative Selbst ist, denn er muss eines Tages verlassen werden, ob wir
es wollen oder nicht. Eine praktische Demonstration der außerkörperlichen Erfahrung zeigt uns die Vergänglichkeit des Körpers.
Im empirischen Wissen müssen wir an einer bestimmten Hypothese arbeiten, aber im Gottes-Wissen müssen wir mit der Selbstanalyse beginnen. Wir müssen den materiellen Körper von der immateriellen Seele trennen. Und dies geschieht durch Konzentration
der Seelenströme auf das Augenzentrum. Es ist gleichzeitig die älteste und modernste Technik. In diesem wissenschaftlichen Zeitalter wird sie auf eine wissenschaftliche Weise präsentiert. Die Heiligen bewegen sich immer mit der Zeit und drücken sich in der Sprache der Zeit aus. Sie sagen uns, dass das Wissen der Wirklichkeit
etwas ganz anderes ist als das intellektuelle Wissen, das in unserer
Zeit so ausgeprägt ist. Nur ein erwachter Mensch, auch wenn er
nicht im intellektuellen Sinne gebildet ist, kann uns einen Einblick
in die Wirklichkeit geben. Wenn die erwachte Seele auch mit Bildung geschmückt ist, kann diese Gelehrsamkeit seiner Präsentation
eine zusätzliche Zierde verleihen, denn er kann die Wahrheit auf
viele verschiedene Arten präsentieren, so wie es ein spiritueller
Akademiker tun würde.
Wir leben gleichzeitig in der physischen, astralen und kausalen
Welt. Leider sind wir uns nur unserer physischen Existenz bewusst.
Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass wir die astrale und kausale
Welt durchqueren und nach Belieben die jenseitigen Bereiche überschreiten können. Entwickelte Seelen kommen immer wieder auf
diese Welt, um uns zu lehren, unsere fehlgeleiteten Prioritäten umzukehren, aber wir schenken ihnen kaum irgendeine Aufmerksamkeit, geschweige denn, versuchen sie zu verstehen. Nachdem Lord
Krishna seinem Kriegerschüler Arjuna die spirituellen Lehren erklärt hatte, sprach er: „Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ist
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meine Rede tief in dein Herz eingedrungen? Fühlst du dich vertraut
mit dem, was ich gesagt habe? Wie weit bist du der Täuschung der
Welt entkommen? Überzeuge dich selbst, wo du jetzt stehst.“
Die Heiligen versuchen, uns die Wahrheit nahe zu bringen. Was
wir für ewig und dauerhaft halten - Körper, Gemüt und Intellekt ist nicht so. Jeder von uns muss eines Tages seinen Körper endgültig
verlassen. Guru Nanak hat gesagt: „O Nanak! Ohne das Selbst vom
Körper zu trennen, können wir nicht den Schleier der Täuschung
lüften.“ Wir haben nicht die geringste Kontrolle über unser Gemüt
und unsere Sinne. Wir sind nur ihre Sklaven und wir tanzen, wenn
sie den Ton angeben. Und so müssen wir lernen, die Wirklichkeit
wahrzunehmen und zu verstehen, dass das wahre Selbst immer unseren Willen diktieren sollte. Aber wir sind noch nicht Herr des
Hauses geworden, in dem wir leben. Unsere bewusste Aufmerksamkeit entgleitet (lässt nach) und fließt in die Welt. Es ist daher von
höchster Bedeutung, dass wir unsere Aufmerksamkeit in die richtige
Richtung lenken und kanalisieren. Also müssen wir unsere Aufmerksamkeit von unten nach oben umkehren. Alle Handlungen auf
der Ebene der Sinne, ob gut oder schlecht, werden uns in Knechtschaft halten. Aber wenn wir lernen, im Licht und in der Liebe Gottes zu leben, dann wird uns die Wirklichkeit und die wahre Natur
der Dinge bewusst werden.
Im Licht und in der Liebe Gottes zu leben, ist worauf es am meisten ankommt. Es ist dieses wahre Leben, das uns das richtige Verständnis gibt und uns schließlich von der Unwahrheit zur Wahrheit,
von der Dunkelheit zum Licht und vom Tod zur Unsterblichkeit führen wird. Solange wir nur das Leben des physischen Körpers leben,
werden wir dieses Verständnis niemals erlangen. Und der Zweck
des menschlichen Lebens ist, das Geheimnis des Lebens zu kennen.
Aber seltsamerweise bleibt uns diese Tatsache gleichgültig. Wir
bringen eine schwere Ladung Karmas in Form von Bestimmung oder Schicksal mit und hinterlassen ein riesiges Lagerhaus von Taten,
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die in der fernen Vergangenheit gesät und gesammelt wurden. Diese
gespeicherten Karmas werden in ferner Zukunft im Laufe der Zeit
wirksam werden. Wir kommen in diese Welt, um unsere Rechnungen des Gebens und Nehmens zu begleichen. Alle unsere Beziehungen - Vater, Mutter, Ehemann, Ehefrau, Sohn, Tochter, Bruder und
Schwester - sind das Ergebnis vergangener karmischer Reaktionen.
Die Feder des Schicksals bewegt sich in Übereinstimmung mit unseren Taten. Was wir säen, müssen wir ernten. Und wir fahren fort,
unserem Lagerhaus Karmas hinzuzufügen, indem wir in der gegenwärtigen Lebensspanne frische Samen säen.
Gibt es eine Möglichkeit, diesem komplizierten karmischen Netz
zu entkommen? Der Heilige bejaht diese Frage. Wenn wir nur das
Gesetz und den Willen Gottes verstehen könnten, würden wir aufhören, der Handelnde zu sein, dann würden wir sehen, wie die Hand
Gottes in alle Richtungen wirkt. Auf diese Weise wandeln wir uns
vom Täter zum bloßen Betrachter. Die Handlungen als solche stellen keine Schuld dar, es sei denn, sie werden von einem schuldigen
Gemüt begleitet. Sobald wir das Gemüt und alle mentalen Bereiche
überschritten haben, überwinden wir die Auswirkung der im Lagerhaus liegenden Taten. Im Licht und Leben Gottes lösen sich alle
noch nicht Früchte tragenden karmischen Saaten auf.
Der Körper und die körperlichen Hilfsmittel wurden uns als Hilfen zur Selbst- und zur Gottverwirklichung gegeben. Aber wir haben aufgrund unserer Wünsche unsere Richtung umgekehrt. Unsere
Wünsche sind die Hauptursache all unserer Probleme. Wir fahren
unablässig fort, unsere Wünsche auszudehnen und schaffen eine Art
subtiles Netz um uns herum. Und wozu? Nur für die kurze Lebensspanne, in der wir leben müssen. Das Leben ist in der Tat ein großer
Kampf. Wir müssen mit unserem Gemüt und unseren Sinnen kämpfen und wir müssen um das richtige Verständnis ringen. Wir müssen
gegen die Tendenz ankämpfen, mit dem Strom der Zeit nach unten
zu fließen und einen festen Stand oder Halt finden.
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Eine erwachte Seele kann nicht anders, als unseren Zustand zu
bedauern und aus ihrem Mitgefühl heraus wird sie versuchen, uns
auf den richtigen Weg zu bringen. Solche heiligen Personen vermitteln Lebensweisheiten von tiefer Bedeutung. Sie lehren uns in
Gleichnissen und Geschichten, um uns unsere Fehler und Unzulänglichkeiten vor Augen zu führen. Aber mit all ihren Lehren und Predigten beschreiten wir weiterhin denselben alten Weg wie bisher.
Wir versuchen nicht, den Willen und den Zweck der Kraft hinter
uns zu verstehen. Wenn wir das täten, könnten wir leicht dem Magnetfeld der Karmas entkommen. Und so können uns diejenigen, die
das Rätsel des Lebens gelöst haben, dabei helfen, wenn wir auf das
achten, was sie sagen.
Es sind die gottgefälligen Taten solcher Heiligen, die uns aus
dem Sumpf der Wünsche herausziehen können. Das menschliche
Leben ist ein großer Segen, denn es bietet uns die Möglichkeit, uns
vor dem mächtigen Labyrinth dieser Welt, in dem wir verloren sind,
zu retten. Wir sollten jedoch zwischen gottgefälligen und guten Taten unterscheiden. Wir müssen den Heiligen nacheifern und jede
Handlung zu einer gottgefälligen Handlung machen. Gute und
wohltätige Taten, unabhängig von ihrem Verdienst, halten uns in
Knechtschaft, wie ihre Gegenstücke, die bösen Taten. Letztere werden uns in niedere Regionen führen und Erstere in höhere Regionen.
Aber in jedem Fall müssen wir, wenn die Zeit der Bestrafung oder
der Belohnung abgelaufen ist, wieder auf die physische Ebene zurückkehren. Und so sehen wir, dass gute Taten an sich, uns nicht
dazu bringen, Freiheit von Gemüt und Materie zu erlangen. Die Heiligen sprechen daher von gottgefälligen Taten – Taten, die uns zu
Gott führen werden.
Von allen gottgefälligen Taten ist die Rechtschaffenheit die
wichtigste. Man muss sich selbst treu sein. Wenn jemand sich selbst
treu ist, kann er niemandem gegenüber falsch sein. Er würde nicht
versuchen, andere zu betrügen und zu täuschen. Er würde in
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Gedanken, Worten und Taten wahrhaftig sein. Als Nächstes sind
Keuschheit (ein Leben in moralischer Rechtschaffenheit) und Gewaltlosigkeit, universelle Liebe, selbstloser Dienst und Opfer von
Bedeutung. Wir sollten nicht nur allen alles Gute wünschen, sondern ebenso denken und handeln. Dies sind einige Beispiele für
Sukrat Karmas oder göttliche Handlungen. Kabir hat gesagt: „Tue
Sukrat Taten, kommuniziere mit dem WORT - wer weiß, was morgen geschehen kann!“ Alle gottgefälligen Handlungen werden uns
bei der Selbst-Verwirklichung und Gott-Verwirklichung helfen.
Wir müssen uns sofort solche Handlungen angewöhnen, denn das
Leben ist ungewiss und wir können uns des nächsten Augenblicks
nicht sicher sein. Während wir sie praktizieren, müssen wir die Verbindung mit dem WORT aufnehmen.
Was ist die Natur des Heiligen Wortes? Gott ist im Absoluten
namenlos, aber als Er sich zum Ausdruck brachte, wurde er ein
Name (das WORT). Es ist durch diese Kraft Gottes, dass die Welt
entstanden ist. Warum? Er hat diese Kraft, die wir nicht kennen, angewandt, aber wir alle suchen Gott blind, jeder auf seine Weise.
Derjenige, der das Glück hat, seinen Weg zu Ihm zu finden, wird
gerettet und entkommt den Fängen von Gemüt und Materie. Und so
müssen wir unser inneres Auge entwickeln, um die Kraft Gottes in
uns wahrzunehmen. Zu diesem Zweck akzeptieren und praktizieren
wir göttliche Handlungen und stellen eine Gemeinschaft mit dem
Heiligen Wort her. Dies sind die beiden Dinge, die bei der Seele
bleiben und ihr helfen, sie vom Rad des Lebens und des Todes zu
befreien.
Nachdem wir die Voraussetzungen für die Befreiung verstanden
haben, brauchen wir immer noch die Hilfe von jemandem, der bereits eins mit der Gotteskraft geworden ist. In seiner Gesellschaft
und unter seiner Führung können wir den spirituellen Weg, der voller Gefahren und Fallstricke ist, sicher beschreiten. Ein solcher Heiliger kennt die Kurven und Windungen der Straße und ohne seine
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fähige Führung kann man auf dem Weg keine Fortschritte machen.
Wir müssen seine Führung ohne mentale Vorbehalte akzeptieren.
Und einer, der dies tut, wird das Geheimnis der Gotteskraft wirklich
kennen, und er wird bezeugen, wie sie in ihrer Fülle durch einen
menschlichen Pol wirkt. Der Guru sagt uns, dass wir eine richtige
Sicht auf das Leben haben sollen. Dies bedeutet, das Wichtigste zuerst zu setzen und die Situation von der Ebene der Seele aus zu sehen, die die Grundlage von allem auf der Welt ist, einschließlich
unseres Gemütes und unserer Sinne.
Wir müssen den Ruhepunkt der Seele erreichen, indem wir uns
sowohl über den Körper als auch über das Gemüt erheben. Es ist an
diesem Höhepunkt, dass man zu Neh-Karma oder karmalosem Handeln wird. Sofern und bis wir nicht alle mentalen Bereiche durch die
Gnade und Führung der Gotteskraft durchqueren, die sich in einem
menschlichen Pol manifestiert, können wir den tückischen Boden
des Gemütes und der Sinne nicht überschreiten. Wir können das nur
durch die ungeteilte Konzentration des Gemüts erreichen. Wir können nichts auf der Welt erlangen, sei es weltlicher Reichtum oder
Name und Ruhm, ohne von ganzem Herzen für sie zu arbeiten. Dasselbe gilt für den Reichtum des Geistes. Die Welt ist bereit, diejenigen zu verehren, die sich des inneren Selbst würdig erweisen. Wir
wissen von Nanak und Kabir und lieben sie um ihrer selbst willen.
Guru Nanak hat gesagt: „O Nanak! Kümmere dich um die Angelegenheiten deines Körpers, damit du die Gottheit in dir manifestieren kannst.“ Es ist notwendig, sich um den physischen Körper zu
kümmern, damit er uns hilft, unser Ziel zu erreichen. Wir müssen
auch unsere Rechnungen mit denen um uns herum begleichen. Aber
die Hauptsache ist, das Selbst in uns zu erkennen. Wenn wir dieses
Ziel nicht erreichen, ist alles andere vergeblich. „Seid aber Täter des
Wortes und nicht Hörer allein“, sagte Jesus (Jak. 1,22). Die meisten
von uns hören diese Vorschriften einfach und geben sie an andere
weiter, aber wir nehmen sie nicht in unser eigenes Leben auf. Wir
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versuchen die Welt, und nicht uns selbst, zu reformieren. Als Swami
Ram Tirath sagte, dass „Reformer nicht von anderen, sondern von
sich selbst“ gewünscht wurden, wurde er gefragt: „Was würden wir
bekommen?“ „Die Gottheit“, antwortete er.
Gott ist Licht in Fülle, und die menschliche Seele ist ein Funke
aus diesem Licht. Jede Seele ist so beschaffen, dass wir keine Ruhe
finden werden, bis wir in Gott ruhen. Der Teil kann nicht ruhen, bis
er wieder mit dem Ganzen vereint ist. Die eingeschränkte Seele bewegt sich fortwährend im Rad des Lebens auf und ab; nur die vollständig erwachte Seele kann den Ozean des Allbewusstseins, der
Gott ist, erreichen. Nachdem wir durch alle Eigenschaften von Körper und Gemüt konditioniert wurden, haben wir unsere Umwelt verschönert und den innewohnenden Geist vernachlässigt. Man sollte
sich so viel wie möglich um das Haus kümmern, aber man sollte den
Bewohner des Hauses nicht vergessen. Der Geist braucht genauso
viel Nahrung und Aufmerksamkeit wie der Körper.
Da er aus Gott ist, muss der Geist durch die Kraft und den Geist
Gottes, das Heilige Wort oder Naam, genährt werden. Sogar ein
Haushaltsvorstand muss dies als eine alltägliche Aufgabe tun. Ihr
müsst nicht Haus und Hof verlassen und in die Wildnis gehen. Ein
Boot auf der Wasseroberfläche segelt problemlos, aber es kann nicht
auf trockenem Land segeln. Die Gotteskraft muss kontaktiert werden, solange ihr im Körper und in der Welt seid und nicht anders.
Ich erzähle euch all dies aus meiner persönlichen Erfahrung. Selbst
wenn ein Mensch in den tiefen Wald geht, wird er immer noch von
den Problemen des Lebens verfolgt. Er muss dann von anderen abhängig sein, selbst für seinen bloßen Lebensunterhalt. Die Erinnerung an seine Kinder und seine Familie wird ihn die ganze Zeit verfolgen. Sein Haus unter dem Stress der Umstände zu verlassen, bedeutet wenig, wenn es keine wirkliche innere Distanz gibt. Wer inmitten der Welt und der weltlichen Aktivitäten lebt, kann immer
noch losgelöst sein, wenn er richtiges Verständnis entwickelt.
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Die Frage lautet, wie den Blickwinkel verändern. Man mag dort
leben, wo man kann, seinem gewohnten Beruf oder seiner Berufung
in einer ehrlichen und geradlinigen Art und Weise nachgehen und
zugleich ein inneres Erwachen haben, das einen automatisch von
allen Gedanken an seine Umgebung befreien würde. Ein solches inneres Erwachen kommt durch die Gnade eines Heiligen, der das personifizierte WORT ist und der das WORT in uns manifestiert. Ein
solcher Guru ist eine Notwendigkeit, wenn man über das Meer des
Lebens gebracht werden möchte. Selbst ein Entsagender kann die
Notwendigkeit eines Gurus nicht leugnen. Ein kompetenter Guru ist
jemand, der die Wechselfälle des Lebens selbst erlebt hat, so dass
er die weltlichen Schwierigkeiten der Gottsucher ganz verstehen
kann. Einer, der in der Welt gelebt hat und sich doch über die Welt
erhoben hat, kann uns den richtigen Weg zu Gott zeigen. Er teilt uns
mit, dass es Hoffnung für alle gibt; jeder Heilige hat seine Vergangenheit gehabt und jeder Sünder hat eine Zukunft. Alle Dinge können durch regelmäßige tägliche Praxis behoben und verändert werden, auch wenn man in einer Familiensituation lebt.
In dem sich verändernden Panorama des Lebens verändern wir
uns von Moment zu Moment. Das ist der Grund, warum wir die sich
verändernde Natur des physischen Selbst und der Welt um uns
herum nicht einschätzen können. Aber nichts auf dieser Welt hält
für immer an. Selbst das stattlichste Haus wird schließlich in Schutt
und Asche gelegt. Es gibt viele Ruinen um uns herum als Relikte
längst vergangener Herrlichkeit. Eine erwachte Seele kümmert sich
wenig um schöne Gebäude. Ein Palast oder eine Hütte kann für ihn
nur ein nächtlicher Zufluchtsort sein - einer für die Reichen und der
andere für die Armen. In der Bibel steht geschrieben, dass es für ein
Kamel einfacher sei, durch ein Nadelöhr zu gehen, als für einen reichen Mann, in das Reich Gottes einzutreten. Warum? Weil der göttliche Weg für die Demütigen im Geist ist und nicht für diejenigen
mit einem aufgeblasenen Ego.
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An Reichtum oder Wohlstand ist natürlich nichts auszusetzen. Es
kommt nur darauf an, wie man den Reichtum verwendet, auf egoistische Art oder für den selbstlosem Dienst. Die Art und Weise, wie
er verdient wird, bestimmen die Qualität und den Wert sowie seine
Auswirkungen auf den Erwerbstätigen. Aber so mancher reiche
Mensch ist zu sehr mit der Welt verstrickt und oft hat er eine Menge
schwerer Karmas auf dem Kopf. Ein Tier, das mit der schweren Last
auf seinem Rücken fest in einem Morast stecken bleibt, kann nur
gerettet werden, wenn wir seine Last leichter machen. Dann ziehen
wir das arme Tier aus dem Schlamm heraus. Und genau das ist es,
was ein Guru tun wird. Durch seine Gnade und sein Mitgefühl hebt
er für einen Moment die Seelenströme aus dem Körper, in dem sie
festgefahren sind und öffnet dann den inneren Weg, um eine kleine
Demonstration der Kraft Gottes in uns zu geben.
Das ist die Größe eines perfekten Meisters. Da er selbst alle karmischen Bereiche überschritten hat, kann er alle unsere Karmas abwickeln. Zum Zeitpunkt der Einweihung wird er seine Kraft einsetzen, um uns hochzuziehen und uns einen Zutritt zu den höheren
Ebenen zu geben. Eine solche Erfahrung können die sogenannten
Lehrer der Welt nicht vermitteln, ganz gleich, wie gelehrt sie auch
sein mögen. Aber ein ungebildeter Guru kann es tun, wenn er ein
wahrer Guru ist. Es geht darum, eine tatsächliche innere Erfahrung
zu vermitteln. Und so beginnt man mit der Gnade des Gurus, Selbstverständnis zu erlangen. Dieses Verständnis kommt, wenn man sich
über den Körper und die körperlichen Sinne erhoben hat. In diesem
höheren Bewusstsein wird man zum Herrscher des Körpers und
nicht länger zum Sklaven desselben. Die Kraft hinter euch ist das
riesige Reservoir an Spiritualität, das Gott genannt wird. Wir müssen Gott kennen, Gott verstehen und Gott erfahren. Der Zweck der
Geburt ist es, den Willen und die Wege Gottes zu kennen.
Wenn wir diese Welt verlassen, lassen wir alle unsere erworbenen Besitztümer zurück. Oft ist das Einzige, was wir mitnehmen,
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die traurige Erinnerung an die bösen Wege und unmenschlichen
Praktiken, durch die wir solche Besitztümer gesammelt haben. Habgier ist unser größtes Übel. Ein nicht erwachter Mensch betrachtet
seinen Besitz als seinen eigenen; aber ein erwachter Mensch tut es
nicht. Auch dies bedeutet nicht, dass wir keine Reichtümer verdienen und kein Eigentum haben sollten. Alles, was erforderlich ist,
besteht darin, dass wir beim Erwerb dieser Dinge ehrlich mit unseren Mitteln und Wegen umgehen sollten. Und wir sollten Gott dankbar sein, der uns zu ihnen verholfen hat. All diese Besitztümer sollten besser als Gottes Gaben betrachtet und als solche behandelt werden, frei von jeglichem Sinn für Egoismus.
Entschuldigt, aber selbst die Priesterschaft hat ein eigennütziges
Interesse an ihren religiösen Darbietungen. Sie machen aus solchen
Dingen ein Geschäft. Sie bieten Gebete für andere und im Namen
anderer an, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie verkaufen
Ablässe und haben einen einfachen Weg gefunden, um Geld zu verdienen. Dies ist ein Beruf wie jeder andere Beruf. Aber die Spiritualität ist ganz anders und ein Erbe der Heiligen. Aber die grundsätzliche Wahrheit ist, dass das Gemüt der Hauptfaktor in diesem
Drama ist. Jede Handlung hat eine Reaktion. Was wir säen, werden
wir ernten. Können wir diesem Netzwerk von Karma entkommen?
Nur, wenn wir ein allsehendes Auge entwickeln, zum Seher werden
und aufhören, der Handelnde zu sein. Im heiligen Licht Gottes gibt
es nichts, was uns unten binden könnte. Guru Nanak hat gesagt:
„Unser Herr, Gott, ist das höchste Wesen und wir müssen mit Ihm
Handel treiben. Unser Gemüt und unser Körper sind beide von Ihm.
Wir leben, sterben und werden Seinetwegen wiedergeboren.“
Gott ist die größte Tatsache in Gottes Universum. Das größte Bedürfnis der Menschheit ist es, Gott zu erkennen. Die höchste Absicht
Gottes ist es, sich dem Menschen zu offenbaren. Und Gott offenbart
sich immer durch einen Gottmenschen. Ein solcher Gottmensch lädt
uns in das Haus seines Vaters ein: „Ich tue nichts aus mir selbst; ich
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rufe sie, wie mein Vater es wünscht. “ Guru Arjan hat gesagt: „Der
dich in die Welt gesandt hat, ruft dich zurück; komm du mit mir in
Leichtigkeit und Freude.“ Und so werden wir in die Welt gesandt,
um unser wahres Selbst und dann das Selbst des Selbst zu finden.
Dies ist der einzige Zweck des göttlichen Plans und dies ist der eigentliche Handel – der Handel mit Naam oder dem Heiligen Wort.
Wie kann dieser Handel beschleunigt werden? Durch den Satsang
und der Suche nach der Wahrheit (Sat). Für Satsang müssen wir jemanden finden, der die Wahrheit verkörpert, den Sat Purush1 im
Gewand eines Menschen. Wenn wir einen solchen Gottmenschen
gefunden haben, müssen wir liebevollen Glauben an ihn entwickeln
und seine Anweisungen gewissenhaft befolgen. Er möchte, dass wir
ein sauberes Leben in Reinheit und Keuschheit führen. Und dann
gibt er uns Führung auf dem Weg in die höheren Ebenen und ermöglicht uns, eine praktische Erfahrung von Gott in uns zu haben.
Die Wahrheit steht über allem, aber die wahre Lebensweise ist noch
höher. Wir müssen das Fleisch für den Geist aufgeben; wir müssen
die Welt für das Wort verlassen; wir müssen unser Leben nach dem
Muster des Gottmenschen gestalten. Es ist notwendig, dass wir lernen, in Seinem Licht des Lebens zu leben. Das bloße Hören reicht
nicht aus; wir müssen es tun und es von Tag zu Tag praktizieren.
Unsere Freiheit und unser Glück werden eine direkte Antwort von
Gott auf unsere Praxis in unserem täglichen Leben sein.

1

das wahre oder ewige (sat) Wesen (purush); Gott; wahrer Herr
(Anmerkung der Herausgeber)
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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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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
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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?
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Höheres rechtes Verstehen /

58
59
60
61
62

Beugt eure Arme nicht / Don't Bend Your Elbows
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Why Don't You Follow the Guru?
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Was ist wahrer Darshan? / What is True Darshan?
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Die unbeschreibliche Geschichte / The Ineffable Story
Löst das Geheimnis des Lebens / Solve the Mystery of Life
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Das ganze System ist verkehrt / The Whole System is Wrong
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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
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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.
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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

KURZBIOGRAPHIE VON SANT KIRPAL SINGH

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

KURZBIOGRAPHIE VON SANT KIRPAL SINGH

- 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.
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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.
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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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