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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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IM GEDENKEN AN HAZUR

DER MEISTER SPRICHT:

IM GEDENKEN AN HAZUR
Die Gemeinschaft mit einem wahren Meister wirkt erhebend auf
die Seele. Wenn ihr einen kraftstrotzenden Ringer seht, wünscht ihr
euch natürlich, stark zu sein. Desgleichen werdet ihr, wenn ihr das
Glück habt, bei einem Meister zu sitzen, in liebevolles Gedenken
eingehüllt, emporgehoben durch die Schwingung der geladenen Atmosphäre, die ihn umgibt. So erhaltet ihr mehr als durch jahrelange
asketische Übungen. Maulana Rumi sagt: „Wenn ihr das Glück
habt, nur einen viertel Tag lang mit völlig gesammelter Aufmerksamkeit zu Füßen eines gottverwirklichten Menschen zu sitzen,
werdet ihr davon einen Lebensimpuls ableiten, den ihr selbst durch
hundert Jahre wunschloser Anbetung des Herrn nicht erlangt.“
Wenn irgendwo ein Feuer brennt, nehmt ein wenig davon und erlangt so den Vorteil der Wärme. Die Kraftladung, die ihr an einem
solchen Ort bekommt, könnt ihr durch das Lesen von Büchern nicht
bekommen. Sie sollte dann von Tag zu Tag vergrößert werden.
Diejenigen, die zu Füßen Hazurs (Baba Sawan Singh Jis) saßen,
waren äußerst begünstigt. Nur dadurch, dass sie in seiner Gegenwart
saßen und die Essenz des Lebens sahen, erfuhren sie große Wonne.
Wie können sie das je vergessen? Man kann sagen, es verhält sich
in etwa so wie mit dem Chakorvogel1, der den Mond anstarrt und
seine Augen nicht abwendet, bis, indem er sich nach rückwärts
beugt, sein Schnabel auf der Erde ruht. Da er so verliebt ist, wie
wäre seine Verfassung, wenn der Mond verschwände? Dies ist ein

______________________________
1

Chakorvogel: indisches rotbeiniges Rebhuhn, von dem gesagt wird, es sei in
den Mond verliebt.
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Beispiel, sich jener zu erinnern, die sich gleich Motten der liebevollen Gemeinschaft des Meisters erfreuten. Jemandem, der sich solchen Segens erfreute, genügt diese Anspielung, um den Herzenszustand jener zu verdeutlichen, die so glücklich waren, einen kurzen
Blick von Hazur zu erhalten. Selbst heute noch wird den Menschen
durch seine Gnade geholfen. Welches war seine Lehre? Es war dieselbe, die schon seit Urzeiten besteht. Immer wenn die Menschen
diese Lehre vergessen, kommen die Meister, um sie wieder zu beleben. Heute ist die Welt wieder voll von gequälten Herzen, aber wo
ein Bedarf ist, wird auch die Versorgung da sein; das ist das Gesetz
der Natur. Es gibt Nahrung für die Hungrigen und Wasser für die
Durstigen.
Für die Gelehrten und die Ungelehrten ist der Gegenstand der
Spiritualität derselbe. Alle müssen die Sinne, das Gemüt und den
Intellekt beruhigen und dann die Wahrheit erkennen. Mit so vielen
Worten, wie sie ein Mensch auf Grund seines Wortschatzes beherrscht, wird er ausdrücken, was Gott ist und verschiedene Beispiele geben. Wie kann man erfahren, wann die Welt erschaffen
wurde wie es geschah und wer sie erschuf? Die Antwort, die man
erhält, ist, dass Gott sie erschuf. Das Wann und Wie kann nur erfahren werden, wenn man zu Ihm geht und Ihn fragt, denn Er ist der
Schöpfer.
Wenn wir Ihn erreichen, werden weder unsere Sinne bei uns sein
noch das Gemüt, der Intellekt oder der Körper. Großes Wissen wird
sich vor uns auftun, und es wird keine Notwendigkeit für irgendwelche Fragen geben. So gab unser Hazur immer die Antwort: „Auf,
Bruder, warum nicht die Antwort von Ihm erfragen, der diese Welt
erschuf?“ Es ist eine sehr einfache Lösung. Alle Meister haben ähnliche Antworten gegeben. Kabir Sahib sagte: „Als der Gaukler sein
Kunststück vollbrachte, kam ein jeder, sich das Spiel anzusehen.“
Gott überwacht Raum und Zeit. Wenn wir all dies sehen möchten,
müssen wir uns zu Seiner Höhe erheben. Ein Moslem-Prophet,
Hafiz Sahib, sagte: „O Herz, erhebe dich über das Körperbewusstsein und geh hinüber ins Jenseits; dann wirst du fähig sein, das zu
sehen, was dein eigentliches Leben ist.“ Kabir Sahib sagte einst zu
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einigen Gelehrten, die gekommen waren, um über diesen besonderen Gegenstand zu diskutieren: „Eure Ansicht und die meine können
niemals übereinstimmen. Ich sage, was ich gesehen habe, und ihr
sagt, was ihr auf dem Papier gelesen habt.“ Was ein Mensch sieht,
ist sehr klar. Was sollte also ein Mensch tun, wenn er mit der Wahrheit in Berührung kommen möchte? Er sollte die Verbindung mit
einem Meister aufrechterhalten, der schon mit der Wahrheit verbunden ist.
Auch in der Gita verkündete Lord Krishna, dass man, wenn man
auf der Suche nach der Wahrheit sei, zu einem Meister gehen solle,
der eins mit der Gottheit im Innern ist. Außerdem sagt er, dass einer,
der mit völliger Aufrichtigkeit und Demut zu einem gottverwirklichten Menschen geht, nach Belieben fragen solle; und wenn er zufrieden gestellt sei, möge er seinen Pfad betreten und dafür arbeiten.
Ihr solltet euch auch daran erinnern, dass kein wahrer Meister irgendjemandem seinen Willen aufdrängt, aber er entwickelt ein besseres Verständnis bei dem Betreffenden, bis der Gegenstand etwas
Anziehendes hat.
Auf diesem Pfad ist ein keusches Leben sehr wichtig. Wie lange
wird ein Haus stehen, wenn es kein Fundament hat? Für die Spiritualität ist es äußerst wichtig, dies zu beachten. Die Veden sagen,
dass aus vierzig Tropfen Ghee (geklärte Butter) ein Tropfen Blut
entsteht, aus vierzig Tropfen Blut ein Tropfen Knochenmark und
aus vierzig Tropfen Knochenmark ein Tropfen Samen. Nun seht,
was für eine wertvolle Sache es ist. Je mehr sie einer bewahrt, desto
mehr Leben wird er haben. Je mehr Befriedigung einer sucht, desto
näher wird er dem Tode rücken, denn eine Befriedigung der Leidenschaft wird mehrere Tage des Schadens zur Folge haben. Was geschieht nun jenen Menschen, die Tag und Nacht in Leidenschaft
verbringen? Ihre Herzen, Gemüter und physischen Körper sind
krank. Wenn die Krankheit auf der Welt im Zunehmen begriffen ist,
so geschieht es deshalb. Wenn in meiner Kindheit ein Baby geboren
wurde und eines der kleinen Geschwister fragte: „Wo ist es hergekommen?“, sagten die Eltern, jemand habe es gebracht. Menschen
meines Alters können das bezeugen. Die Reinheit der Eltern war so
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groß, dass wir in Unschuld lebten. Ihr mögt darüber lachen, aber
welche Reinheit des Lebens war das! Wenn ihr heute ein kleines
Kind danach fragt wird, es euch alles über diese Sache erzählen. Wir
sind dafür verantwortlich, weil unser ganzes Leben schmutzig ist.
Deshalb trete ich immer dafür ein, dass unser Leben in Gedanke,
Wort und Tat rein sein sollte. Ihr mögt dagegen Einspruch erheben
und fragen: „Wo bleibt das Familienleben?“ Erst gestern bekam ich
einen Brief von einem Amerikaner, welcher schreibt: „Nun sind wir
Mann und Frau in der Seele“ - sie sind Lebensgefährten. Heirat bedeutet, einen Lebensgefährten zu nehmen, der in Wohl und Weh bei
uns ist, und beide sollten Gott verwirklichen. Eheliches Leben ist
kein Hindernis für die Spiritualität, wenn es entsprechend den
Schriften geführt wird. Kinder zu haben ist eine Pflicht, aber nur
wenn ihr ein Kind wollt, solltet ihr euch verbinden. Wir aber stehen
unter dem Eindruck, dass Familienleben ein Leben des Sichgehenlassens ist. Das ist falsch. Fast alle Meister, die kamen, führten
ein Familienleben - aber ihr Leben war ausgeglichen und beherrscht.
Als ich in Lahore war, erhielt Hazur eines Tages - ich erinnere
mich daran - einen Brief von einem Mann, der ihn zu sprechen
wünschte. So rief der Meister mich und sagte: „Kirpal Singh, geh
du und besuche ihn.” Dieser Mann lebte am Stadtrand, und als ich
ankam, fragte er: „Hat Hazur dich geschickt?“ Ich antwortete, dass
es so sei. Er sagte dann sehr ruhig: „Ich möchte dir sagen, dass ich
erst bei Guru Ram Das Ji (dem vierten Guru der Sikhs) war.“ Ich
erzähle euch das in den eigenen Worten des Mannes: „Dann kam
ich zur Zeit des zehnten Gurus, Guru Gobind Singh. Bis jetzt bin ich
noch nicht in meine Heimat zurückgekehrt. Deshalb möchte ich
Hazur bitten, dass er jedem, den er initiiert, die vollständige Initiation in das Licht- und Tonprinzip von Naam2 geben möge - nicht
nur den Simran3 -, damit der Schüler hart arbeiten und dadurch seine
Erlösung erlangen sollte und diesen langen Lauf von Leben und Tod
_____________________________
2
3

Naam: das WORT Gottes; das Brot und Wasser des Lebens
Simran: Wiederholung der heiligen Namen Gottes; liebevolle Erinnerung
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abkürzt.“ Durch große Gnade erhält man also eine menschliche
Form, und durch noch größere Gnade kommt man zu dem wahren
Meister, der euch die vollständige Initiation gibt. Macht den besten
Gebrauch davon. Warum wollt ihr immer wieder in diese Welt kommen?
Heute sitzen wir im Gedenken an Baba Sawan Singh Ji zusammen. Ein Jahr ist vergangen seit wir uns das letzte Mal getroffen
haben. Denkt über dieses Jahr nach und findet heraus, wo ihr damals
gestanden habt und wo ihr jetzt steht. Seid ihr in eurem Leben fortgeschritten oder zurückgefallen? Wenn ihr fortgeschritten seid,
dann gratuliere ich euch. Wenn ihr zurückgefallen seid, dann versucht eure Lektion wieder aufzufrischen. Je mehr ihr nach seinen
Worten lebt, desto näher werdet ihr ihm kommen. Er fragte einmal,
wie eine Heilung bewirkt werden könne, wenn ihr eine Medizin
nehmt und sie in einem Schrank verschließt.
Die Verbindung mit dem Licht- und Tonprinzip von Naam ist
das BROT und WASSER des Lebens. Gebt eurem physischen Körper kein Brot, bevor ihr nicht eurer Seele BROT gegeben habt.
Am 4. Oktober 1947 wurde Hazur physisch krank. Er sandte
nach mir am Morgen des 12. Oktober und sagte zu mir: „Alle anderen Aufgaben habe ich an verschiedene Menschen verteilt, aber die
Aufgabe der Initiation habe ich noch an niemanden vergeben. Diese
übertrage ich dir, so dass das spirituelle Werk gedeihen möge.“ Dies
sind seine eigenen Worte, und das Werk gedeiht. Wenn irgendein
Mensch irgendwo Hilfe erhalten kann, dann sollte er sie auch dort
bekommen. Diese Lehre ist eine innere. Ich habe Liebe für alle und
ich möchte, dass der Name meines Meisters mehr und mehr bekannt
wird und dass sein Werk fortdauert.
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DAS SCHICKSAL EINES GURMUKH
Wenn ein wahrer Meister einen Schuler annimmt, ändert sich
die Situation dieses Menschen. ”Wir waren verirrte Wanderer ohne
einen einzigen Freund. Vom Satguru angenommen, wurden wir beachtet.” Unter der Obhut des Meisters wird er eine angenommene
Seele. Wir alle leben in menschlicher Gestalt, aber wahre Menschen
sind selten. Jemand, der mitleidsvolle Gefühle für andere hegt, der
wahrlich die Verkörperung der Liebe ist - dies so sehr, dass ihn
nichts anderes erfüllt, den kann man einen wahren Menschen nennen. Ein solches Wesen hat die Macht, diese Liebe auf die ganze
Welt auszustrahlen.
Gott ist Liebe, aber wir haben Ihn nicht gesehen. Wir können Ihn
jedoch personifiziert sehen, offenbart in einem wahren Menschen,
der als die Kraft Gottes in einem menschlichen Pol auf Erden wirkt.
Diese Person ist verkörperte Liebe. Viele Kräfte haben eine gewisse
Macht, aber wie kann man etwas von dieser Macht erhalten? Die
Körperkraft eines starken Mannes ist ein Teil von ihm, er scheint
eins mit ihr zu sein. Aber wenn man Zeuge des Ausmaßes seiner
Kraft wird, bekommt man ein Gefühl dafür, was Stärke eigentlich
ist. Genauso geben die Meister Hinweise auf das, was Gott ist, was
wahrgenommen werden kann, und diese Kraftausstrahlung kann auf
andere übertragen werden.
Sie verkünden: „Es gibt Gott - wir haben Ihn gesehen.” Guru
Nanak sagt: „Nanaks Gebieter wird deutlich gesehen.“ Christus
sagte zu seinen Jüngern: „Sehet den Herrn.“ Er gab keine nähere
Erläuterung dazu. Von Kabir Sahib hören wir: „Kabir sagt, meine
Zweifel schwanden, als ich den allesdurchdringenden Herrn erblickte.“ Viele Meister sagten Ähnliches. Und wo ist der Herr? Die
Frage ist eigentlich, wo ist Er nicht. Die ganze Schöpfung ist Sein „Durch ein WORT wurden Millionen Flüsse hervorgebracht.“ Er
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dachte: „Ich bin Einer und möchte viele werden.“ Die zum Ausdruck kommende Gotteskraft ging von Ihm aus und rief die ganze
Schöpfung hervor. Die ganze Welt, die wir sehen, ist Gottes Abbild;
das Abbild Gottes ist vor uns. Alle heiligen Schriften sagen uns,
dass Gott überall ist; aber die Meister sagen: „Wir haben Ihn gesehen.“
Nachdem wir diese menschliche Gestalt erhielten, sollte unser
höchstes Ziel sein, Gott zu erkennen. Alle Schriften rufen laut in
vielen Sprachen und auf verschiedene Weise: „Gott, Gott, Gott“ aber wenn die Meister kommen, beweisen sie, zweifelsfrei, dass es
Gott wirklich gibt, und bezeugen, dass sie Ihn gesehen haben. „Niemand kennt den Sohn, denn nur der Vater; und niemand kennt den
Vater, denn nur der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren.“1
Wer sind diese Söhne oder Gotteskinder? Es sind jene, in denen Er
offenbart ist. Sie sind das verkörperte WORT. „Im Guru ist Er selbst
offenbart und verteilt Shabd.“ Verzweifelt ruft der wahre Sucher:
„Ist irgendjemand da, der mich mit Gott verbinden kann?“ Durch
das Erscheinen einer solchen Meisterseele können die Menschen
eine tatsächliche Verbindung mit dem Sein Gottes erhalten - andernfalls werden sie weiter an allem zweifeln, obwohl sie sich anstrengen mögen, Ihn durch Bücher oder mit Hilfe von irgendwelchen
Übungen zu erkennen. Manche sagen, dass Gott existiert und in jedem Lebewesen vibriert. Manche sagen, dass Gott Licht sei und das
ganze Universum erleuchte - ja, dass es überhaupt keinen Ort gäbe,
wo Er nicht sei. Aber die Frage bleibt: Hat Ihn irgendjemand „gesehen“? Wenn auch nur ein einziger Mensch den Herrn gesehen hat,
gäbe es in der Tat Hoffnung, dass andere dieselbe Erfahrung machen können. Aber eine solch bevorzugte Person wird vom Herrn
selbst in die Welt gesandt. Er kann in jeder Rasse und in jedem Land
kommen, mit der einzigen Aufgabe, das Kind - die Menschheit - zu
führen, um es zum Vater zu bringen.

_______________________________
1
Mt. 11,27
(Alle Fußnoten sind die der Herausgeber.)
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Warum offenbart Gott sich in einem menschlichen Pol? Weil
ein Lehrer des Menschen ein Mensch sein muss, denn dem Menschen kann die Wahrheit nur durch jemanden in derselben Gestalt
gelehrt werden. Die Meister haben keine andere Aufgabe in der
Welt, als die verirrten Seelen zu ihrer Quelle zurückzufuhren, indem
sie sie mit Gott verbinden, Sie haben keinerlei soziale Interessen
und keinerlei politische Absichten, denn ihre Aufmerksamkeit konzentriert sich allein auf spirituelle Angelegenheiten. Alle anderen
Dinge sind nebensächlich. Der Mensch hat einen Körper, er hat den
Verstand und eine Seele - oder besser, er hat nicht eine Seele, sondern ist Seele. Das, was wir Seele nennen, ist ein allbewusstes Wesen. Man mag Körper und Verstand entwickeln, aber da wir die Seele selbst sind, sollten wir uns auch spirituell entwickeln. Mit sehr
wenig Anstrengung kann man ein Hort physischer Kraft werden
oder sich zu einem intellektuellen Riesen entwickeln, fähig, erstaunliche Erfindungen zu machen. Es ist recht, Körper und Verstand mit
Nahrung zu versehen - aber welche Nahrung haben wir der allbewussten Seele gegeben?
Wir fahren fort zu glauben, dass Gott alle Weisheit, alles Licht,
alles Leben und alle Liebe ist, aber wo ist Er? Zur Klärung des Problems gab man Ihm zahllose Namen, mit deren Hilfe die Menschen
verstehen sollten. Wir sollten all diese Namen, die den Herrn repräsentieren, achten. ”Ich unterwerfe mich freudig all Seinen Namen.“
Aber es geht ja gar nicht um die Namen, der Benannte ist es, mit
dem wir uns beschäftigen. Wir müssen das ergreifen, worauf all
diese Namen hinweisen. Wenn ein großer Meister kommt, zeigt er
uns das Eine, was alle Welt unter verschiedenen Namen anbetet. Er
sagt aber nicht: „Gott ist alles Licht.” Er sagt: „Dies ist das Licht Seine Widerspiegelung.“ Er erklärt, dass, obgleich es wahr ist, es
keinen Ort ohne dieses Licht gibt. Es muss aber zuallererst in diesem
Körper gesehen werden, der in Wahrheit der Tempel Gottes ist.
Warum kann ein Meister den Herrn sehen und wir nicht? Weil
in unserem Innern das Gemüt die Sicht behindert. Wir sind vierfach
gegliedert: Chit, Manas, Buddhi und Ahankar, das heißt das Unterbewusstsein, Gemüt, Verstand und das Ego - und wir können den
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Herrn nicht sehen, bis wir nicht alle vier zur Ruhe gebracht haben.
Obgleich die Atmosphäre von Leben beseelt ist, zögert ein Mensch
durchschnittlicher Intelligenz, das zu glauben, denn er kann das Leben nicht mit bloßem Auge sehen. Die Meister betonen, dass man
auf keinen Fall glauben soll, bis man nicht selbst gesehen hat. „Solange ich nicht mit eigenen Augen sehe, kann ich auch den Worten
des Gurus nicht glauben.“ Wer etwas behauptet, muss bereit sein, es
zu beweisen. Wer auch immer erklärt, es seien bestimmte Mikroben
in der Luft, der sollte auch in der Lage sein, sie anderen zu zeigen.
Und - wie ihr wisst - ist das mit Hilfe des Mikroskops möglich geworden. Jene verschwindend kleinen Lebewesen waren schon seit
eh und je da - und dennoch ist sehen glauben.
Wenn also ein erleuchteter Mensch sagt: „Es gibt Gott und Er
ist Licht. Er wohnt allem und jedem Lebewesen inne und Er erhält
unser Leben“ - so werden wir doch erst wissen, dass jener wirklich
erleuchtet ist, wenn er uns dieses Licht in unserem Inneren zeigen
kann. Wir schließen die Augen und betonen nachhaltig, dass es da
gar nichts zu sehen gibt, aber wer etwas sieht, kann es auch anderen zeigen. „In der Gesellschaft des Heiligen wurde der Herr im Innern gesehen. Danach klang der Name Gottes um vieles süßer.“ So
wird Simran, die Wiederholung der Namen Gottes, genau, und umso
inniger wird unsere Hingabe. Man kann sich merken: Wenn man
beginnt, im Namen des Herrn eine bezaubernde Süße zu empfinden,
wird man wissen, dass das unser erster Schritt auf dem Weg zur
ewigen spirituellen Vereinigung ist.
Wenn wir Seinen Namen erzwingen wollen, gibt es keinen Nektar, denn man kann sich nur dessen erfreuen, was man wirklich erlebt. „Wie kann man ohne zu sehen, ohne die Erschütterung des Suchens, etwas einfach nur durch Wiederholen erlangen?“ Leere
Worte enthalten gar nichts - aber wenn wir zum Beispiel die süße
Mangofrucht einmal gekostet haben, werden wir uns deren Süße bei
der flüchtigsten Erwähnung des Namens erinnern. Und genauso
wird es sein, wenn der bestimmte Eine uns von dem Nektar des
Herrn eine Kostprobe gibt. Dann können wir Ihn mit jedem Namen
anrufen - einer wird so lieblich klingen wie der andere.
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Der Guru verbindet uns mit dieser durchdringenden Kraft Gottes. „Der Segen des Gurus lässt Gott in uns Wohnung nehmen; man
kann die wahre Frucht erhalten.“ Wenn sich der Herr euch durch
eine erleuchtete Seele offenbart, beginnt ihr, euch der göttlichen
Trunkenheit zu erfreuen. Ohne jeden Zweifel werdet ihr wissen,
dass es Gott gibt. Die Rishis, Munis, Mahatmas, die Weisen aller
Zeiten haben gesagt, dass die Kraft Gottes in der Welt ist. Sogar die
Atheisten sind sich darüber einig und bestätigen: „O mächtiges
Atom!“ Gleichwohl besteht der Unterschied, dass einerseits Gott
von einem gerühmt wird, der Ihn sieht und Er andererseits in Büchern und auch nur vom Hörensagen gepriesen wird. Jemand, der
den Herrn sieht, ist auch fähig, einen Beweis von Ihm zu geben, und
normalerweise nennt man ihn einen Sadhu, Sant, Mahatma, Guru
oder ähnlich. Die eigentliche Bedeutung des Wortes Guru ist, Licht
ins Dunkel zu bringen, nämlich: „Vertreiber der Dunkelheit.“ Natürlich ist er auch in der Lage, den wahren Sinn der Schriften zu
erklären, die gewöhnlich von verschiedenen Leuten unterschiedlich
ausgelegt werden.
Wir alle sind als Menschen mit denselben gottgegebenen Vorrechten geboren worden. Wo wohnt nun Gott? In dem Haus, das Er
selbst im Schoß der Mutter geschaffen hat. Aber der Schlüssel dieses Hauses wurde dem Guru gegeben. Wie können wir den Schlüssel bekommen? „Wem die Worte des Gurus gelten, dem wird er in
Wahrheit das Geheimnis offenbaren.“ Der Guru enthüllt dann das
Mysterium des Lebens. Den wahren Meister hat es immer gegeben.
Sie kamen in der Vergangenheit und auch jetzt ist die Welt nicht
ohne sie, und werden sie auch in Zukunft kommen. Denn schließlich
ist jedermann Gottes Kind, und Sein ehernes Gesetz von Bedarf und
Versorgung gilt allezeit. Wo immer Feuer entzündet wird, kommt
Sauerstoff der lodernden Flamme zu Hilfe. Wenn die Menschen
durch äußere Eindrücke an ihrer eigenen Engstirnigkeit ersticken
und sich einzig für ihre Hüllen interessieren, sich selbst und ihre
angeborene königliche Natur aber vergessen, dann kommt der Meister, sie neu zu beleben, sie vom Schlaf zu erwecken und ihre unfruchtbare Einöde mit lebenspendendem Wasser zu versorgen.
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„Erwacht, erwacht! Während ihr schlaft, geht das Spiel zu
Ende.“ Der größte Teil des Lebens ist schon vorüber, sehr wenig ist
geblieben - vielleicht 10, 20 oder 30 Jahre. Habt ihr den Herrn verwirklicht? Jene, die mit einem Meister in Verbindung kamen, lösten
das Rätsel, und ihr Leben wurde ein glanzvoller Erfolg. Aber wenn
die Meister die Welt verlassen, entstehen Schulen und Lehrgemeinschaften, die wir Religionen nennen, um die Lehren am Leben zu
erhalten. Dann legte sich jede Schule ein eigenes Etikett zu, und nun
gibt es Hindus, Moslems, Sikhs, Christen, Buddhisten und so viele
andere. Hat der Herr selbst jedes Lebewesen mit einem bestimmten
religiösen Zeichen versehen, als Er es in die Welt sandte? In den
Augen des Herrn sind alle lediglich Seine Kinder, aber der Mensch
selbst hat sich von seinen Mitmenschen abgesondert. Während der
lebende Meister auf Erden weilte, wurde vielen die Gunst seiner Gegenwart zuteil, aber als er ging, hatte das den Verlust seiner belebenden Ausstrahlung und Stagnation und Entartung der Gemeinschaften zur Folge. Derselbe gute alte Brauch verfälscht sich selbst,
und schließlich muss der Meister wiederkommen, um die Seelen
von neuem aufzuwecken. „Oh Bruder, ihr lebt in der Vergessenheit
- als Menschen sind wir alle eines Wesens.“ Alle haben wir diese
wahrhaft goldene Gelegenheit, aus unserem Leben wirklich das
Beste zu machen. Jeder hat die gleiche Chance, wir sollten die Verwirklichung jetzt erlangen, sonst müssen wir wieder durch den nie
endenden Kreislauf gehen. Alle Meister betonen, dass nun die Reihe
an euch ist, Gott zu finden. „Da ihr jetzt diese Gestalt habt, seid ihr
an der Reihe, Gott zu finden. Alles äußere Wirken ist wertlos, sucht
die Gesellschaft eines Sadhu und wiederholt nur den Namen des
Herrn.“ Bleibt in Gesellschaft dessen, der das WORT verkörpert, in
dem Gott offenbart ist; denn er wird euch einen Beweis der Spiritualität liefern, der von Tag zu Tag vermehrt werden kann.
Äußere Lehren, die wir Apara-Vidya nennen, sind eine Hilfe,
aber man sollte sie niemals unbesehen übernehmen. Untersucht, aus
welchem Grunde bestimmte Riten vollzogen werden und warum
man Lampen entzündet, Glocken läutet und so weiter. Wenn ihr
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eure Untersuchungen fortsetzt, bis ihr eine echte Erklärung gefunden habt, ist eure Zeit gut genutzt. Rituale gedankenlos zu befolgen,
vermag wohl manchmal das Gemüt zu beruhigen, aber sie bieten
nichts Wertvolles. Was auch immer wir tun, alles hat wenig Sinn,
solange dadurch nicht unsere Bewusstheit zunimmt. Lernt zu unterscheiden. Nehmt die Wahrheit an und zieht den besten Nutzen aus
dem Unwahren. Sucht jemanden, der voll erwacht ist, der die Kraft
der Unterscheidung in vollem Umfang hat. Man kann ihn nennen,
wie man will; manche sagen Guru oder Sant, manche Maha Purush
oder Sat Purush. Obgleich sie alle Menschen sind, ist der Maha
Purush doch jemand, der zu vollem Menschsein erwacht ist. Der Sat
Purush ist jemand, der mit der Wahrheit selbst eins ist. Wir sind alle
Purush oder bewusste Wesen und wir sind alle mit einer menschlichen Gestalt gesegnet; es ist die ungewöhnliche Gelegenheit, den
Herrn erkennen zu können.
Apara-Vidya ist ein Ausdruck für äußere Methoden, Aufsagen
von Namen, Gebeten, hingebungsvolle Rituale und Bräuche, Pilgerfahrten, Almosen und milde Gaben, Buchwissen, Singen von Hymnen usw. - sie alle hängen mit dem Gemüt und den Sinnen zusammen. Wir werden Belohnung durch solche guten Werke erhalten,
aber wenn wir sie tun, bleiben wir die Handelnden. Solange wir uns
für die Ausführenden halten, wird es uns weiter herumtreiben im
endlosen Kreislauf von Geburt und Tod. Solange das Ego bleibt,
sind beide, gute und böse Taten, bindend; mit den Worten Lord
Krishnas „… wie goldene und eiserne Fesseln.“
Was ist nun die wahre Ursache von all dem? Der Wunsch. Der
zehnte Guru sagte, man solle wunschlos sein. Lord Buddha sagte
das Gleiche. Wenn das Wasser im Teich unbewegt bleibt, kann man
auf der glatten Oberfläche sein Spiegelbild sehen. Aber das Ich kann
nicht abgeworfen werden, bevor man nicht mit eigenen Augen sieht,
dass alles das Wirken einer höheren Macht ist. Solches Erkennen
enthüllt uns, dass wir lediglich Puppen in Gottes Hand sind. „Welche Worte auch immer von Gott kommen, werden kundgetan.“
Oder: „Nanak spricht nur aus, was ihm aufgetragen wurde.“ Und da
gibt es nur ein Mittel: werde Zuschauer und beobachte, dass der
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Herr in allem am Werk ist.
Para-Vidya hat die Aufgabe, die Seele mit der Wahrheit zu verbinden. „Das Ich und das Verhaftetsein werden durch das Feuer von
Shabd aufgezehrt; der Gurmukh erhält das ewigen Licht.“ Shahd
kann nur der Guru vermitteln. Es gibt Ashabd, den wortlosen Gott,
aber als Er sich zum Ausdruck brachte, wurde dies Shabd oder
WORT genannt. „Durch Shabd kam alle Schöpfung ins Sein und
durch Shabd löst sie sich wieder auf.“ „Schöpfung, Auflösung und
neuerliche Schöpfung geschieht alles durch die Kraft von Shabd.
Und wo ist Shabd? Shabd ist die Erde, Shabd ist der Himmel; durch
Shabd kam das Licht. Die Schöpfung kam nach Shabd; o Nanak, in
jedem Wesen ist Shabd.” Shabd wird auch Naam genannt. Daher
heißt es: „Naam ist der Nektar des Lebens, der Name Gottes und es
wohnt in diesem Körper.“ Wann kann man es sehen? „Wenn die
Sinne unter Kontrolle, die Gemütskräfte zur Ruhe und der Verstand
zum Schweigen gebracht wurden - dann erkennt die Seele in kristallener Klarheit.“ Es ist die erste Stufe zur Erkenntnis des Herrn.
Selbsterkenntnis geht der Gotterkenntnis voraus. Wenn jemand
weiß, wer er ist, indem er sich über die Sinne erhebt, erkennt er,
warum es heißt: dass Selbst-Erkenntnis Gott-Erkenntnis ist.
Groß ist der Mensch. Wir sind alle Mikro-Götter, aber unglücklicherweise vergaßen wir unser erhabenes Erbe, da wir unter den
Beeinflussungen des Gemüts und der Sinne verblieben sind und uns
mit dem Körper und der äußeren Welt identifizierten. Es wäre nutzlos, wenn man versuchen würde, sich aus diesem trügerischen Zustand dadurch zu befreien, dass man bei jemandem Hilfe sucht, der
selbst im Netz von Illusionen feststeckt. Wir müssen jemanden finden, der frei wurde und der daher das ganze Sein in der wahren Perspektive überblicken kann. „Der Mensch kann nur befreit werden,
wenn er herausgezogen wird.“ Man denke sich einen schwerbeladenen Esel, der im Schlamm oder Treibsand steckenblieb; mit solcher
Last ist es ihm unmöglich, freizukommen. Sein barmherziger Retter
wird ihm erst einmal die Last abnehmen und ihn dann herausziehen.
Wir sollten nicht vergessen, dass uns Zeitalter um Zeitalter alte karmische Lasten beschweren und dass wir, solange diese Last nicht
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erleichtert und unsere Aufmerksamkeit nach oben gezogen wird,
wir die Wahrheit nicht sehen können.
Jeder kann sich selbst einen Sant oder Guru nennen. Dem Namen nach ist das sehr einfach. Aber in Wahrheit so eine Persönlichkeit zu sein - schon beim bloßen Gedanken an die ungeheuerliche
Verantwortung, die sie auf sich nimmt, erbebt die Seele vor Entsetzen! Seid dem Schöpfer dankbar, dass Er euch diese menschliche
Geburt gab, in der ihr Ihn erkennen könnt. Nun ist es an euch, Ihn
durch das Schweigen des Herzens, durch das Erheben über alle Fähigkeiten zu finden. Und wenn es nun eine wahre Persönlichkeit in
der Welt gibt, wie kann man sie dann finden? Christus fragte einmal
seine Jünger: „Wer sagen die Leute, dass ich bin?“ Und sie antworteten, dass die einen ihn für Johannes den Täufer, andere für Elias
und manche ihn auch für einen der Propheten hielten. Da sagte Jesus: „Wer saget denn ihr, dass ich bin?“ Da antwortete Simon Petrus
und sprach: „Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn!“2 Es ist
also eine Frage, wie weit das innere Auge geöffnet ist. Ein wahrer
Mahatma kann dem einen als Atheist und anderen als Gott selbst
erscheinen. Atheisten im wahren Sinne des Wortes sind solche, deren inneres Auge nicht geöffnet ist. Von solchen wurden die Meister
seit eh und je verfolgt. Seht nur, wie sie Christus eine Dornenkrone
aufs Haupt setzten. Guru Nanak wurde es verboten, die Stadt Kasur
zu betreten, denn man klagte ihn an, er verwirre die Gemüter der
Leute. Paltu Sahib wurde lebendig verbrannt, und Guru Arjan wurde
gezwungen, sich auf eine rotglühende Eisenplatte zu setzen. Shamas
Tabrez, einem Moslem-Heiligen, wurde bei lebendigem Leibe die
Haut abgezogen. Mansur al-Hallaj wurde auf den Scheiterhaufen
gelegt. Aber wenn diese erhabenen Seelen gehen, beginnen die
Menschen die Stätten, an denen sie sich aufhielten, zu verehren. „Zu
Lebzeiten wurden die Väter verachtet, nach dem Tode angebetet.“
Es heißt: „Die Musik Gottes findet man in der Gemeinschaft des

__________________________________
2
siehe: Mt. 13-16
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Sadh; das ist das höchste Karma.” Äußere heilige Lieder können allerorts und von jedem Beliebigen gesungen werden, aber das wahre
Lied Gottes kann nur in der Gemeinschaft eines Heiligen gesungen
werden. Wer sich über die fünf Elemente erhebt, kommt in Verbindung mit dem fünftönigen Shabd. Von allem Karma, das auf unseren Namen gebucht ist, ist dies der höchste Lohn. Nanak sagt: „Man
verdient solchen Lohn als Ergebnis vergangener Leben.“ Wenn Gott
Seine Barmherzigkeit ausschüttet, wird uns eine unschätzbare Gabe
zuteil.
Nun will ich eine Hymne vortragen, hört aufmerksam zu und
versucht sie zu verstehen. Als Arjuna die ganze Bhagavad Gita enthüllt war, fragte ihn Lord Krishna: „Hast du gut zugehört? Wenn ja,
wieviel hast du wirklich verstanden?“ Und dabei genügt auch volles
Verstehen noch nicht, man muss als Nächstes an die Verwirklichung
gehen. Einer, der vollkommen verwirklicht ist, ist ein Satguru oder
Sat Purush, das fleischgewordene WORT, von dem Johannes
sprach. Christus sagte: „Wer mein Fleisch isset und trinket mein
Blut, der hat das ewige Leben.“3 Man hat die wahre Bedeutung dieser Worte vergessen: dass das WORT Fleisch geworden war und
unter uns wohnte. Er war das Brot und Wasser des Lebens. Ihr Lieben, die ihr aus fernen Ländern kommt - mein Herz ist voller Liebe
für euch. Wir kamen hierher, um die Wahrheit zu erfahren, und was
immer hervorkommt, spreche ich aus. Die Gotteskraft oder Christuskraft, unter deren Schutz ihr steht, ist in euch und wird euch niemals verlassen, sie bleibt in alle Ewigkeit.
„Der Dienst für einen Satguru ist das höchste Schicksal.
Ihr seid beständig mit der Wahrheit in Verbindung.“
Dies ist eine Hymne von Guru Amar Das Ji und sie besagt, dass
es kein größeres Glück geben kann, als die Gelegenheit, einem
Satguru dienen zu können. Was ist ein Satguru? „Wer den Sat
Purush kennt, ist ein Satguru. Seine Gemeinschaft bringt Erlösung.

________________________________
3
Joh. 6,56
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O Nanak, singe das Lob Gottes.“ Die Gemeinschaft mit dem, der
den Herrn selbst erkannte, bringt endgültige Befreiung. „Inneres
Wissen bei voller Bewusstheit erlangt, wer den Satguru sieht und
die Initiation von ihm nimmt.“ Was heißt Initiation? Sie bedeutet,
dass im vollen Umfang offenbar wird, was verborgen ist: „Der Satguru ist eine Verkörperung der Wahrheit.“
Er hat seine Seele von Gemüt und Sinnen befreit und wurde zum
Sprachrohr Gottes. Einer, der selbst schläft, kann den anderen nicht
wecken. Alle schlafen auf der Ebene des Gemüts und der Sinne.
Alle sind in Illusionen verstrickt und brauchen die Hilfe von einem,
der frei ist. Wie viele von uns denken an Gott ausschließlich um Seiner selbst willen? Wir wollen doch von Ihm nur die Erfüllung unserer weltlichen Vorhaben oder Glück nach dem Tode. Er lebt in jedem Wesen und wenn Er sieht, dass ein Kind ohne Ihn nicht leben
kann, dann führt Er es mit einem Satguru zusammen, indem Er sich
selbst offenbart hat. Das Herz muss ohne Falsch sein - man sollte
den echten Wunsch zu dienen und aufrichtige Demut haben - „dann
wird der Guru selbst kommen und uns treffen.” Der Guru erscheint,
wenn der Schüler bereit ist, und besonders von Glück bevorzugt
sind solche, die Gott im Innern noch während des irdischen Daseins
erleben konnten.
Was heißt, einem Satguru dienen? Ein bloßes Lippenbekenntnis, „Ram, Ram” herzusagen oder bloß den Kopf auf Meisters Füße
zu legen, ist kein Dienst. Es ist der reine Hohn. Aber wer seinen
Guru als die allgegenwärtige Kraft Gottes in sich aufnimmt, in Ehrfurcht davor lebt und erkennt, dass diese Kraft all sein Denken und
Handeln ständig beobachtet, wird er jemals sündigen?
Denn könnte derjenige sich je versündigen, für den der Guru die
allgegenwärtige Kraft Gottes im eigenen Innern ist, der ihr tagtäglich in ehrfürchtiger Scheu begegnet und der weiß, dass diese Macht
all sein Denken und Tun auf Schritt und Tritt verfolgt? Des Weiteren wird er die Worte des Satgurus aus tiefstem Herzen respektieren
- des Satgurus Worte, diese Worte sind der Satguru.“ Ein solcher
ergebener Dienst wird Befreiung bringen. Christus sagt: „Wenn ihr
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mich liebt, haltet meine Gebote.”4 Der Satguru will, dass wir unser
Leben gut und rein machen. Wir sollten nie andere „bis aufs Blut
aussaugen“ 5 noch sie um das bringen, was ihnen zusteht. Der
Mensch sollte den Menschen behilflich sein. Streng genommen ist
der ein wirklicher Mensch, dessen Leben ein Dienst für andere ist.
Wenn ihr Gott liebt, ist Gott denn nicht überall? Wir sind alle Brüder
und Schwestern in Gott. Wie könnt ihr behaupten, den Meister zu
lieben und dabei euren Bruder hassen? Die Lösung vieler Probleme
dieser Welt ist ein freundliches, bescheiden vorgebrachtes Wort.
Den wirklichen Segen der Gemeinschaft eines Satgurus werdet ihr
nie bekommen, wenn ihr ihm nur folgt, nicht aber dient. „Wenn ihr
dem Satguru hundertprozentig gehorcht, dann werdet ihr erkennen,
was Gott ist.“
Gott ist Mensch minus Wunsch. Mensch ist Gott plus Wunsch.
Könnten wir wunschlos werden, indem wir das Herz zum Schweigen bringen, dann würde sich dieses Schweigen in Liebe verwandeln. Und dieses Schweigen würde tönen. Viele sind begünstigt, mit
einem Meister zusammenzukommen, aber sie dienen ihm halbherzig, mit nur 5, 10 oder 20 Prozent Aufrichtigkeit. Kaum werdet ihr
jemanden finden, der hundertprozentig dient. Erst nach 70 Jahren
rastlosen Forschens wurde Guru Amar Das die unschätzbare Gabe
zu Füßen von Guru Angad zuteil, der ihm den Schleier der Täuschung von den Augen nahm und ihm die Wahrheit enthüllte.
„Erkenne den als die Wahrheit, der wahr ist.“
Der Herr ist immer gegenwärtig. Wahrheit, Naam und Shabd
sind alle dasselbe, aber man kann sagen, es gibt zwei Bedeutungen:
Naam ist die Wahrheit selbst und Naam ist auch der Name, mit dem
wir Ihn anrufen. Ungeachtet der vielen Namen, die man Ihm gab, ist
Er doch nur Einer. „O mein Gemüt, wiederhole nur einen Namen.“
Naam ist die einzige Kraft, denn Gott ist in Wirklichkeit namenlos,
doch, als Er zum Ausdruck kam, wurde dieser Ausdruck Naam oder
______________________________
4
siehe: Joh. 14,15; Joh. 15.10
5
oder: jemanden skrupellos ausnutzen oder ausbeuten
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Name genannt. Durch Naam werden Khand6 und Brahmand7 kontrolliert. Aber uns wird Naam gar nicht bewusst ohne die spirituelle
Operation, die der Satguru vornimmt.“ Naam kontrolliert nicht nur
jede Seele in jeder Verkörperung, sondern die ganze Weite der
Schöpfung. Es ist als Naam bekannt, aber auch als Shabd, WORT,
Kalma, Sarosha, Nad und anderen Ausdrücken, aber dessen ungeachtet bleibt es dieselbe Kraft. Er ist der wahre Name, dem all die
Bezeichnungen gegeben wurden. Ein Gott-Verwirklichter kann uns
mit diesem wahren Namen wieder vereinen, und dann können wir
24 Stunden am Tag in der Kraft Gottes leben. „Oh, dass mich jemand wieder mit Ihm vereine!”
Als er endlich zu Füßen seines Gurus saß, sagte Guru Amar Das:
„Ich wurde sehr müde beim Ernten dieser Karmas, aber dann kam
der Satguru ganz ohne mein Zutun.“ Wenn wir zu einem Satguru
kommen, sollten wir ihm nach besten Kräften dienen - etwas tun um
dieser seltenen Gabe willen, die er uns gibt.“ Er bringt uns Nahrung
für unsere Seele, aber wir essen sie nicht. Was wollen wir dann mit
dieser kostbaren Gabe? Hocherfreut nehmen wir sie in Empfang,
aber was fangen wir nun damit an?
„Der uns mit ewiger Wonne erfüllt, lebt in uns;
und darin liegt das wahre WORT.“
Gott wohnt in jedem Wesen. Er ist der wahre Ton, der wahre
Name, das einzige gesprochene WORT. Jene, die eins mit Ihm sind,
fließen über durch Seine Berauschung. So wie die Blumen im Frühling blühen, bricht strahlend für jeden, der mit Naam in Verbindung
kommt, ein neues Leben an. „Wenn du den Satguru triffst, gibst du
dein Gemüt weg.“ Wer die Medizin einnimmt, die er verschreibt,

________________________________
6
Khand = Teil; Stück; Region
7
Brahmand = wörtlich das „Ei Brahms“; die kausale Ebene;
die zweite spirituelle Region
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dessen Leben wird zu voller Blüte kommen, es wird Liebe und Frieden sein.
„Seine Gnade führt dich zum Guru,
und der Name des Herrn durchdringt dein Sein.“
Am Ende seines langen Suchens gab Guru Amar Das seinen Gefühlen Ausdruck, wenn er sagte: „O vergessliches Herz, warum so
besorgt? Nach so vielen Jahren des Wartens sollte man diese nicht
bereuen, sondern von Dank erfüllt sein, dass man nicht mehr weitersuchen muss.“ Die Welt ist voller Gurus - hebe einen Stein auf
und mit großer Wahrscheinlichkeit findest du dort einen Guru; jedoch dürfen wir nie vergessen, dass den wahren Guru nur der erblickt, den der Segen und die Gnade des Herrn begleiten.
„Shabd erfüllt das Gemüt mit Wonne,
wenn der Name Gottes,
dieser ewige Quell des Friedens, in uns wohnt.“
Einzig der Geschmack der höheren Verbindung kann das Gemüt
wirklich auf Dauer zufriedenstellen, und es wird minderen weltlichen Genüssen abgeneigt sein. „O mein Freund (Gemüt), meide den
Geschmack dieser großen, weiten Arena niederer Sehnsüchte.
Trinke den Nektar von Naam.“ Es ist wahrlich das Brot und Wasser
des Lebens. „Ohne diesen Nektar zu kosten, ist dein Leben vergeudet und des Glückes beraubt.“ Und wie findet man diesen Nektar?
„Stolz, Macht, Verstandeskraft nützen dabei nichts. Diene allein
dem Sadh.“ Man kann diesen Nektar nicht bestellen, kaufen oder
erzwingen. Man findet ihn nur im wirklichen Dienst für den Meister, dem in Menschengestalt offenbarten Gott - dem inkarnierten
WORT.
„Wenn Er Gnade walten lässt,
wird Er die Begegnung herbeiführen;
Ego und Bindungen werden im Feuer verzehrt.“
Im Gurbani heißt es: „Des Gurus Freude gleicht einem ewigen
Frühling. Teilt er seine Gaben aus, so ist es, als umwehe ein ewiger

20

DAS SCHICKSAL EINES GURMUKH

Frühlingswind die sehnsüchtige Seele, die sich nun an der spirituellen Nahrung ergötzt.“ Es gibt zweierlei Arten der Verehrung: Jene
auf der Sinnesebene und die des Gurmukh. „Nehmt den Namen des
Herrn durch das WORT des Gurus.“ Es ist der Guru, der die Ichheit vertreibt, nicht der Name des Herrn. Denn erst die liebevolle
Verehrung des Gurmukh lässt den Ton leicht vernehmen. Bevor
nicht völlige Ruhe herrscht, können wir uns in nichts wirklich versenken; und dazu brauchen wir Naam. Im Herzen erstrahlt das Licht,
wenn wir uns darin vertiefen können. Dieses Licht, das bereits in
uns ist, wird dann in blendender Pracht aufleuchten. Und worin sollen wir uns versenken? In die Berauschung von Gottes Naam durch
die Lehre des Gurus.
Dieses Naam wird uns zu Gott zurückbringen. Licht und Ton
sind der Weg zurück zu Gott. Es wird manchmal Mystik und auch
Surat Shabd-Yoga genannt, ist aber eine ganz natürliche Praxis, der
ein kleines Kind ebenso wie ein ehrwürdiger Erwachsener folgen
kann. Andere Übungen sind für dieses Zeitalter zu zeitraubend. Der
Patanjali-Yoga8 verlangt beispielsweise, dass man sechs Zentren,
eines nach dem anderen, überschreitet, bevor man den Ton erreichen kann. Es ist wirklich ein wunderbares Zugeständnis, das Gott
diesem Zeitalter machte, als Er den Zugang zum spirituellen Pfad
jedem öffnete, gleichgültig, in welchem Alter er steht. Früher
musste einer viele Jahre zu Füßen eines Meisters verbringen, bevor
er irgendetwas erhielt - wer kann das heute noch durchhalten?
Heute muss der Guru zuerst etwas geben, und dann lernt der
Schüler, sein Leben zu reinigen. Ihr werdet selbst beobachten können, dass je mehr das Kali-Yuga, das negative Zeitalter, zunimmt,
desto mehr Gnade lässt der Guru walten, um jede Seele zu retten.

_______________________________
8
Patanjali Yoga = Ashtanga Yoga, der achtfältige Pfad; Patanjali versuchte
mittels verschiedener Übungen körperlicher und mentaler Art, Befreiung zu
erlangen.
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„Wer von einer Farbe ist,
erfreut sich ewiger Freiheit;
er hat mit niemandem Kampf.“
Er hat das rechte Verständnis, er ist sich der Einheit allen Lebens
bewusst. Vom Wandel der Dinge bleibt er unberührt, während auf
der Oberfläche des Lebensmeeres die Wellen kommen und gehen.
Er arbeitet ohne Unterlass und unermüdlich in diesem Bereich und
steht doch über den Wirkungen des Tuns. Die Worte Neh-Karma
bedeuten Tun im Nichttun, daher kann einer, der den tatsächlichen
Sachverhalt nicht sieht, nicht Neh-Karma werden. Nur wer in allem
Wirken den Herrn erkennt, kann diesen Zustand erreichen. „Wer
sich mit Shabd verbindet, ist Neh-Karma.” Ganz gleich, wie sehr
wir nach außen auch betonen mögen, dass wir nicht der Ausführende sind, ist doch immer innerlich etwas, das uns sagt, dass wir es
doch sind.
„Ohne den Dienst für den Satguru ist alles in tiefem Dunkel;
und ohne Shabd kann es keiner durchqueren.“
Was immer man tut, die Dunkelheit wird bleiben, nur in Shabd ist
Licht, nur in Shabd ist der Ton. Wie soll einer, der nicht damit verbunden ist, sehen und hören? Diese Dunkelheit wird nur verschwinden, wenn man einen Satguru findet und seinen Segen empfängt.
Solange die Seele nicht zum Herrn zurückfindet, muss sie sich immer wieder auf der Ebene der Handlungen verkörpern.
„Shabd wird nur dem wirklich nützen,
der entsagen kann.“
Wer diesen Rat beherzigt, wird alle Fesseln verlieren. Sein Boot
wird im Wasser sein, aber das Wasser wird nicht in sein Boot geraten. Er wird in der Welt leben und doch nicht von ihr sein. Er wird
sehen, dass die Kraft Gottes, man könnte sagen, die fließende Feder
Gottes, unser Schicksal gemäß dem Karma niederschreibt; Geburt,
Tod, Armut, Reichtum, Krankheit, Gesundheit und so fort. Eine solche Seele ist gottberauscht geworden. Seine irdischen Angehörigen
werden geboren und sterben, aber er empfindet weder Freude noch
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Trauer. Wer wirklich mit Shabd verbunden ist, vermag solches ohne
Anstrengung, er wird wahrhaftig die Wohnstatt aller Tugenden. Alles Glück und Leid kommt vom Jenseits, das höhere Leben verleiht
nur der Herr selbst.
Leben und Tod werden durch Gottes Gesetz automatisch bestimmt. Man ist zum Beispiel den Gesetzen seiner Heimat unterworfen. Wenn ich Amerika besuche, muss ich mich, solange ich in diesem Land bleibe, den dortigen Gesetzen fügen. Für den Besucher
Indiens gilt dasselbe. Das göttliche Gesetz für diejenigen, die auf
Erden leben, lautet: „Was du säst, musst du ernten.“9
„Ist jemand ein Gurmukh, so ist er unbeeindruckt
von den Wechselfällen des Lebens;
ein Manmukh ist unzuverlässig.“
Ein Gurmukh ist jemand, der mit dem Guru eins ist. Und ein
Guru? Er ist das fleischgewordene WORT. „Im Guru offenbart sich
der Herr, um Shabd zu verteilen.“ Er ist nicht von Shabd getrennt,
sondern verbindet andere damit. Doch wer dem Gemüt und den Sinnen dient - der Manmukh - wird immer straucheln. Was kann von
den Rishis und Munis der Vergangenheit gesagt werden, die vielleicht nur ein- oder zweimal stürzten, wenn wir bei jedem Schritt,
den wir tun, stolpern? Wer unter dem Einfluss von Gemüt und Sinnen steht, wird fallen. Man kann es mit der verglimmenden Glut eines Feuers vergleichen. Obgleich sie zu verlöschen scheint und mit
Asche bedeckt ist, wird sie ein kleiner Luftzug zu neuem Leben entfachen. Aber wenn man Wasser aufs Feuer gießt - was dann? Das
ist genau das, was dem Gurmukh passiert.
Guru Arjan schickte einmal einen seiner Schüler aus, um bei einem anderen Schüler in Gujarat, einem indischen Staat nicht weit
von Bombay, zu wohnen. Auch mein Meister schickte mir manchmal jemanden mit den Worten: „Geh, Bruder, bleibe acht bis zehn

_________________________________
9
siehe: 2.Kor. 9,6; Gal. 6,8

23

DAS SCHICKSAL EINES GURMUKH

Tags bei ihm.“ Guru Arjan gab diesem Schüler ein Empfehlungsschreiben, das besagte: „Behalte den Überbringer dieses Briefes einige Tage bei dir.“ Als er ankam und den Brief vorzeigte, war sein
Gastgeber dabei, eine Totenbahre vorzubereiten und er fragte ihn:
„Wofür ist sie?” Der Gastgeber antwortete: „Oh, es wird von Nutzen
sein.“ Nach einigen Tagen heiratete der Sohn des Gastgebers, aber
auf dem Heimweg nach der Feier im Haus der Braut brach er zusammen und starb. Als man den Toten ins Haus brachte, ging der
Vater in seine Werkstatt und brachte die Bahre, die er gemacht
hatte.“ Verblüfft fragte der besuchende Schüler: „Wenn du doch
wusstest, dass dein Sohn sterben wird, warum erlaubtest du ihm zu
heiraten?” Der Gastgeber antwortete: „Es ist das Geben und Nehmen der Karmas.” Der Schüler dachte tief nach und erkannte, dass
der Mann, als er die Bahre fertigte, keine Trauer und als sein Sohn
heiratete, keine Freude zeigte. Was war er wohl? Er war ein
Gurmukh, ein Sprachrohr des Gurus. Der Guru ist das Sprachrohr
Gottes. Wer jedes Wort des Gurus genau befolgt, wird mit Sicherheit befreit. Aber einen solchen Guru findet man nur durch großes
Schicksal. Nun spricht er vom Manmukh:
„Ein Manmukh ist, wer Shabd nicht kennt
und keine Ehrfurcht vor der Größe des Gurus empfindet.“
Der Manmukh weiß nichts vom allgegenwärtigen Gott. Aber
wenn ihr jemals erfahrt, was ein Guru ist, gibt es nichts mehr für
euch zu lernen. Der Guru lehrt euch mit Liebe und Überzeugungskraft, denn schließlich seid ihr alle seine Kinder. Wenn ein Kind
sich mit Schmutz bedeckt hat, wird er es nicht totschlagen. Solange
der Manmukh unter dem Einfluss des Gemüts bleibt, versteht er nur
wenig; er gehorcht dem Guru nicht, er lebt nicht zur Freude des
Gurus, sondern kümmert sich nur um sein eigenes Wollen. Warum?
Nun, er hat wenig oder gar keine Verbindung mit Shabd. Wer die
Verbindung erhält, sollte sie pflegen und nicht abbrechen. Nur dann
werden ihm alle Tugenden mühelos zuteil. Die kostbare Eigenschaft
wahrer Demut wird in seinem Herzen wachsen. „Allein auf Shabd
zu lauschen ist ein Schatz aller Tugenden.”
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„Wie können sie ohne Furcht
unerschrocken die Verwirklichung der Wahrheit erlangen?
Sie bleiben dem Herrn des Todes ausgeliefert.“
Wir halten nie inne, um zu bedenken, dass der Guru für immer
und ewig bei uns ist. Er sieht alles, was wir tun. Wir glauben, dass
er nicht weiß, was wir tun und tun daher, was uns beliebt. Wir lügen
ihm sogar ins Gesicht. Wenn wir doch wüssten, wer er wirklich ist.
„Der Guru ist die Kraft; der Guru ist Shabd.“ Shabd und der Guru
sind ganz dasselbe, und doch würdigen wir den Guru nicht. Nie wird
er sagen: „Ich bin der Guru“, sondern er sagt, dass die Kraft des
Herrn in ihm wirkt, und das ist der Guru. Oft treten wir ihm gegenüber und sagen: „Nein, Maharaj, so ist es nicht richtig, das sollte so
gemacht werden.“ Es ist ein erbärmlicher Zustand.
„Der Herr des Todes kann keinen Schüler anrühren.
Er kann die Nähe von des Gurus Shabd nicht ertragen.
Hört er ihn, läuft er weg, so weit er kann.“
Yam Raj, der Herr des Todes, ist so stark, dass ihm niemand gewachsen ist; aber des Gurus Shabd ist allmächtig und wer mit dem
Guru verbunden ist, genießt einen solchen Schutz, dass er nicht nahekommen kann. Hier wird etwas von der Größe von Shabd erkennbar. Und doch wurde Yam Raj von derselben Kraft Gottes geschaffen. Warum schuf ihn der Herr? Um Seinen Zwecken zu dienen.
Indessen konnte beobachtet werden, dass wenn ein Satsangi10, der
wirklich Verbindung mit Naam hat, in dem Naam sich offenbarte
(sichtbar wurde), am Totenbett eines Menschen sitzt, auch wenn er
kein Initiierter ist, der Herr des Todes diese Seele nicht fordert.
„Gott ist der Meister von allem.
Armer Yam, was kann er da tun?“

_____________________________
10
Satsangi = eine Person, die durch einen wahren Meister in den Surat Shabd
Yoga eingeweiht ist und nach seinen Anweisungen lebt.
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Um wen also kümmert sich der Herr des Todes? Um solche, die
Böses und um solche, die Gutes tun, denn es ist seine Aufgabe, die
Rechtschaffenen zu belohnen und die Bösen zu bestrafen. Aber er
achtet und fürchtet solche, die mit Naam in Verbindung sind, obwohl seine Ernennung von Gott selbst erfolgte. Er ist wie ein berufener Richter, der erklärt: „In Anbetracht der vorliegenden Tatsachen verkünde ich den Tod durch Erhängen.“
„Er ist an die Anordnungen gebunden.
Er wirkt durch die Anordnungen.
Er lebt durch sie.“
Er wird weiter strafen und belohnen, bis die Karmas der Menschen auf gute oder schlechte Art zu Ende gehen. Aber wer zum
Seher wurde, ist frei von diesem mächtigen Herrn. Ist es somit nicht
ein großes Glück, einen Satguru gefunden zu haben? Aber unglücklich sind wir zu nennen, wenn wir von ihm die Initiation nehmen
und ihm dann nicht gehorchen. Aber selbst dann ist der Segen des
Gurus derart, dass ein Kind, gleichgültig wie ungehorsam es ist, nie
wieder unter die Herrschaft von Yam Raj kommt. Was für ein Zugeständnis ist das! „Wenn die Seele erkennt, werden die Aufzeichnungen von Dharam Raj11 verbrannt.“ Die früheren Aufzeichnungen des Menschen werden von der negativen Kraft in die Hände der
positiven Kraft, des Gurus, übergeben. Kabir Sahib sagt: „O Kabir,
mag ich Tausenden von Sündern begegnen, aber keinem ohne einen
Guru.” Alle sind Sünder, aber die Gemeinschaft mit solchen, die
sich des Gurus Segen erfreuen, ist weitaus besser, denn Naam wird
die Sünden vernichten. Dies ist ein weiterer Hinweis auf die Bedeutung von Naam. Wir sollten nun beginnen, es zu verdienen, sollten
erforschen, wer und was wir sind und dadurch wird alle Todesfurcht
verschwinden. Ein Kind weint, wenn es geboren wird und es sollte
guten Grund haben, sich zu freuen, wenn es stirbt.

_______________________________
11

Dharam Raj = ein anderer Name für den Herrn des Todes
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„Der Gurmukh wird eins mit Shabd,
dem Schöpfer von allem.
Alles ist Seine Offenbarung.“
Alles ist ein Spiel des Gurus oder Gottes - innen wie außen, denn
der Guru ist Shabd selbst. Als man Guru Nanak fragte, wer sein
Guru sei, antwortete er: „Mein Guru ist Shabd, der Schöpfer von
allem.“
„Nur, wenn man ein Gurmukh wird,
erkennt man die Wahrheit;
das ist der Gewinn, der vom Guru kommt.“
Wer immer in aller Aufrichtigkeit zu Füßen einer gottverwirklichten Person sitzt, wird in seiner Gemeinschaft verstehen lernen,
was Shabd ist und was der wahre Gewinn vom Guru ist.
„Der Gurmukh kennt den Herrn allen Karmas.
In allen vier Zeitaltern bekundet er die Lehre von Shabd.“
Der Gurmukh singt zu allen Zeiten ein Loblied auf Shabd.
Johannes sagt: „Im Anfang war das WORT.“ Die ganze Schöpfung
entstand später. Man nehme sich in Acht vor denen, die sich selbst
als Guru ausgeben, denn ein wahrer Guru sagt das nie von sich, vielmehr sieht er, dass Gott der Vollbringer ist. Manchmal mag ein
Mensch in Berauschung murmeln: „Ich bin Gott, ich bin Gott”, das
ist etwas anderes, aber das Meer und ein Tropfen vom Meer lassen
sich nicht vergleichen. Die Sonne und ihr Strahl sind unvergleichbar. Wenn der Strahl erkennt, was er ist, dann bemächtigt sich ihm
tiefe Demut und er wird bescheiden. Den Herrn derart zu erkennen
gleicht einem übervollen Obstbaum, dessen Last die Zweige zur
Erde beugt. Er sieht das Wirken einer Kraft. Selbst wenn Ziegelsteine nach ihm geworfen werden, wird er seinen Segen geben.
Shankara sagte: „Zwischen Dir und mir ist kein Unterschied. Aber
die Welle gehört zum Meer, das Meer kann nicht zur Welle gehören.“
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„Ein Gurmukh stirbt nicht, noch wurde er geboren.
Ein Gurmukh ist eins mit Shabd selbst.“
Wie kann einer, der mit Shabd eins ist, geboren werden, und wie
denn könnte er sterben? Er kehrt heim zum Vater, um nie mehr zurückzukehren. Und wenn er doch käme, so nicht als Gefangener,
sondern als Arzt, als Wegweiser für die Menschheit.
„Ein Gurmukh erklärt das unvergängliche,
immerseiende Naam.“
Er vermittelt wahres Verständnis. Er sieht und dann spricht er.
„Ohne Sehvermögen gleicht jede Erklärung dem Wissen eines Blinden.“
„Mit einem Namen umfasste die Erlösung
die vier Zeitalter.
Dieser Name wird Shabd genannt.“
Die Naam-Kraft, unter vielen Namen bekannt, ist immer dieselbe Kraft. „O mein Gemüt, sage immer nur diesen einen Namen.“
Wenn der Meister die Verbindung herstellt und das innere Auge öffnet, wird das, was außen ist, dasselbe sein, was innen gesehen wird.
„Der Gurmukh lebt ununterbrochen
in Frieden und Wonne.
In seinem Herzen wohnt Naam.“
Die Verbindung mit ihm bringt daher ebenfalls inneren Frieden
und Gelassenheit. Er ist das Brot und Wasser des Lebens. Er ist gesättigt mit Gottesliebe und er ist wunschlos. Das weltliche Auf und
Ab kommt und geht, aber es beunruhigt ihn nicht; er bliebe ganz,
auch wenn sein Leib in Stücke ginge. Täglich verlässt er diesen Körper; täglich stirbt er, und der Tod hat keinen Stachel für ihn. Christus
ermahnte die Leute, täglich das Kreuz auf sich zu nehmen. Mira Bai
sagte: „Mein Geliebter ruht am Kopfende eines Skeletts, wie soll
ich zu ihm gelangen?“ Wie können jene, die sich auf der Sinnesebene befinden, zum Herrn gelangen? Hundert Weise werden das
Gleiche denken, wie verschieden auch ihre Sprache oder Ausdrucksweise sein mag. Wer das Geheimnis gelöst hat, kann anderen

28

DAS SCHICKSAL EINES GURMUKH

eine Erfahrung geben, und wenn sie diese täglich vermehren, werden sie so weise wie er. Wünschen nicht alle liebenden Väter, dass
ihre Kinder einmal erfolgreicher werden als sie? Und welches Kind
erreicht das? Dasjenige, das dem Rat des Vaters folgt.
„Der Gurmukh wird sich der Wahrheit selbst bewusst.
Er bleibt unberührt von Tod, Geburt und Wiedergeburt.“
Er lebt auf den höheren Ebenen, hat das Geben und Nehmen seiner Kinder beendet, ist voll erwacht und sieht deutlich die wahre
Lage dieser trügerischen Welt.
„Gurmukh bhakti12 wird am Hof angenommen.
Er ist vertieft in den wahren Shabd.“
Gott nimmt seine Hingabe an, denn er ist durchdrungen von der
Farbe des Herrn. Gott hat sich in ihm offenbart, und er lebt in Gott.
Sein Gesichtspunkt unterscheidet ihn von anderen, er hat die Wahrheit selbst erkannt.
„Er singt Tag und Nacht und geht ohne Mühe heim.“
Ununterbrochen in der Liebe zu Gott versunken, kann er seine
wahre Heimat betreten, wann immer es ihm gefällt. Während er auf
Erden zum Ruhme Gottes singt, ist er eins mit Ihm, sobald er heimkehrt.
„Der wahre Satguru offenbart Shabd.
Übe dich tagtäglich in der Hingabe,
und richte deine Aufmerksamkeit auf Ihn.“
Der Satguru macht den inneren Ton hörbar, der über den fünf
Sinnen liegt. Man muss sich über die fünf Elemente erheben, wenn
man den Ton hören will, sagte Bhai Gurdas Ji. Und je höher man
steigt, umso mehr wird einem enthüllt.

______________________________
12
Gurmukh bhakti = die Hingabe eines Gurmukh
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„Nur der, welcher sich hoch genug erhebt,
kann Ihn erkennen, der der Höchste ist.“
„Wenn du das Lied des Herrn singst,
wird die Tugend der Gelassenheit für immer
in dir wohnen. “
Der Guru Sahib sagte, er fließe vor Freude über, Seinen Namen
zu nennen. Durch Seine Gnade gedeiht alles.
„In beständiger Blüte lebt,
auf dem des Gurus Gnade ruht.“
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SPIRITUALITÄT DIE EINZIGE ANTWORT
Es heißt: „Tausende haben dich gesehen, o Satguru1, aber sehr
wenige konnten erkennen, was Du wirklich bist.“ Wer waren jene,
die die Wahrheit sahen? Alle, denen er sie enthüllte. Christus sagte:
„Niemand kennt den Vater denn der Sohn und wem es der Sohn will
offenbaren.“2 Das Kind des Lichtes - der Meister - sieht, und auch
andere, die er auswählt, um ihnen die Wahrheit zu zeigen. Was ist
ein Guru oder ein Meister? Alle Meister, die gekommen sind, haben
verschiedene Anhaltspunkte gegeben.
Zuerst sollten wir uns daran erinnern, dass Gott in jedem Wesen
ist und kein Herz ohne Ihn ist; aber der, in dem Er sich selbst offenhart hat, ist jenseits allen Lobpreises. Daher ist ein vollkommener
Meister, obwohl er eine physische Form hat, mehr als diese. Man
sieht wohl, dass er wie ein gewöhnlicher Mensch in der Welt lebt,
aber seine Seele ist das Sprachrohr Gottes geworden. „Wie auch immer Gottes Worte zu euch kommen, dieses Wissen wird direkt übermittelt.” Seine physische Form scheint in der Welt gefangen zu sein
wie die aller anderen, aber in Wirklichkeit kann er sich willentlich
über Brahmand3, das aus den drei Hauptabteilungen der Schöpfung
besteht, erheben.

_______________________________
1

2
3

Satguru: wahrer (sat) spiritueller Lehrer (guru); vollkommener Meister;
einer, der kompetent ist, den Schüler in die Mysterien des Jenseits
einzuweihen.
Mt. 11,27
Brahmand: wörtlich: „das Ei Brahms“; das gesamte Universum
(die physische, astrale und kausale Ebene), über das Brahm regiert
(Alle Fußnoten sind die der Herausgeber.)
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Wer kann uns Kunde von Gott bringen, und wer kann sich mit
Ihm treffen? Wer kann, wenn Er keinen Bruder, Vater oder sonstige
Verwandte hat, eine Begegnung vereinbaren? Es ist eine ganz einfache Frage, die ohne Philosophieren beantwortet werden kann.
Man muss jemanden kennen, der uns von Gott erzählt und der uns
einen Kontakt mit Ihm geben kann. Die Meister sprechen davon auf
verschiedene Art und Weise, einige in der dritten Person wie Kabir:
„Kabir sagt, wir kennen die weitentfernte Heimat und bringen Anweisungen vom Höchsten.” Er erklärt, dass die Meister das Geheimnis jener wahren Heimat kennen, die sehr weit weg ist, und dass sie
Instruktionen von Gott selbst bringen, um den Menschen zu helfen,
die Wahrheit zu verstehen. Wenn die Menschen still auf das lauschen, was die Meister zu sagen haben, dann werden sie merken,
dass die Meister durch kleine Erzählungen oder Hinweise Beschreibungen ihrer eigenen Person geben, so dass die Menschen erkennen
können, wer sie wirklich sind. Baba Sawan Singh Ji sagte einst:
„Wenn wir in diese Welt kommen, bringen wir unseren eigenen
Mitarbeiterstab mit. Wenn die Arbeit an einem Ort beendet ist, werden wir zu einem anderen gesandt.” Es ist ein Hinweis auf ihr erhabenes Werk in dieser Welt. Der zehnte Guru der Sikhs sagte: „Ich
war in Gott eingetaucht, als ob wir eins wären. Ungern wollte ich
zur Erde kommen. Gott überredete mich, zur Erde zu gehen und das
Werk auszuführen, indem er sagte: ’Ich sende dich als meinen
Sohn.‘“ Christus sagte auch: „Ich und der Vater sind eins.”4 Guru
Arjan Sahib sagte: „Der Vater und der Sohn sind in derselben Farbe
gefärbt.” Shamas Tabrez Sahib sagte: „O meine Brüder, beurteilt
mich nicht nach meiner äußeren Erscheinung, sie ist alt und zerrissen. Schaut nur in mich, und seht, was für ein großer Herrscher ich
bin.” Äußerlich scheint er arm und gering zu sein. Man sollte nicht
dabei verweilen, dass er kein Geld, keine Kleider und kein Haus hat,
doch seht, innen ist er voll unschätzbarer Juwelen. Einmal sagte er:
„Ich bin ein sehr großer Tabib” - das ist ein Arzt oder Spezialist. Die

______________________________
4
Joh. 10,30
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Leute fragten ihn: „Fühlt Ihr den Puls, oder schaut Ihr in die Augen
wegen einer Krankheit?” Er antwortete: „Ich fühle weder den Puls,
noch schaue ich in die Augen, um die Krankheit zu erkennen - ich
dringe in jede Pore, indem ich in die Augen schaue.” So fragten sie:
„Welche Medizin gebt Ihr?” Er antwortete: „Wir von Sat Lok5 oder
Sach Khand, der wahren Region, wenden ein Elixier an und geben
dasselbe frei an alle. Wir geben dem Körper Leben.”
Als ich in Amerika war, hielt ich am 23. Dezember 1963, dem
Geburtstag von Christus, eine Rede. Ich sagte den Zuhörern, dass
Christus schon vor Jesus gelebt habe. Es ist beinahe 2000 Jahre her,
dass Christus hier war, aber er war schon vorher hier. Er wies darauf
hin, indem er sagte: „Ehe denn Abraham ward, bin ich.” Die Meister
machen Andeutungen oder geben Hinweise auf Zeichen. Die Welt
ist nie ohne einen Meister. Immer, wenn Gott sich in einem bestimmten menschlichen Pol manifestiert, sprechen wir von einem
Meister. So ist ein Guru das, was Gott ist.
„Aus dem Unendlichen geboren, offenbart Er sich, der vom Anfang bis in Ewigkeit derselbe ist, in menschlicher Gestalt und wird
ein Guru genannt. Der Satguru ist ewig - glaubt nicht, dass er nur
ein Mensch ist. Gottes wahrer Diener ist wie Gott selber; glaubt
nicht, dass es da einen Unterschied gibt.“ O Kinder des Lichts, ein
Guru ist nicht ein Mensch, denn der Guru ist nicht der physische
Körper, sondern in ihm wohnt Gott, der die unwandelbare Dauer ist.
Der Guru kommt immer, wenn in der Welt die Sünde vorherrscht.
Als Guru Nanak Sahib kam, bekämpften Hindus und Moslems gegenseitig ihre Religionen. Auch Kabir Sahib war zu jener Zeit hier.
Beide lehrten, dass Gott einer ist und alle Seine Kinder - alle verkörperte Seelen sind.
Der Rang der Seele ist derselbe wie der von Gott. Die Religionen wurden geschaffen, um uns von allen Banden zu befreien, aber

_______________________________
5
Sat Lok: wahre (sat) Region (lok); Region der Wahrheit; wahre Heimat;
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stattdessen wurden sie zu Fesseln. „Wir machten uns auf den Weg,
um Gott zu begegnen, aber auf halbem Weg kam das Gemüt dazwischen.“ Wir schlossen uns den Religionen an, um Gott zu verwirklichen - um Ihn zu erkennen, um eins mit Ihm zu werden und um in
Ihm zu erwachen. Aber obwohl wir die verschiedenen Etiketten der
Religionen tragen, sind wir ihre Gefangenen geworden. Derselbe
alte Brauch untergräbt sich selbst - derselbe, der zum edlen Zweck
der Gotterkenntnis geschaffen worden ist, stagnierte und verfiel.
Wir haben in unserem Vorhaben versagt. Wir dachten, wir wären in
der Armee Gottes, aber die Armeen vergaßen Gott und begannen
sich gegenseitig zu bekämpfen, und auf diese Weise starben im Namen der sogenannten Religion Millionen von Menschen. Diese
Kämpfe unter den Religionen dauerten noch an, als Baba Sawan
Singh Ji kam. Als Guru Nanak gefragt wurde: „Wer bist du?“, sagte
er: „Wenn ich sage, ich bin ein Hindu, dann werdet ihr mich töten ein Moslem bin ich nicht. Ich bin jene Puppe aus fünf Elementen,
die die Macht hat, sich innerhalb weniger Sekunden aufzulösen.“ Er
versuchte ihnen zu erklären, dass er, obwohl er ein Hindu der äußeren Erscheinung nach sei, wegen der Engstirnigkeit der Menschen
getötet werden würde, wenn er es zugeben würde - und dass er nicht
ein solcher Moslem sei, der an den äußeren Riten und Formen zu
erkennen wäre. Als sie darauf bestanden, zu wissen, was er sei, beschrieb er, dass sein Körper aus fünf Elementen bestehe, aber er tatsächlich jene unsichtbare Kraft sei, die den Körper kontrolliere. Das
ist die große Lektion, die wir vergessen haben.
Die Meister kommen immer wieder, um diese Wahrheit wiederzubeleben. Was ist ihre erste Aufgabe? Sie bringen alle Kinder Gottes zusammen, damit sie auf gleichem Boden stehen. Als mein
Meister kam, musste er die Christen, Sikhs, Hindus und Moslems
zusammenbringen - und welche Art von Fundament konnte er für
sie errichten? Gefühle, Empfindungen und Schlussfolgerungen unterliegen alle dem Irrtum, Sehen steht über allem. Jene, die sehen,
haben ein und dieselbe Religion.
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Inmitten des Wirrwarrs der schwierigen Bedingungen zu jener
Zeit schlug Hazur Baba Sawan Singh vor, dass ein Ort für alle geschaffen werden solle, wo die Brüder und Schwestern aller Religionen zusammenkommen könnten, ein keusches Leben führen und
Gott erkennen sollten. Er sagte, er solle Ruhani oder Ruhani School
(Spirituelle Hochschule) oder Ruhani Satsang6 genannt werden. Er
war ein freier Mensch und kam, um allen Menschen Freiheit zu bringen. Als ihm jemand vorschlug, er solle eine neue Glaubensgemeinschaft gründen, antwortete er: „Es gibt schon so viele Brunnen, warum sollen wir einen neuen graben?” Die Wahrheit ist schon hier,
sie existiert für alle, die sie erfahren haben, und sie berichten darüber dasselbe. Jene aber, die sie nicht erfahren haben, disputieren
weiter darüber. Mein Meister lehrte, dass alle Menschen zusammensitzen sollten, sie sollten lernen und verstehen, dass die ganze
Menschheit eins ist, auf die gleiche Weise geboren wurde und äußerlich und innerlich den gleichen Aufbau hat. Der Mensch ist ein
beseelter Körper. Die Seele ist vom selben Wesen wie Gott, und
dieselbe Gotteskraft kontrolliert die Seele im Körper wie auch die
gesamte Schöpfung.
In Amerika hielt ich eine Ansprache in der Unity Church in Chikago. Ich sagte, dass es seit Anbeginn der Welt die Einheit gegeben
habe, obwohl die Einheitskirche erst kürzlich gebaut worden ist.
Vom Standpunkt des Menschen aus betrachtet sind wir eins. Wir
haben zwei Augen, eine Nase, zwei Hände, zwei Füße usw. Von der
Sicht der Seele her sind wir bewusste Wesenheiten, und wie wir Gott
auch anbeten, Er ist immer derselbe. Er ist nicht Hindu, nicht Christ
und nicht Moslem. Dort, wo ihr momentan sitzt, wird kein „Ismus“
aufrecht erhalten. Ein Hindu sollte ein Hindu bleiben, ein Moslem
sollte ein Moslem bleiben und so weiter. Welcher Religion ihr auch

_______________________________
6
Ruhani Satsang: Wissenschaft der Spiritualität
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angehört, bleibt in ihr und haltet euch an die äußeren Regeln, aber
die wichtigste Arbeit ist, euch selbst und Gott zu erkennen - das
muss getan werden.
Die Wahrheit steht über allem, und die wahre Lebensweise, in
Liebe eingetaucht und von Demut durchdrungen, steht noch höher
als die Wahrheit. Eine elektrische Birne, die sauber und poliert ist,
gibt mehr Licht als eine schmutzige Birne. Das war eine Lektion,
die mein Meister zu geben pflegte. Auf diese Weise half er den einfachen Menschen dazu, die Wahrheit zu verstehen. Spiritualität ist
die einzige Hoffnung, die der Welt geblieben ist. Als Premierminister Jawaharlal Nehru noch lebte, hatte ich einmal ein Privatgespräch
mit ihm, das ungefähr fünfzig Minuten dauerte. Er hörte allem, was
ich sagte, mit großer Aufmerksamkeit zu und seitdem sagte er in
allen seinen Reden, dass man nur auf dem Boden der Spiritualität
zusammenkommen könne; für die Massen, für die sozialen Führer,
für die politischen und religiösen Oberhäupter ist dies das einzige
Heilmittel.
Wir alle sind Ergebene desselben Gottes - menschliche Wesen Menschen. Falls es euer Brauch ist, weiß, blau oder schwarz zu tragen, dann tragt es - da gibt es keinen Unterschied - aber setzt euch
zusammen. Die Veden, die Heiligen Schriften der Hindus, sagen:
„Sitzt zu Tausenden und singt Gottes Lob und Preis.“ Meinem
Meister lag daran, die Lehren der Veden, die nicht neu, sondern nur
vergessen worden sind, wiederzubeleben. Sie sind die ältesten aller
Heiligen Schriften, sie enthalten die Worte vieler Rishis und Munis,
gottesfürchtiger Männer. Die jüngste Sammlung ist der Guru
Granth Sahib7, dort sind so viele Worte der Meister enthalten, die
man finden und zusammentragen konnte. Wir sollten alle Meister,

_________________________________
7
Guru Granth Sahib: auch Adi Granth; Hl. Schriften der Sikhs; enthält die
Lehre Guru Nanaks, seiner Nachfolger und anderer Heiliger; der Adi Granth
wurde um das Jahr 1604 hauptsächlich von Guru Arjan, dem fünften Guru in
der Guru Nanak-Nachfolge, zusammengestellt.
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die Gott verwirklicht haben, achten, ganz gleich, in welchem Zeitalter sie kamen. Im Koran steht geschrieben: „Wir haben Meister an
verschiedene Orte gesandt. Wer ist ein wahrer Moslem? Der, welcher vollen Glauben an alle wahren Meister hat.“ Und wer ist ein
wahrer Sikh? Der, welcher an alles, was im Guru Granth Sahib geschrieben steht - an die Worte der Meister - glaubt. Dieses Buch ist
wie eine Festhalle der Spiritualität. Wenn diese Lektion in jeder Familie, in allen Religionen, in jedem Land und in allen Lebensphasen
gelehrt würde, dann würde sich Frieden über der ganzen Menschheit
ausbreiten.
Ich hatte die Gelegenheit, vielen politischen Führern im Westen
während meiner Reise zu begegnen und ich erinnerte sie daran, dass
Kinder Gottes in ihre Obhut gegeben worden seien, um für sie zu
sorgen, und sie sollten das auf die bestmögliche Weise tun. Lebe
und lasse andere leben! Das ist Indiens bedeutendster Grundsatz.
Wenn diejenigen, die ein Land regieren, nicht ausreichend für die
Bedürfnisse jener sorgen können, die Gott in ihre Obhut gegeben
hat, dann sollten ihnen andere Länder helfen. Was nützt es, das Blut
von Millionen zu vergießen? Viele der politischen Führer verstanden das und stimmten zu: an zwei Stellen wurde ein Krieg abgewendet. Ich betone diese Punkte einfach deshalb, weil die einzige Antwort auf all die Schwierigkeiten in der Welt heute allein durch die
spirituelle Wissenschaft gegeben werden kann - nur auf diesem Boden können alle Menschen im Namen Gottes zusammensitzen.
Selbst wenn wir uns zusammensetzen, ergeben sich Probleme,
denn jeder Mensch hat eine andere Betrachtungsweise. Guru Arjan
gab einen ausgezeichneten Rat dafür: „Kommt zusammen, alle
meine Brüder und lasst uns alle Meinungsverschiedenheiten beseitigen.” Lernt, euch zusammen zu setzen, versucht, diese Zweiheit
zu überwinden. Wir sind bereits eins, aber auf welcher Art von
Grundlage können wir uns begegnen? „Setzt euch im Namen Gottes
zusammen.” In der Erinnerung an Gott, denn wir alle beten denselben Herrn an. „Es gibt viele Liebende, aber der Geliebte ist derselbe.
Kasten und Religionen sind unterschiedlich, aber das Ziel ist dasselbe.“ Fühlen wir uns nicht schon eins, wenn wir nur diese Worte
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hören? Guru Arjan Sahib hat noch etwas gesagt zu diesem Thema dass es nötig ist, zu Füßen einer gottverwirklichten Seele zu sitzen,
sonst würde man in die Irre geführt. Er sagt auch: „Ein wahrer
Gurmukh breitet nur solch einen Gebetsteppich aus - auf dem Anhänger aller Religionen sitzen können.“ Was ist ein Gurmukh?
Einer, der zum Sprachrohr des Gurus wird. Was ist ein Guru? Einer,
der das Sprachrohr Gottes ist. Ich weise darauf hin, dass alle Meister
das Gleiche gesagt haben, damit alle bestehenden Zweifel beseitigt
werden. Kabir Sahib sagt: „In dieser Welt gibt es keinen größeren
Geber als den Guru.“ Was der Guru gibt, kann kein anderer auf der
ganzen Welt geben. Was gibt er? „Der Guru gibt das Wissen, das
nicht durch die Sinne erfahren werden kann und er zeigt den wahren
Pfad.“ Er gibt das, was über den Sinnen und über dem Gemüt ist,
und er gibt es, weil er es geben kann. Er gibt, weil er etwas zu geben
hat. Jene, die weltliches Wissen oder Buchwissen haben, geschickt
in der Redekunst sind, Schlauheit besitzen und Theater spielen oder
etwas zur Schau stellen, können auf diesem Gebiet nicht helfen. Wer
kann dann etwas geben? „Indem er sein ganzes Leben in Hingabe
zubrachte, wurde er eins mit Gott.“ Wer ist er? Er ist mit Gott selbst
eins geworden. „Das WORT ward Fleisch und wohnte unter uns.“8
„Gott wurde eins mit dem Guru und verteilte Shabd.“ Gott wird eins
mit dem Guru und verbindet seine Kinder mit sich selbst durch den
Guru.
Als der absolute Gott sich zum Ausdruck brachte, wurde Er zum
wirkenden Gott, und falls ihr diesen nicht findet, werdet ihr nie den
absoluten Gott finden. Deswegen wurde der Guru höher geehrt als
Gott selber. Die wirkende Kraft Gottes ist dasselbe wie die absolute.
Die absolute Kraft kommt im Guru zum Ausdruck. Der Laie kann
das jedoch besser verstehen durch die Frage eines Heiligen der Vergangenheit: „Der Guru und Gott stehen nebeneinander vor mir - zu
wessen Füßen soll ich niederknien?“ Der eine ist der absolute Gott,

______________________________
8

Joh. 1,14
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der andere ist der wirkende Gott, vor wem soll man sich also verbeugen? Der eine ist das Kraftwerk, der andere ist der Schalter. Wir
haben niemals das Kraftwerk gesehen, aber die Äußerung desselben
ist uns nahe und kann gesehen werden. Erst wenn man Kontakt mit
der sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft hat, kann man Gott
verwirklichen.
Das ist also der wahre Guru. Wir sollten auch große Achtung
vor dem menschlichen Pol haben, denn Gott hat ihn mit Seinen eigenen Händen geschaffen und hat sich in diesem Herzen offenbart.
Wenn man das versteht und dennoch glaubt, der Guru wäre nur ein
menschliches Wesen, dann heißt es: „Wer den Guru nur für einen
Menschen hält, wird Generation auf Generation in niederen Formen
leben.“
Welchen Wert hat eine elektrische Birne, wenn sie kein Licht
ausstrahlt? Die Birne sollte sauber sein und frei von Staub. Kabir
sagte: „Das Gemüt wurde rein, klar wie das Wasser des Ganges.
Dann folgte ihm Gott und rief: ’Kabir, Kabir!‘“ Es ist gut für das
Gemüt, wenn es rein wird, damit das Licht erstrahlen kann wie
durch eine klare Birne, aber nicht einmal das ist von Nutzen, wenn
die Aufmerksamkeit nicht auf das Licht gerichtet ist, sondern auf
die äußeren Dinge. In allen Religionen wird immer wieder auf das
Licht hingewiesen. Wir alle verehren das lebendige Licht. „Wenn
das volle, strahlende Licht in der physischen Form entzündet ist,
dann wird sie der Khalsa, der Reine, genannt.“ Was ist ein Khalsa?
Guru Gobind Singh Ji sagt: „Der Khalsa ist mein eigenes Bild, der
Khalsa ist meine Wohnstätte, der Khalsa ist mein vollkommener
wahrer Meister.“ Er fügte auch hinzu: „Ich nehme Guru Nanak Sahib als Zeugen für das, was ich sage.“ So betrachten alle Meister
jeden aus der Sicht der Seele oder aus der Sicht der allgemeinen
kontrollierenden Kraft in allen, die der wahre Guru ist, in welchem
Herzen sie sich auch offenbart.
„Ein großer Guru zieht die Seele heraus.“ Ein großer Guru kann
die Seele aus der menschlichen Form ziehen, hinweg von der Unterdrückung des Gemütes und der Sinne und kann sie zurück zur
Quelle bringen. Kein Wesen, das weniger kompetent ist, kann diese
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Verbindung herstellen, denn das, was der Guru gibt, ist jenseits des
Wissens der Sinne, und nur solch einen Guru sollten wir als unseren
Meister annehmen. Wer sollte ihn annehmen? Jeder - Mann oder
Frau. Der Ehemann ist der Guru des physischen Körpers der Ehefrau, aber Gott ist der Guru der Seele, ob sie nun von einem Mann
oder einer Frau ist. Gott hat Mann und Frau verbunden und Er wird
ihnen helfen. Aber der Seele Guru - der Ehefrau oder des Mannes ist Gott. Als Beispiel nehmt Parvati, Lord Shivas Ehefrau. Warum
nahm sie Narad Muni als ihren Guru an, obwohl er nur ein Ergebener Lord Shivas war? Es steht so in den Heiligen Schriften. In bestimmten religiösen Gemeinschaften besteht man darauf, dass die
Frau keinen Guru oder spirituellen Meister haben solle, aber, meine
Freunde, der Begriff Mann oder Frau bezieht sich auf die physische
Form - nicht auf die Seele. Der Guru der Seele ist Gott selbst.
Mag die Seele im Körper eines Mannes oder einer Frau wirken,
beide, Mann und Frau müssen zusammenarbeiten, um Gott zu verwirklichen, denn die wahre Bedeutung einer Heirat ist, einen Lebensgefährten zu nehmen. Gott selbst hat sie miteinander verbunden
und nur Gott sollte sie trennen. Während sie in der Welt leben, sollten sie sich gegenseitig helfen, und beide sollten Gott in sich verwirklichen. Kinder zu zeugen ist nur eine Pflicht. Ich habe euch das
alles schon oftmals gesagt. In der Vergangenheit gingen die Eltern,
nachdem sie ein oder zwei Kinder bekommen und erzogen hatten in
die Wälder, um ihrer Meditation nachzukommen und Gott zu verwirklichen. Swami Ram Tirath sagte unverhüllt: „Solange Mann
und Frau nicht ein Leben der Reinheit führen wie Bruder und
Schwester, gibt es keine Hoffnung für Indien.“ Dasselbe gilt für alle
Länder.
Es schadet nicht verheiratet zu sein, Kinder zu haben, gemeinsam zu leben und das ganze Leben hindurch sich gegenseitig zu helfen. Aber der wahre Zweck ist letztlich zusammen Gott zu verwirklichen. Unglücklicherweise ist das Eheleben in eine Einrichtung
weltlicher Freuden und Laster verwandelt worden. Die Meister
kommen und sie haben auch Kinder. Die größte Lektion, die wir
von meinem Meister lernen können, ist das Führen eines keuschen
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Lebens. Hazur Baba Sawan Singh lebte mit seiner Frau während
seiner ganzen Ehe nur sechs Monate zusammen. In den meisten Fällen können Mann und Frau nicht so lange getrennt leben. Es ist eine
wertvolle Lektion. In früheren Zeiten wurden die Brahmacharyas,
Menschen, die ein keusches Leben führen, in Stufen eingeteilt. Die
niedrigste war 25 Jahre, die nächste 36 Jahre und die höchste war
48 Jahre. Verzeiht, aber würden wir uns nicht bessern, wenn wir nur
etwas aus ihren Leben lernen könnten? Aber auch wenn ihr es versuchen würdet, ihr würdet kaum einen Brahmacharya für die Dauer
eines Jahres finden. Wir können viel von den Meistern lernen, denn
sie haben dieselben Eigenschaften wie Gott. Auch wir haben diese
Tugenden, aber durch den Einfluss des Gemüts und der Sinne sind
wir an die Welt verloren - unser wahres Selbst und Gott sind vergessen. Wenn wahre Meister kommen zeigen sie uns den rechten
Weg, geben uns das rechte Verstehen und den geraden, direkten
Pfad zu Gott.
Es gibt viele Yoga-Arten. Einige halten den Körper gesund, und
einige verlängern das Leben. Es gibt Bhakti-Yoga, durch den die
Liebe zu Gott entwickelt wird. Auch der Wunsch nach höherem
Wissen kann den Menschen davor bewahren, in niedere Lebensformen abzusinken. Paramhansa Ramakrishna war während einer bestimmten Periode seines Lebens der Ergebene einer Göttin. Er war
so sehr in sie vertieft, dass er überall ihre Form erblickte, aber er
war in der Dualität gefangen und wurde daran gehindert, weiter fortzuschreiten. Dann begegnete er seinem Guru, der ihm half, sich darüber hinaus zu erheben. Gyan-Yoga ist ein Weg der Schlussfolgerung und ist eine Beschäftigung für hochintellektuelle Menschen es ist nicht ein Weg für jedermann. Yoga wurde von Rishi Patanjali
als Gemütskontrolle beschrieben. Offen gesagt: Yoga ist ein hilfreicher Faktor in unserem Leben. Rishi Yajnavalkya sagt, dass die
Seele durch Yoga Gott finden kann, aber es gibt einen Weg darüber
hinaus und der führt zur Selbstbewusstheit, wenn man sich selbst
erkennen kann - wer und was man ist. Guru Nanak sagte: „Wenn du
dich nicht selbst erkennst, kannst du nicht die Illusion übersteigen.”
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Er sagte auch: „Solange wir uns nicht über die physische Form erheben, erwachen wir nicht zu uns selbst.” Wir müssen die physischen, astralen und kausalen Ebenen übersteigen, die wie Hülle um
Hülle wirken und alle noch zur Kategorie der Illusion gehören.
Shankara hat diese Dinge beschrieben, indem er sagte: „O Herr, ich
weiß, dass es zwischen mir und dir keinen Unterschied gibt, doch
bin ich dein, du aber bist nicht mein. Eine Welle kann aus dem Meer
sein, aber das Meer kann nicht aus der Welle sein.” Es gibt Selbstbewusstheit, dann kosmische Bewusstheit und dann superkosmische Bewusstheit.
Die Meister sind nicht für einen Einzelnen da oder für eine bestimmte Gruppe von Menschen. Sie kommen für alle. Sie bringen
ein Wissen, das jenseits der Sinne liegt, es ist ein Meer göttlicher
Trunkenheit - ein wonnevoller Glanz. Diese Wonne ist in jedem
Menschen, aber sie ist unterdrückt worden vom Gemüt und den Sinnen, und man kann sich ihrer deswegen nicht erfreuen. Die Meister
geben uns einen Weg nach oben, indem sie die Aufmerksamkeit
nach oben ziehen. Sie haben ihre Aufmerksamkeit unter Kontrolle,
wir aber nicht, denn unsere Aufmerksamkeit ist auf weltliche Dinge
gerichtet und ist darum sehr schwach geworden. Die Sonnenstrahlen
können uns nicht verbrennen, aber wenn man sie durch eine Konvexlinse lenkt, können sie alles, worauf sie fallen, in Brand setzen.
Auf ähnliche Weise sollten wir unsere nach außen gehenden Kräfte
kontrollieren und unsere Aufmerksamkeit innen konzentrieren.
Durch die Aufmerksamkeit bekommen die Sinne Kraft und ebenso
das Gemüt und der Intellekt, aber was für eine großartige Leistung
wäre es doch, wenn die Aufmerksamkeit von den Sinnen, dem Gemüt und dem Intellekt losgelöst, kontrolliert und konzentriert und
das Sprachrohr der größeren Aufmerksamkeit werden würde?
Durch einen Gedanken erschuf Gott die ganze Schöpfung. Die
Seele ist auch ein Tropfen vom Meer aller Bewusstheit - können wir
nicht, wenn wir ganz nach innen gekehrt sind, sogar eine kleine
Stadt erschaffen? Das Meer aller Trunkenheit fließt über in den
Meistern - sie sind berauscht, ohne etwas getrunken zu haben. Mira
Bai, eine große Heilige, sagte einmal: „Ohne etwas zu trinken, bin
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ich ständig berauscht.“ Ohne zu essen, sind sie gesättigt. Im Gurbani
steht geschrieben: „Wenn das Gemüt Naam erhält, ist es zufriedengestellt.“ Die Meister gleichen Herrschern, die sich hinter einer
Maske verbergen - sie sind wie ein grüner, schattiger Baum in einer
heißen, trockenen Wüste. Wenn durch einen großen Glücksfall
solch eine Persönlichkeit, deren Seele diese Berauschung hat, in
euer Leben tritt, dann erinnert euch daran, dass die Augen die Fenster der Seele sind. Er wird euch die Farbe geben, in der seine Seele
eigene Seele gefärbt ist.
Die Seele eines wahren Meisters ist erfüllt von Gott. Sie alle haben ihre eigene Art, sich an den Namen Gottes zu erinnern. Immer
wenn Guru Nanak Sat Kartar, der ewigseiende Schöpfer, der alles
durchdringt, zu sagen pflegte, wurde er berauscht durch das Wiederholen jener Worte. Jeder, der ihn hörte, bekam auch etwas von
dieser Trunkenheit, indem er die Ausstrahlung des Meisters aufnahm, die ihn umgab. Es lebte ein Meister mit Namen Chaitanya
Mahaprabhu und seine Worte waren: „Hari bole“ („Rühmt Gott“).
Eines Tages traf er eine Gruppe von Männern, die Kleider wuschen.
So stellte er sich neben einen von ihnen und sagte: „Hari bole.” Jeder sieht den anderen von seinem Standpunkt aus, und der Wäscher
dachte, er wäre ein Bettler, deswegen beachtete er ihn nicht.
Chaitanya Mahaprabhu wiederholte seine Worte einmal, zweimal,
mehrere Male, und der Wäscher sagte scharf: „Ich werde es nicht
sagen!” Aber Chaitanya Mahaprabhu richtete seine ganze Aufmerksamkeit auf ihn und sagte: „Du musst es sagen.” Selbst ein Blick
eines Meisters genügt, um die Seele zu erheben, weil er die Tiefen
erreicht. So dachte der Wäscher: ”Nun gut, er besteht sehr darauf,
ich werde es sagen” und er wiederholte die Worte „Hari bole“. Auf
der Stelle wurde er so berauscht, dass er zu tanzen begann und die
Worte „Hari bole, Hari bole” wiederholte. Die anderen Männer
wollten wissen, was geschehen war. Sie versammelten sich um ihn
und fragten: „Was ist mit dir los?” Er sagte: „Hari bole!” Alle, die
nun „Hari bole” sagten, wurden berauscht und begannen zu tanzen
- zum Schluss war der Platz voller Menschen, die vor Freude tanzten
und alle „Hari bole, Hari bole” sangen.
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Selbst wenn man den ganzen Bestand der religiösen Literatur
der Welt lesen würde, würde man nicht einen Tropfen der Berauschung bekommen, wie sie von einem vollkommenen Meister gegeben wird. Diese Berauschung ist solcherart, dass jede andere Art
davon übertroffen wird. Shamas Tabrez sagt: „Oh Mundschenk
(Meister), gib mir jenen Wein, der Gottes eigenes berauschendes
Getränk ist, sodass meine Seele Frieden erhalten möge. Oh Mundschenk, gib mir jenen Wein, den man nicht vom Himmel bekommen
kann.” Bhai Nandlal hat dasselbe zum Ausdruck gebracht: „Wenn
ich zweitausend Krüge reinen Weines tränke, würde er mir nicht
diese Berauschung geben, die ich durch einen Schluck Deines berauschenden Getränks bekäme, oh Meister!” Man muss vollkommen verstehen, dass kein weltlicher Zustand mit der spirituellen
Wonne des heiligen Naam verglichen werden kann, Shamas Tabrez
sagt wieder: „Ich habe den Wein, mit dem ich mich selber und die
ganze Welt berauschen kann, denn wenn ich in meinem wonnevollen Zustand nur ein Wort äußere, wird die ganze Menschheit berauscht.”
Jedoch sind Gottes Gesetze so, dass Seine Macht niemals offen
gezeigt wird. Wie kann der Mensch also dieses großen Segens teilhaftig werden? „Durch Worte kannst du es nicht erreichen, sondern
nur durch Sehen.“ Bheek Sahib hat gesagt: „Wer weiß, spricht bestimmt nicht davon. Wer sagt, er spräche von Ihm, weiß sicherlich
nichts.“ So kann diese Wissenschaft nicht durch Worte erklärt werden; es ist eine Wissenschaft der Wahrnehmung durch das Sehen.
Maulana Rumi Sahib sagte: „Wenn ich wollte, könnte ich alle Atheisten in Gläubige verwandeln.“ Das ist der große Zweck, für den die
Meister in die Welt kommen. Er hat auch Folgendes gesagt: „Wenn
ich sterbe, und ihr macht Dünger aus meinem Leichnam und verstreut ihn über das Land und backt Brot aus dem dort wachsenden
Weizen, dann wird nicht nur der Bäcker dieses Brotes, sondern auch
der Verkäufer dieses Brotes berauscht werden; selbst die Hitze des
Ofens wird durch diese Wonne vibrieren.“ So kann man sich gut
den Zustand jener vorstellen, die von diesem Brot essen würden!
Die Gurus zeigen uns die gerade Straße - nicht durch Yoga-Wege,

44

SPIRITUALITÄT - DIE EINZIGE ANTWORT

sondern durch den direkten Kontakt mit Gott.
Alle Yoga-Arten haben ihre eigene Reichweite, aber der Surat
Yoga9 kann jedem beigebracht werden. Guru Amar Das Ji bekam
diesen Reichtum nach 70 Jahren des Suchens. Er sagte dann: „Wenn
du ein gutes Karma hast, bringt Gott dich zu einem Satguru, der dir
den selbstlosen Dienst des Surat Shabd gibt.“ Er gibt euch die Gelegenheit, den höchsten selbstlosen Dienst zu tun, indem ihr euren
Surat, eure Aufmerksamkeit, direkt mit Gott verbindet. Die Philosophie befasst sich mit der Theorie, und die Mystik befasst sich mit
der Wirklichkeit - mit dem direkten Kontakt zu Gott. Ein wahrer
Meister verbindet selbst ein kleines Kind mit dem Licht und dem
Ton innen, mit der sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft. Das
ist der Weg von Licht und Ton, der uns direkt zur Region des Formlosen und Namenlosen führt. Das ist keine Hypothese. Es ist kein
Mittelweg, sondern ein Weg durch direkten Kontakt. Mein Meister
war ein gewaltiger Riese in diesem Surat Yoga. Es ist eine Wissenschaft, die durch die Gurus der Vergangenheit zu uns gebracht worden ist. Sie begann mit Kabir Sahib und setzte sich fort durch verschiedene andere bis zu Tulsi Sahib dann folgten Soamiji, Baba Jaimal Singh und dann Hazur, mein Meister. Alles, was ihr heutzutage
bekommt, kommt durch seinen Segen.
Wenn wir jetzt den Dhyan betrachten, das Sich-Vergegenwärtigen einer Form; wessen Form sollten wir uns vergegenwärtigen?
Wie können wir uns Gott vergegenwärtigen, den wir nicht gesehen
haben? Um die Wahrheit zu sagen, es ist gefährlich, sich irgendetwas zu vergegenwärtigen. Wenn der Meister vollkommen ist und
ihr ihn gesehen habt, dann ist es gut, aber - Gott bewahre! - wenn er
nicht vollendet ist und ihr ihn euch vergegenwärtigt, dann werdet
ihr wie er werden. Ungefähr 15 Tage nach meiner Initiation ging ich
_______________________________
9

Surat Shabd Yoga: Wissenschaft von der Verbindung des Surat (individuelles
Bewusstsein oder Aufmerksamkeit) mit Shabd (ursprünglicher Tonstrom);
wenn die Seele erst einmal mit dem Shabd vereinigt ist, wird sie durch Shabd
zu ihrem Ursprung, dem Herrn, zurückgetragen.
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zu meinem Meister und fragte: „Maharaj, was sollte man tun, wenn
man gelernt hat, sich nach innen zurückzuziehen, aber innen nichts
bekommt?” Sehr ernst antwortete er: „Bruder, wir vergegenwärtigen uns immer wieder unsere Kinder, unsere Freunde, ja manchmal
sogar Esel - ist es dann so schlimm, sich einen Sadh zu vergegenwärtigen?“ „Gott selbst nahm die physische Gestalt eines Sadh, eines Meisters, an.” Nach ein paar Tagen fragte ich wieder meinen
Meister: „Welche Anweisungen gebt Ihr, was dieses Sichvergegenwärtigen betrifft?“ Er sagte: „Wenn ein Guru einen Schüler initiiert,
dann wohnt er in ihm - es ist gleich, ob man ihn sich vergegenwärtigt
oder nicht. Erhebe dich einfach innen - durch Licht wirst du ihn finden. Der Guru ist kein bloßer Mensch, er ist Gott im Menschen.
Wenn er jemanden initiiert, wohnt er in ihm und verlässt ihn nicht,
bis er ihn zur wahren Heimat gebracht hat. Niemals wird er ihn verlassen - man muss sich nur nach innen wenden.“
Entscheidet für euch selbst - wen sollte man sich vergegenwärtigen? Jene, die meinen Meister sahen, waren in hohem Maße gesegnet, und für sie gibt es nichts Besseres, als sich ihn zu vergegenwärtigen. Es gibt da jedoch eine große Schwierigkeit. Falls man sich
jemanden vergegenwärtigt, der auf der gleichen Ebene wie man
selbst ist, dann kann dieser leicht erscheinen, aber es ist sehr schwer,
sich jemanden zu vergegenwärtigen, der höher ist als man selbst.
Wir können unser Bestes tun, wenn wir an ihn denken, wie wir ihn
auf diese oder jene Art gesehen haben - manchmal wird dann nur
der Turban erscheinen, manchmal ein Arm und so weiter. Aber auf
wen er seine Gnade herabgießt, dem wird er selbst erscheinen. Deswegen sage ich keinem Schüler, er solle die Vorstellungskraft einsetzen, obwohl es wahr ist, dass sie sehr berauschend sein kann, ist
sie aber gleichzeitig gefährlich. Zur Zeit der Initiation sehen ein
Viertel oder ein Drittel der Leute die strahlende Form des Meisters,
aber einige sehen auch Baba Sawan Singh Jis Form und viele von
ihnen haben vorher weder ihn noch sein Bild gesehen. So ist es weitaus besser, alles dem Meister zu überlassen. Er ist Gott im Menschen - Gott weiß alles, auch auf der Ebene, auf der er gerade wirkt.
Auf welcher Ebene er sich auch manifestiert, er ist Gott. Darüber
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hinaus werden manchmal mehrere Formen zugleich erscheinen,
denn das Licht ist dasselbe - es sollte keinen Konflikt geben zwischen alten und neuen Initiierten, auch spielt es keine Rolle, von
wem sie initiiert worden sind. Seid aufrichtig dankbar für die Gabe,
die euch gegeben wurde - arbeitet hart und vermehrt sie.
Wenn ihr euch dem Meister innen anschließt, dann werdet ihr
alle Dinge wahrnehmen vom Anfang bis in Ewigkeit. Guru Arjan
Sahib sagt: „Wenn der Gurudev10 das Licht durch das innere Auge
erscheinen lässt, verschwinden alle Illusionen.“ Wenn die strahlende Form des Meisters innen erscheint, ist der halbe Bhakti, Hingabe an den Guru, erreicht. Man braucht sich nichts vergegenwärtigen. Hilfreich ist es, zu ihm zu beten: „O Herr, wo Du auch bist,
erscheine mir.“ Und er wird gewiss antworten, wenn das Gebet ehrlich ist. Er ist ehrlichen Menschen erschienen, die ihn nie gesehen
noch etwas von ihm gehört haben. Die Geschichte hat es gezeigt,
und selbst vor kurzer Zeit geschehene Ereignisse haben bewiesen,
dass Gebete erhört werden. Es gab folgenden Fall: Ein Mann pflegte
innen des Meisters Form zu sehen und als er 1955 in San Franzisko
war, sah er mich zufällig und erkannte dieselbe Gestalt. Daraufhin
besuchte er den Satsang, der dort abgehalten wurde. In verschiedenen Teilen der Welt, auch in Pakistan, haben Menschen die Form
des Meisters viele Jahre vor der Initiation gesehen und bevor sie etwas von ihm gewusst haben. Ich selber pflegte meinen Meister sieben Jahre bevor ich ihm physisch begegnete zu sehen.
Der Ergebene sollte ein aufrichtiges Gebet im Herzen haben „O Herr, habe Erbarmen mit mir.“ Während meiner früheren Suche
nach Gott wusste ich, dass es ohne einen Guru keine Erlösung gibt,
aber ich war nicht überzeugt von den Worten der Gurus, denen ich
begegnete. Ich begann, zu Gott zu beten und sagte: „O Herr, es gibt
keinen Zweifel, dass Du da bist, aber bitte führe mich dorthin, wo
Du Dich manifestiert hast.“ So begann ich sieben Jahre bevor ich
________________________________
10
Gurudev: strahlende Form des Meisters, die dem Schüler begegnet, wenn er
das Körperbewusstsein übersteigt.
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meinem Meister begegnete, seine Form innen zu sehen - ich wusste
nicht, wer es war und dachte, es sei Guru Nanak. Ich schrieb viele
Gedichte über meine Erfahrungen.
Ich hatte immer Flüsse besonders gern, und in welcher Stadt ich
auch zufällig war, machte ich den nächsten Fluss ausfindig und verbrachte dort viele Stunden, meistens bei Nacht. Als ich in Lahore
war, hatte ich einmal den Wunsch, den Beas-Fluss aufzusuchen. An
einem Sonntagmorgen verließ ich also mein Haus und erreichte bald
Beas. Ich näherte mich dem Stationsvorsteher dort - ich trug dieselbe Art Kleidung, wie ich sie heute trage -, und ich bat ihn, mir
den Weg zum Fluss zu nennen. Er sagte: „Seid Ihr gekommen, um
den Heiligen zu sehen?“ Ich gab zur Antwort: „Lebt hier auch ein
Heiliger?“ Er antwortete: „Ja, am Flussufer.“ Ich sagte ihm, ich
wäre glücklich, den Heiligen sehen zu können und auch den Fluss,
und ging zur Dera. Damals gab es keine Beschränkungen für jene,
die den Meister zu sehen wünschten - keine Mauern und keine Wachen -, so ging ich direkt hinein. Hazur nahm gerade sein Mahl ein,
als er aber herauskam, war ich erstaunt, dass er derselbe war, den
ich seit so vielen Jahren innen gesehen hatte. Ich fragte ihn: „Maharaj, warum darf ich Euch erst jetzt begegnen?“
Ich erzähle euch diese Ereignisse, um euch zu folgender Erkenntnis zu verhelfen: Wenn ein Meister wahr ist und kompetent,
kann er dem Sucher jederzeit erscheinen. Wenn ihr einmal initiiert
seid, werdet ihr innerlich Fortschritte machen und den Meister innen
sehen, von Angesicht zu Angesicht. Er wird zu euch sprechen und
euch weiterführen. Während der letzten Tage seines Erdenlebens
enthüllte Maulana Rumi viele Tatsachen. Er sagte einmal: „O Brüder, was wisst ihr schon, welch großer Herrscher in mir wohnt?
Schaut nicht auf das Abbild aus Materie, sondern schaut den Herrscher innen.“ Wenn der Schüler zum Guru-Menschen wird, dann ist
sein Werk vollendet.
Grundlegend habe ich von zwei Dingen gesprochen - zuerst,
dass alle in der Erinnerung an Gott zusammensitzen sollten, darin
liegt die Antwort auf alle Weltprobleme. Zweitens habe ich euch
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gesagt, dass das, was die Meister euch geben, nirgendwo sonst erhalten werden kann. Wenn ihr also einem wahren Guru begegnet,
schaut nicht nur auf seinen Körper, sondern nehmt auch den Segen
der Ausstrahlung in euch auf, die von ihm ausgeht. Maulana Rumi
sagte zu seinem Guru Shamas Tabrez: „Wenn ich nicht Gott im
Spiegel Eures Antlitzes schaue, o Meister, dann bin ich einer der
schlimmsten Ungläubigen.“ Haltet den Guru nicht für einen Menschen - er ist Gott im Menschen. Bei ihm zu sein heißt, bei Gott zu
sein. Von ihm fern zu sein heißt, Gott fern zu sein. Nur Gott kann
uns zu sich bringen, und so erzählen Seine Geliebten ihre eigenen
Geschichten.
Bhai Nandlal, ein großer Gurmukh11, gab eine schöne Antwort,
indem er sich auf einen Vers von Hafiz Sahib bezog: „Wenn man
Gott verwirklichen möchte, was sollte man dann tun? Sollte man
Herd und Heim verlassen?“ Er sagte: „Die Welt verlassen und weggehen? Ein vollkommener Meister würde das nie raten. Wenn du
einem wahren Meister begegnest, der Vollkommenheit erlangt hat,
wird er dir einen vollkommenen Weg zeigen, dem du folgen sollst.
Wenn du diesem Weg folgst, wirst du Erlösung erlangen, während
du in dieser Welt ein normales Leben führst. Gott ist vor dir - schaue
Ihn durch die Augen. Was ist in den Wäldern?“ Auch Guru Ram
Das sagte: „Gott, der im Körper offenbart ist, heißt jetzt Ram Das.“
Schüler, die den Guru nur als Menschen betrachten, sind keine wahren Schüler, sie sind tatsächlich erst zur Probe angenommen. Wenn
der Guru innen im Schüler erscheint, sieht er Vergangenheit und
Zukunft. Hier ist er der Guru auf der physischen Ebene, darüber
hinaus ist er der Gurudev, und noch weiter ist er der Satguru.
Als Beispiel eines Gurbhakta, eines wahren Ergebenen eines
Gurus, erinnere ich euch heute besonders an Bhai Nandlal Ji. Er
sagte: „Nur um Dein Gesicht wieder zu sehen, habe ich noch einmal
die physische Gestalt angenommen. Die Schönheit deines Gesichts
________________________________
11
Gurmukh: Sprachrohr des Gurus; jemand, der sich ganz dem Guru übergeben
hat; eine geistig hoch entwickelte Seele

49

SPIRITUALITÄT - DIE EINZIGE ANTWORT

zieht mein Herz heraus. Um diese Spiegelung Gottes zu sehen, kam
ich wieder in diese Welt; was hätte ich sonst für einen Grund?“ Das
sind die Worte eines wahren Ergebenen. Er sagt noch: „Weil ich den
Wunsch habe, wieder Dein Ergebener zu sein, nahm ich diese physische Gestalt an, was sollte es sonst auf dieser Welt für mich geben? Ich habe kein Interesse an ihr. Die Jahre, die ich im Gedenken
an Dich verbringe, sind die besten. Was hätte mein Dasein unter
diesem blauen Himmel sonst für einen Nutzen? Was gibt es in dieser
Welt für mich? O Satguru, wenn ich Dich vergesse, sind diese Augenblicke wie der Tod.“
Das Leben eines wahren Schülers ist die Erinnerung an den
Guru, so wie das Leben des Säuglings die Muttermilch ist. Er sollte
des Gurus Milch trinken - das Wasser des Lebens, das Blut des Lebens - und der Guru wird nach ihm sehen. Was weiß ein kleines
Kind? Es spielt in Schmutz und Staub, und die Mutter nimmt es auf
und wäscht es sauber. Wenn es bei der Mutter schläft, mag es das
Bett nass machen, aber die Mutter schläft auf dem nassen Teil und
nimmt ihr Kind an die Brust, damit es ungestört schläft. Das Kind
weiß nicht, wie viel die Mutter für es tut. Verzeiht, aber wir kennen
unseren Guru nicht - wir kennen nur das von ihm, was er uns wissen
lassen will. Es ist so wie bei einem Kind, das sagt: „Oh Mutter, ich
kenne dich.“ Was kann ein Kind von seiner Mutter wissen? Nur ein
Meister kann, einen Meister erkennen. Ein Heiliger hat gesagt: „Ich
möchte mein Herz und mein Leben für die Erde opfern, über die
diese reinen Seelen gehen.“ Was geben diese Menschen? Der heilige Wein strömt aus ihren Augen. Erinnert euch, dass ihr Leben von
Leben bekommt. Selbst wenn man sämtliche Heiligen Schriften der
Welt lesen würde, erreichte man nichts, es sei denn, man wäre diesem Menschen begegnet, der Leben in sich hat.
Spiritualität kann nicht gelehrt werden - sie kann aufgefangen
werden. Das ist eine wissenschaftliche Methode, die mir durch den
Segen meines Gurus enthüllt wurde. Er lehrte diese uralte Wissenschaft der Spiritualität. Alle Mahatmas, große Seelen, erweckten die
Seelen, aber enthüllten dieses Wissen nur wenigen.
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Durch meines Meisters Segen wird diese Offenbarung allen gegeben. Diese Kraft stirbt nie - die physische Gestalt wechselt nur
von einer zur anderen.
Als ich eine Initiation gab, sahen fast 200 Menschen die Form
des Meisters innen. Das ist keine Zurschaustellung, sondern das sind
Tatsachen. Wir sollten alle hart arbeiten und würdige Söhne und
Töchter des Vaters werden.
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EINE SACHE VON LEBEN UND TOD

DER MEISTER SPRICHT:

EINE SACHE VON LEBEN UND TOD1
Wenn große Meister in die Welt kommen, preisen sie die
menschliche Geburt, fragen aber: „Was sind die Werte des Lebens?
Welche Dinge sind wichtiger, und welche sind zweitrangig?“ So haben zum Beispiel die Muschel und die Perle ihren eigenen Wert und
gäbe es keine Perle, wäre die Muschel von geringem Wert. Ähnlich
hängt die Wichtigkeit und der Wert des Menschen von der Seele ab,
die die physische Form lenkt. Wenn der Fahrer den menschlichen
Körper verlässt, bleibt nichts als Lehm zurück, und obwohl der Wagen ganz intakt ist, liegt er nutzlos und leblos da, denn die treibende
Kraft ist nicht mehr in ihm. Dies ist das Mysterium des Lebens, das
enträtselt werden muss. Wir müssen den Lebensimpuls kennenlernen, der schon in der menschlichen Form ist und sie beim Tod verlässt.
Diejenigen, die dieses Mysterium gelöst haben, haben das
Thema bis ins Einzelne offengelegt und mit Worten beschrieben.
Die Menschen jedoch, die mit ihnen in Verbindung kamen, erhielten
einen praktischen Beweis der Wahrheit. Über eine Sache zu sprechen ist recht, Gefühle zu haben oder Schlussfolgerungen zu ziehen
ist etwas anderes, aber einen praktischen Beweis zu erfahren ist von
beidem vollkommen verschieden. Es ist verständlich, dass die Meister sagen: „Oh, hört auf die wahren Heiligen, sie sprechen von dem,
was sie gesehen haben.“ Es ist eine Mahnung, nicht auf bloße Intellektuelle zu hören, sondern nur auf die Worte der Heiligen. Sie sprechen die Wahrheit, denn sie sprechen von dem, was sie mit ihren
________________________________
1
Eine Rede vom 12. April 1970, die anlässlich eines besonderen Satsangs
gehalten wurde. Sie beendete die Verbrennungsriten für Mata Krishna Vanti,
des Meisters Ehefrau.
(Alle Fußnoten sind die der Herausgeber.)
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eigenen Augen gesehen haben. Wer gesehen hat, legt wahres Zeugnis ab.
Was immer die Meister bis heute gesagt haben, erfolgte wirklich
als Antwort auf die Klage des Menschen. Nach Gott ist der Mensch
das Höchste, die Krone der Schöpfung. In allen Heiligen Schriften
taucht diese Frage auf: „Wie kann der Mensch die antreibende Kraft
erfahren?“ Die Bibel bezieht sich darauf - und gibt auch die Antwort. Wir finden es im Guru Granth Sahib erwähnt. Durch die Heiligen Schriften kann man rechtes Verstehen erreichen, aber wenn
man auf der intellektuellen Ebene bleibt, bringt das nur Verwirrung,
denn der eine wird dies und der andere das sagen.
Es wurde soeben der Suniya2 aus dem Jap Ji Sahib gelesen. Am
Bett eines Sterbenden werden normalerweise Gebete gelesen, aber
wird ihre Bedeutung jemals verstanden? Es gibt vier Verse im
Suniya, in denen sehr deutlich gesagt wird: „Lausche dem Naam!“
Dies bedeutet nicht, mit den körperlichen Ohren zu hören. Was bedeutet Naam? Spirituelle Meister haben es erklärt. Gott ist namenlos. Die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft ist die Ursache
der ganzen Schöpfung und kontrolliert sie. Im Guru Granth Sahib
heißt es: „Nanak sagt, dass Naam die kontrollierende Kraft ist, mit
der man - durch großes Glück - eine Verbindung bekommt.” Alles
untersteht Naam, welches die kontrollierende Kraft ist. Durch dieselbe kontrollierende Kraft wird unsere Seele im Körper überwacht.
Es gibt Millionen von Sternen und Planeten, die in harmonischem
Rhythmus und Ordnung existieren und nicht zusammenstoßen. Sie
alle werden von Naam kontrolliert.
Als Gott „aus Einem zu Vielen“ werden wollte, entstand eine
Vibration, und diese Vibration hatte zwei Ausdrucksformen: Licht
und Ton. Beide bedeuten dasselbe, und beide entstanden aus Vibration. Man kann es Tonprinzip nennen oder Nad oder Sphärenmusik.
Durch das Hören auf den Ton werden wir an Gott gebunden, an den

_______________________________
2
Suniya bedeutet wörtlich: zuhören; Strophe 8-11 aus dem Jap Ji
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Ursprung des Tones. Im Guru Granth Sahib steht über diesen Ton:
„Der stolze Herr des Todes kann nicht getötet werden, aber er kann
nicht in die Nähe des Shabd des Gurus kommen.” Shabd und Naam
bedeuten dasselbe. „Durch Shabd entstand der Zyklus von Schöpfung, Auflösung und erneuter Schöpfung.” Das bedeutet, dass die
Schöpfung durch die Kraft von Shabd begann, aufhörte und wieder
begann, Zyklus um Zyklus. Man bekommt Verbindung mit Shabd
durch den Guru. Wenn der Herr des Todes die Vibration des heiligen Tones im Schüler vernimmt, ist er nicht fähig, sich zu nähern.
Es heißt, dass der Tod keine Wirkung auf die hat, die auf die Sphärenmusik lauschen, denn die Seele ist eine bewusste Wesenheit, die
aus derselben Substanz wie Gott besteht, und wenn die Seele mit
der Überseele verbunden wird, kann die negative Kraft keinen Einfluss auf sie ausüben. Die Seele bleibt unbeeinflusst vom physischen
Körper oder den körperlichen Beziehungen. Wenn ihr also irgendein religiöses Buch verstehen wollt, so lest es wieder und wieder.
Wenn ihr wissen wollt, was das WORT ist, so wendet euch an die
Bibel selbst. In ihr steht geschrieben: „Dein WORT ist meines Fußes Leuchte.“3 Dies bedeutet, dass das WORT, das den wahren Suchern gegeben wird, das Licht ist, das ihren Schritt auf dem Pfad der
Wahrheit führt.
Auf meiner Reise in den Westen riet ich den Menschen, in ihre
Schriften zu schauen, um die Antworten auf ihre Probleme zu finden. Jedoch werden die meisten dieser Antworten nur von denen
völlig verstanden, die die spirituelle Wissenschaft kennen. Für andere sind sie wie ein verborgener Schatz, der von Nachkommen zu
Nachkommen überliefert wird. Die äußeren religiösen Lehren zu
kennen, ist der erste Schritt, denn sie wurden von einem Meister
gegeben und erwecken im Sucher ein Interesse an Gott, aber ohne
eine wirkliche Erfahrung von dem, was geschrieben steht, haben wir
nichts getan, um es zu erreichen. Diese Erfahrung kann nur im

__________________________________
3
Ps. 119,105
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menschlichen Leben gemacht werden. Um einen Beweis zu bekommen, müssen wir zu dem Menschen gehen, der dieses Ziel bereits
erreicht hat. Wenn man an dieser Wissenschaft festhält und in seiner
Gesellschaft verweilt, wird alles geklärt werden.
Während des ganzen menschlichen Lebens sehen wir die alltägliche Erscheinung von Geburt und Tod. Einige Menschen sterben
jung, einige in der Jugend und manche im Alter. Im Tod winden
sich manche in der Agonie und im Schmerz, und andere gehen in
Freude und Frieden. Was hat das also alles zu bedeuten? Man sagt,
dass die Welt sich beim Ereignis einer Geburt freut und der Neuankömmling weint - aber Brüder, ihr solltet solch ein Leben führen,
dass ihr euch bei eurem Weggehen freut, während die ganze Welt
weint. Das würde bedeuten, dass ihr das Spiel des Lebens gewonnen
habt. So solltet ihr, die ihr die menschliche Geburt erhalten habt,
jetzt die Verbindung mit Naam bekommen, mit der sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft, denn sie wird euch in eure wahre Heimat zurückführen.
In der menschlichen Existenz gibt es zwei Phasen. Eine davon
ist die karmische Entwicklung. Was auch immer das Schicksalskarma, das Pralabdh-Karma sein mag, es sollte heiter akzeptiert
werden, und man sollte darauf achten, nicht noch mehr Samen zu
säen. Dann gibt es den Weg zurück zu unserer wahren Heimat - den
Weg des Tones und des Lichts. Die grundlegende Lehre ist in allen
Religionen dieselbe, und alle Meister haben Bezug auf dieselben
Fakten genommen: aber weil die Menschen nicht mit einem praktisch erfahrenen Meister der spirituellen Wissenschaft in Berührung
kommen, dringt das Wissen der Wahrheit nicht bis zum innersten
Kern unseres Seins. Die Meister haben nichts Neues gebracht, denn
die Wahrheit ist immer nur eine, aber sie haben versucht, sie auf
verschiedene Weise zu erklären, dem Verständnis entsprechend, das
die Menschen ihrer Zeit hatten. Aber ohne den inneren Kontakt
kann ein vollkommenes Verstehen nicht erlangt werden. Deshalb
geben die Meister den Maßstab an: „Solange ich nicht mit meinen
eigenen Augen sehe, kann ich selbst des Meisters Worte nicht glauben.“
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Wenn man nun die Meister über den Zustand der Welt befragen
könnte, wäre ihr Rat immer gleichbleibend: „Erhebt euch über alle
„Ismen“ und werdet ein wahrer Mensch.” Sie betrachten die ganze
Menschheit als einen Menschen, in dem die Wahrheit verborgen
liegt, wenn er auch nicht bewusst damit verbunden ist. „Die Seele
und die Wahrheit oder Gott befinden sich in derselben Gemeinschaft und leben im selben Haus, sprechen aber nie miteinander.“
Wie zwei Brüder leben die Seele und die Überseele im selben Haus,
aber tragischerweise wechseln sie nie ein Wort miteinander. Der
Grund dafür ist, dass derjenige, der mit dem Gespräch beginnen
sollte, ruhelos umherirrt. Würde er sich zurückziehen und sich selbst
erkennen, würde er auch sehen, dass Gott in ihm wohnt. „Dieser
Körper ist der Tempel Gottes, in dem das wahre Licht scheint.” Der,
den ihr kennenlernen wollt, ist in euch, aber ihr sucht nach ihm von
Tür zu Tür.
Was ist das Kriterium eines wahren Meisters? „O Bruder, wer
Satguru oder Sant genannt wird, wird es durch das innere Auge enthüllen.” Wer sich selbst einen Satguru nennt, sollte das Auge im
Suchenden entwickeln können, das über den Sinnen liegt. Dies ist
das Abc oder der Anfang der spirituellen Wissenschaft. Um sich
selbst zu erkennen, muss man sich selbst analysieren, indem man
sich über die Sinne und niederen Körperzentren erhebt, vielleicht
durch Pranayama oder Kumbhak, die Ashtang-Yoga-Praktiken,
aber man muss selbst sehen. Wo der Welt Philosophien enden, dort
beginnt die wahre Religion. Früher brachten Yogis Hunderte von
Jahren damit zu, das Bewusstsein von der trägen Materie zu trennen,
indem sie Bücher darüber lasen; aber welches ist der natürliche
Weg? Es gibt Hatha-Yoga, um den physischen Körper zu stärken,
und es gibt Prana-Yoga, um das Leben zu verlängern. Gott durch
eine Hypothese kennenzulernen wird bei Bhakti-Yoga praktiziert,
und beim Gyan-Yoga werden Schlussfolgerungen gezogen - aber
nur ein intellektueller Riese kann das zuletzt genannte System ausüben. Was kann nun der durchschnittliche Mensch - sei er ein Kind,
sei er alt oder jung - tun? Um dieser Notwendigkeit entgegen zu
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kommen, führten die Sants den Surat Shabd-Yoga ein. Sie legten
ihn aber nicht nur dar, sondern gaben auch eine praktische Erfahrung.
Die Meister sagen, dass die Yogis erst dann zum Aggya-Chakra,
dem sechsten oder übergeordneten Zentrum im Körper, hinter den
Augen, kommen, nachdem sie die sechs Zentren durchschritten haben und dann durch Anhad Shabd, den unübertrefflichen Ton, mit
Sahasrar, der Region des tausendblättrigen Lotos, eins wurden.
Nach dem Übersteigen der sechs Zentren erreicht man den Anhad
Shabd, was viele, viele Jahre dauern kann. Jetzt geben die Sant
Satgurus einen Kontakt mit diesem Ton am allerersten Tag der Initiation. Was für ein großes Zugeständnis das ist! Durch die Güte und
das Erbarmen von Kabir Sahib und Guru Nanak nahm diese einfache Wissenschaft ihren Anfang, um den Bedürfnissen der Zeit zu
begegnen, weil wir gemäß unserer Erbanlage für langwährende Entwicklungsprozesse nicht tauglich sind. Der Meister vermittelt am
ersten Tag schon eine praktische Erfahrung und fördert eine stetige
Entwicklung. Seine Hilfe ist während der ganzen Reise da; nicht nur
im Leben, sondern auch zum Zeitpunkt des Todes und nach dem
Tod wird die Seele immer geführt. Geht und sucht nach einem solchen Meister.
Zum Lobpreis des Meisters steht im Gurbani: „O Nanak, verlasse die Gemeinschaft der Unvollkommenen und suche nach einem
vollkommenen Meister. Die Unvollkommenen werden dich in diesem Leben im Stich lassen, aber der Meister wird dich niemals verlassen, auch nicht nach dem Tod.“ Was bedeutet das? Wahre Heilige
sind selten, aber wenn man sie findet, ist ihre Gemeinschaft unschätzbar, da der begünstigte Schüler äußerlich bei seinem Meister
ist und wenn er seine Augen schließt, findet er ihn ebenso innerlich.
Eine solche vertrauensvolle Gemeinschaft bringt wahre Zufriedenheit. Ein Moslem-Heiliger hat gesagt: „O tapferer Mensch, suche
den Schutz dessen, der diese Welt und das Jenseits kennt.“ Der
wahre Guru ist der, in dem Gott sich offenbart hat - ein menschlicher
positiver Pol oder das „WORT, das Fleisch ward“. Für den, der das
Geheimnis des Lebens zu entwirren wünscht, ist die Gemeinschaft
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eines solchen Heiligen von ausschlaggebender Bedeutung. Er gibt
uns Bargeld in die Hand. Jenen, die auf Kredit leben wollen, gelten
meine besten Wünsche, aber ein Spatz in der Hand ist besser als eine
Taube auf dem Dach. Wer im Leben erwacht ist, wird auch nach
dem Tod erwacht bleiben.
„Höre, o Wahnsinniger!
Warum vergisst du, was du weißt?
Du klammerst dich an Illusionen,
die weggewaschen werden wie die Kusumbhafarbe4.“
Seht nur, wie der Mensch angesprochen wird - er wird Verrückter genannt. Er wird so genannt, weil sein Intellekt verdreht worden
und sein Bewusstsein nicht unter Kontrolle ist. So sieht er das Richtige im falschen Licht und das Falsche im richtigen. Was ist rechtes
Verstehen? Wir sollten uns zuerst ins Gedächtnis rufen, dass die
physische Form hier in dieser Welt nur für wenige Tage verbleibt.
„Du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub werden.“5 Was für
Schilder wir auch an den Körper hängen, sie werden mit ihm vergehen. Des Körpers wahre Herrlichkeit hängt ganz allein von der Seele
ab. Jeder muss ihn einmal verlassen. „Ob Prinz, ob Bettler, reich
oder arm, auch der Yogi - keiner blieb hier. Ohne Ausnahme gingen
alle zu ihrer Zeit.“ Wer auch kam, musste am Ende gehen, selbst die
Avatare, die kommen, um die Dinge der Welt in Ordnung zu halten
und die spirituellen Meister. So sollten wir einpacken und bereit
sein, zu gehen. „Die Nacht ist vergangen, und mit der Morgendämmerung verlässt der Wanderer sein Lager.“ Für wie lange können
wir in dieser Welt bleiben? Das, worauf wir so stolz sind (der Körper), wird eines Tages zu Staub werden.
Was wir sehen, hören oder fühlen in dieser Welt - wie kann man
es benennen? - alles wandelt sich. Die körperliche Form ändert sich,
und das ist als Panorama des Lebens die Situation der ganzen Welt
_______________________________
4
5

Kusumbhafarbe: eine schlecht haftende Blüten- oder Blumen-Farbe
siehe: Pred. 3,20
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- niemand hat Ruhe. Wir sind in ein großes Vergessen gefallen, sind
die Körperform selbst geworden. Obwohl wir die Maschine bedienen, wissen wir nicht, wer sie überwacht. Die winzigen Atome im
Körper verändern sich ständig, und die Welt ändert sich im selben
Verhältnis. Wenn also zwei Dinge sich mit derselben Geschwindigkeit ändern und wir ihnen gleichgesetzt sind, scheint alles beständig
zu sein. Das kann Täuschung oder Vergessen genannt werden. Und
wo hat alles begonnen? „Dieser Körper ist die Grundursache aller
Täuschung.” Wir sind der Bewohner der körperlichen Form und
verwechseln unsere Identität mit der des Körpers. Wir sehen alles
aus seiner Perspektive. Empfinden wir die Wandlung dieser Welt
und ihrer Erscheinungsformen? Erwägt jemals jemand, dass der Tod
kommen wird? Ganz sicher wird er kommen, warum aber sind wir
uns dieser Tatsache nicht in größerem Maße bewusst? Weil die Seele beständig ist, unvergänglich und niemals stirbt. Sie ist alle Weisheit, immer seiend und ewige Glückseligkeit. Täglich sehen wir den
Tod um uns, manchmal begraben wir die Körper selbst, aber es
kommt uns selten zu Bewusstsein, dass auch wir sterben müssen.
Warum? Weil die Widerspiegelung der Seele in uns ist. Auch ein
Narr wird erklären, er sei allwissend - er kann sich nicht vorstellen,
dass er weniger intelligent ist als andere. So fühlt der Mensch, obwohl er in der Täuschung lebt, instinktiv seine Allwissenheit und
Unsterblichkeit, und diese Verwirrung kann nur überwunden werden, indem man sich über das Körperbewusstsein erhebt, um die
wahre Situation des Lebens zu sehen.
Durch die Rückwirkungen des Schicksalskarmas folgen Glück
und Unglück aufeinander. „Glück und Unglück sind wie zwei Arten
Kleider, die der Mensch trägt.“ Diese Worte sind sehr klar, da entsprechend dem sich ändernden Panorama des Lebens Aktion und
Reaktion beständig anhalten. Selbst jetzt in der lebendigen Gegenwart wird eine Rückwirkung geschaffen. Wenn wir den Körper eines Tages doch verlassen müssen, warum lernen wir dies nicht während des Lebens? Die Wissenschaft vom willentlichen Verlassen
des Körpers wurde von den großen Meistern sehr leicht gemacht,

60

EINE SACHE VON LEBEN UND TOD

nachdem es in der Vergangenheit so schwer war, dass Yogis Hunderte von Jahren mit dem Versuch zubrachten, es zu erreichen.
Warum sprach der Meister die Menschheit mit „O Wahnsinniger“ an? Weil nur die Meister wahre Liebe und Mitgefühl für den
Menschen ausdrücken können, der im Wirbel der Sinne gefangen
ist, weil sie selbst aus der Täuschung herausgetreten sind und alle
Dinge in kristallener Klarheit sehen. Gott selbst fühlt mit Seinen
Kindern, den verlorenen Schafen; und der Guru, der Gott im Menschen ist, hat dasselbe Mitgefühl. Gott ist Liebe, und die Seele ist
vom selben Wesen wie Gott, sie ist auch Liebe. Ihrer eigenen Natur
nach muss sie sich mit etwas verbinden, so ist es für einen Ergebenen sehr notwendig, einen Geliebten zu haben. Die Seele war ursprünglich dazu bestimmt, ein Gottliebender zu sein, aber sie wurde
statt dessen der Liebhaber der Welt. Die Welt zu lieben, bringt kein
immerwährendes Glück, denn wegen der ständigen Veränderung ist
die Seele nur glücklich, wenn sie gebunden ist, und wenn sie nicht
gebunden ist, wird sie unglücklich. Jene, die immerwährendes
Glück verwirklichen wollen, sollten einen Geliebten haben, der sich
niemals ändert und niemals stirbt. Darum heißt es: „Wer beständiges Glück wünscht, sollte sich Gott hingeben.“ Der Rest des Lebens
ist nur Geben und Nehmen - Ehefrau, Ehemann, Sohn, Tochter und
alle anderen weltlichen Beziehungen sind nur karmisches Geben
und Nehmen. Gebt freizügig und heiter - hört auf, neue Samen zu
säen, und macht euch auf den Weg in eure wahre Heimat.
„Der Schauplatz der Welt ist schal.
Verlasse ihn, mein Freund,
und trinke den Nektar von Naam.“
Wir glauben, dass es in den äußeren Dingen Befriedigung gibt,
aber es ist nicht so. Wahre Berauschung liegt in uns, weil wir alle
Glückseligkeit sind. Befriedigung bleibt nur, solange unsere Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Sache konzentriert ist, andernfalls
schwindet sie dahin. Jemand mag zum Beispiel ganz in eine Theateraufführung vertieft sein - ganz glücklich im Vergnügen. Plötzlich
wird ihm mitgeteilt, dass sein Haus in Flammen steht, und er zieht
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sofort seine Aufmerksamkeit von dem Spiel zurück und stürzt hinaus voller Furcht und Qual. Die übrigen Leute sitzen immer noch
ruhig, ganz von der Vorstellung in Anspruch genommen. Es hat sich
an der Szene nichts geändert, aber für einen Einzelnen hat das Theaterstück keine Realität mehr. Dies dient zum Beweis, dass man
Freude dadurch erreicht, dass man die Aufmerksamkeit auf etwas
konzentriert.
„Du hast die Unvollkommenheit umarmt
und an dein Herz gedrückt
und hast dafür den wahren Schöpfer zurückgestoßen.
Wie kannst du mit irgendetwas Freundschaft schließen,
wenn alles in dieser Welt vergänglich ist?“
Die Täuschung, zu versuchen, hier ein dauerhaftes Heim zu
schaffen, obwohl wir alle tief innen wissen, dass wir gehen müssen,
ist die Ursache all unseres Elends. Bedenkt das! Es hat keinen Sinn
mit dem Brunnengraben zu beginnen, wenn man im Begriff ist, vor
Durst zu sterben. Jedoch wenn der Blickwinkel rechtzeitig geändert
wird und man ein wenig wach wird, werden die drückenden Auswirkungen des Lebens in der Welt verringert. Die Welt ist voller
Dornen, also zieht euch feste Stiefel an. Auch die harten Schalen der
Walnuss und der Mandel waren einmal so zart, dass man mit einer
Nadel hindurchstechen konnte, aber als sie zu voller Festigkeit reiften - dann?
Jene, die sich über das Körperbewusstsein erhoben haben und
sich selbst kennen, leben nicht durch Schlussfolgerung oder Gefühle. Sie wissen, dass sie selbst die treibende Kraft sind und gehen
ganz zufrieden durch die Höhen und Tiefen des Lebens. Wenn jemand, der ihnen nahesteht, seinen Abschied im Tod nimmt, wünschen sie ihm glücklich in Gottes Willen Lebewohl. Haben wir jemals wirklich diese heitere Haltung? Wir wollen uns nicht selbst
betrügen. „Du hast dich in der Unwirklichkeit der Welt vergessen,
während du in die beständige Farbe von Naam eingetaucht sein solltest.” Ihr habt euch dieser Welt hingegeben, die keinen Pfennig wert
ist. Nur die Farbe Gottes ist beständig, aber wir sind in der Farbe der
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Welt gefärbt. Wenn die wahre Berauschung kommt, wird sie niemals vergehen. Wie viele Menschen sind wahrhaft berauscht?
Es gab einmal einen sehr stolzen König, der es liebte, darüber
nachzudenken, wie mächtig er war und wie viele Untertanen er hatte
usw. Eines Tages sagte sein Guru zu ihm: „Du solltest einsehen,
dass du keinen Wert hast. Wenn du willst, beweise ich es dir.“ Der
König war erstaunt und antwortete: „Was sagst du da, Meister?
Wenn ich meinen kleinen Finger hebe, zittert das ganze Land, und
du sagst, ich habe keinen Wert!“ Der Guru sagte: „Gut, tu, was ich
sage, und ich will dir deinen wahren Wert zeigen.“ Er hieß den König sich bewegungslos auf den Boden zu legen, dann legte er dessen
Beine über seine Schultern, eins auf jeder Seite, und trug ihn in die
Stadt, indem er rief: „Der König ist tot, wer will ihn kaufen? Wieviel
bietet ihr für ihn?“ Als die Leute das hörten, liefen sie weg und dachten, er hätte den König ermordet. Er rief weiter: „Ich verkaufe den
Körper für einen Euro, 50 Cent, 1 Cent“ und ging herunter bis auf
eine halbe Muschel, aber die Leute flohen vor ihm. Der Guru
brachte den König in den Palast zurück und fragte ihn: „Verstehst
du jetzt, was dein Wert ist? Niemand wollte auch nur eine Muschel
für deinen Körper geben. So musst du einsehen, dass, ebenso wie
der Wert einer Muschel in der Perle liegt, der Wert des Körpers von
der Seele abhängt.“ Äußerlich fahren wir fort, den Körper zu kleiden
und ihn attraktiv zu machen, aber er hat wenig Wert. „Dieser Körper
ist nur schön, solange die Seele und Gott darin wohnen.“ Gott ist
der Herr der Seele, und wer zu dieser Gottberauschung gelangt, wird
vor Schönheit und Glück strahlen. Weltlich ausgedrückt: Was ist es
für eine Situation, wenn eine Frau sich seidene Kleider anzieht, aber
ihr Mann nicht da ist? Die Meister sagen, dass solcher Putz in Flammen aufgehen sollte. Es gibt einen Ausspruch aus dem Punjabi, der
besagt: „Wenn ich Jahre in der Wüste verbringen muss, aber mein
Geliebter bei mir ist, bin ich dabei glücklich.“ So wie eine Frau
strahlt, wenn ihr Gatte bei ihr ist, so ist Gott der Gemahl der Seele,
und sie wird strahlend, wenn sie mit ihrem Herrn verbunden ist. Erwacht zu eurem Wert, weil von der Minute eures Scheidens an niemand etwas darauf gibt, euren Körper auch nur eine halbe Stunde
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im Haus zu behalten. Man wird sagen: „Schnell, nehmt ihn und
macht ihn zum Begräbnis fertig.“ Die Heiligen sind ausgezeichnete
Beobachter, sie sehen, in welchem Zustand die Welt sich befindet.
„Wenn die Seele aufginge im süßen Shabd,
das vom Guru gegeben wird,
würde sie strahlend rot leuchten.“
Es heißt, dass die Seele, wenn sie das große Elixier kostet, das
von Shabd kommt, strahlend rot wird. Wenn ein Mensch glücklich
ist, zeigt sein Gesicht das Glück; es scheint durch ihn. Wenn eine
Seele strahlend wird, scheint der Glanz durch die Augen. Der Körper ist der schönste, in dem Gott sich offenbart hat, ansonsten, verzeiht mir, aber für wie lange kann man den Körper äußerlich verschönern? Macht man es am Abend, ist es bis zum Morgen vergangen. Die Farbe, in die die Seele getaucht wird, vergeht niemals. Die
Berauschung von Naam hält Tag und Nacht an und ihre Färbung
wird nie verblassen noch verlaufen. Überdies macht auf sie nichts
anderes mehr Eindruck.
„Die Worte der Meister sind für die ganze Welt gedacht.“ Sie
legen nichts dar, was sie nur gelesen haben - sie sprechen von dem,
was sie gesehen haben. Wenn der Meister akademisch gebildet ist,
ist es schön und gut, denn dann kann er die Lehren auf hundert verschiedene Arten erklären. Wenn er nicht gebildet ist, wird seine Beschreibung direkt, klar und einfach sein. Shah Inayat sagte zu Bulleh
Shah: „Was ist die Schwierigkeit bei der Gott-Verwirklichung? Du
brauchst nur deine Aufmerksamkeit von dieser Seite wegnehmen
und sie auf die andere Seite richten.“ Als Keshab Chanda Sen zu
Paramhansa Ramakrishna ging, wurde ihm gesagt: „Wenn du dies
in ein paar Worten verstehen willst, dann komm zu mir. Aber wenn
du es im Einzelnen sorgfältig dargelegt hören willst, dann geh zu
Vivekananda.“ Beide Arten von Meistern künden dasselbe - seien
sie gebildet oder ungebildet. Es ist auch wahr, dass ein gelehrter
Mensch nie einen Schritt unternimmt, ohne gründlich darüber nachzudenken, um das Warum und Wofür der Dinge zu verstehen; und
zuweilen steht er da, in Gedanken vertieft. Alles Buchwissen ist nur

64

EINE SACHE VON LEBEN UND TOD

Ödland - es gibt keinen Weg heraus!
Es gab einen Moslem-Heiligen, der sagte: „O Gottsucher, ihr
habt euren Gott in den Wellen eurer Gedanken und eures Intellekts
verloren.” Was für eine klare Feststellung! Gott ist schon in euch,
und ihr braucht Ihm nur euer Gesicht zuwenden, um Ihn zu erkennen. Jetzt, während ich euch anschaue, kann ich nicht sehen, was
hinter meinem Rücken vorgeht. Und wer bin ich, der da schaut? Ich
bin ein bewusstes Wesen, aber die Schwierigkeit ist, wie man sich
zurückzieht, denn wir sind den Gedanken und den Sinnen preisgegeben. Wie - so überlegt - kann man sich zurückziehen, wenn alles
Tun mit dem Gemüt, den Sinnen und dem Verstand verbunden ist?
Alles intellektuelle Wissen fällt unter die Rubrik Apara Vidya, die
äußerliche Religion oder Lehre. Solange ihr nicht den Körper verlasst, könnt ihr euch niemals selbst oder Gott erkennen.
Es gibt zwei Arten von Hingabe. Eine durch Gemüt, Sinne und
Verstand, die andere durch den Guru. Im Gurbani heißt es, dass
Guru Amar Das Ji 70 lange, hingebungsvolle Jahre damit zubrachte,
sich um Gott-Verwirklichung durch Gemüt, Sinne und Verstand zu
bemühen. Er traf viele Yogis und versuchte viele Praktiken. Und
was war am Ende das Ergebnis? Er stellte fest, dass er, einerlei, welche Praktiken er ausübte und welche Erkenntnis er durch den Verstand gewann, sich nicht über das Körperbewusstsein erheben
konnte. Man sollte dies gründlich bedenken. Durch den Intellekt
kann man kurze Einblicke in die Sache bekommen, aber das ist kein
lebendiges Wissen. Guru Amar Das sagte daraufhin: „Ohne irgendeine Anstrengung meinerseits kam ich zum Satguru.“
„Gib deine volle Hingabe einem Gurmukh.“ Was ist ein
Gurmukh? Einer, der den Lehren des Gurus folgt und eins mit ihm
wird. Er ist Gott im Menschen offenbart und kann einen Beweis
vom Jenseits geben. Über Spiritualität zu sprechen ist eine Sache,
aber sie zu geben, eine ganz andere. Der wahre Prüfstein eines
Gurus ist, dass er euch das Licht gibt. „Ich liebe den Satguru, der
den Schleier von meinen Augen nimmt und mir einen, inneren Blick
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auf die Wahrheit gewährt.“ Das Wort Guru bedeutet wörtlich „Zerstreuer der Dunkelheit“, und das Auge, durch das man das innere
Licht sieht, ist anders als die Augen aus Fleisch und Blut. Wann
öffnet sich dieses Auge? Wenn man die Aufmerksamkeit von den
Sinnen zurückzieht. Nur dann kann man den Weg nach oben betreten. Wie kann ein Mensch, der in die äußeren Bindungen verwickelt
ist und seine hingebungsvollen Übungen auf der Ebene der Sinne
ausführt, erwarten, das zu sehen, was über den Sinnen liegt?
Aktion und Reaktion hören niemals auf. Wenn ihr gut handelt,
werdet ihr belohnt, und wenn ihr schlecht handelt, werdet ihr bestraft. Die Dualität ist immer gegenwärtig. Solange man denkt: „Ich
bin der Handelnde“, kann man den Schoß - den Zyklus der Geburten
und Tode - nicht verlassen. Lord Krishna sagte, dass Glück und
Elend wie zwei schwere Ketten sind, die uns binden - seien sie aus
Gold oder Eisen. „Himmel und Hölle - und immer wieder geboren
werden.“ Das Kommen und Gehen wird niemals enden. Der Unterschied zwischen der Hingabe an den Gurmukh und anderen Arten
der Hingabe ist, dass im erstgenannten Fall dem Ergebenen niemals
gesagt wird, dass er nach einem Monat, einem Jahr oder auch erst
nach dem Tode Erleuchtung erlangen wird, sondern es wird ihm etwas gegeben, mit dem er beginnen kann. Die Meister handeln mit
Bargeld an Ort und Stelle. Auch wenn am Anfang nur ein wenig
gegeben wird, besteht volle Aussicht, dass in der Zukunft viel mehr
kommen wird, indem man Tag für Tag die Praxis weiterentwickelt.
„Der Tod, der die ganze Welt schreckt,
bedeutet für mich alle Seligkeit.”
Immerwährende Seligkeit ist nur durch den Tod möglich, und
wenn diese erste Stufe auf die richtige Weise genommen wurde,
wird die Furcht vor dem Tod selbst noch während des Lebens auf
dieser Welt weichen. „Wer unter widrigen Umständen glücklich
bleibt, nimmt Gold und Schmutz als eins.“ Nur wer wie eine gereifte
Walnuss geworden ist, deren Kern getrennt ist von der Schale, kann
das Leben in solch einer losgelösten Art und Weise leben.
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„Durch den Rausch künstlicher Liebe
umarmt man die Unwahrheit und haftet an ihr.“
Was für eine Liebe ist das? Es ist eine unpassende Liebe, die
sich mit der Falschheit verbunden hat. Die Seele hätte Gott lieben
sollen, aber sie hat stattdessen die Welt geliebt, und solche Liebe
wird sich immerzu ändern, sie ist nicht beständig. Der Welt verhaftet, lacht die Seele manchmal und manchmal weint sie durch all die
Freuden und Leiden - ist das nicht ein falsches Verhaftetsein? Es ist
alles Lüge. Alles, was vergeht, ist Unwahrheit, und alles, was wir
sehen, hören und fühlen, verändert sich. So denkt nur für einen Augenblick an die Ebene, auf die der Meister euch bringen will.
„Höre, o Wahnsinniger!
Verehre den wahren Herrn,
der wahrlich dein Leben ist.
Wer gekommen ist,
muss auch wieder gehen.“
Welch schmerzliche Worte! Höre zu, Wahnsinniger, geh und
verehre den Gott, der der Herr selbst des Ärmsten der Armen ist. Er
ist der Lebensspender und nur im menschlichen Leben kann Er verwirklicht werden und du kannst es tun! O Wahnsinniger, wer
kommt, muss auch wieder gehen. Keiner ist hier geblieben, und keiner wird je hierbleiben. „Geh in deine wahre Heimat. Warum sich
in einem fremden Land niederlassen? Tu deine Arbeit Bruder, aber
verstricke dich nicht.“ Warum willst du dich verführen lassen?
Bringe dein Geben und Nehmen zu Ende, aber säe keine neuen Samen aus.
„Mein Geliebter ist der Allwissende,
und wenn Er sich im Menschenkörper offenbart,
wird Er ein Heiliger genannt.“
Mein Geliebter, der Herr, der Allwissende - Er ist Gott im Menschen. „Jeder Heilige, Spender des Glücks, kann mir den Weg nach
oben zeigen.“ Es spielt keine Rolle, wer er ist, solange er Gott verwirklicht hat, eins mit Ihm geworden ist und den Weg zu Ihm zeigen
kann. Geht und sucht nach einem solchen Meister. Heute gibt es
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durch die falsche Beurteilung dessen, was ein Meister sein sollte,
mehr sogenannte Meister in der Welt als Schüler!
Wer weiß, wenn dieses menschliche Leben, dessen ihr euch
jetzt erfreut, aus euren Händen gleitet, ihr ein anderes bekommen
werdet, in dem dieses große Werk getan werden kann? Das Herz
wurde von Gott in eure sichere Verwahrung gegeben, und nur Er
sollte darin wohnen. „Gib dein Gemüt ohne Zögern - werde ein
Gurmukh, indem du deinen Stolz und dein Ich aufgibst.“ Wenn ihr
den Herrn verwirklichen wollt, dann händigt euer Gemüt aus, gebt
es ohne jede Furcht in seine Verwahrung. Werdet ein wahrer Schüler - ein Gurmukh - indem ihr von allem Stolz und Eigenlob ablasst.
Dieses weltliche Spiel hält nur ein paar Tage an, und indem man das
Gemüt weggibt, folgt alles: das Herz, der Charakter, der Körper, der
Besitz, Name und Ruf usw. Menschen, die ihr Hab und Gut hergeben, kann man zu Dutzenden finden, und viele stellen ihren physischen Körper zur Verfügung, aber man findet selten einen, der sein
Gemüt gibt. Einmal, während eines Satsangs in Beas, sagte Baba
Sawan Singh Ji:
„Wenn irgendjemand sein Gemüt geben kann,
wird er noch heute die Gott-Verwirklichung erlangen.“
Ein Mann erhob sich und erklärte: „Meister, ich bin bereit, mein
Gemüt zu geben.“ Baba Sawan Singh Ji antwortete: „Wie kannst du
etwas hergeben, über das du keine Kontrolle hast? Mache es dir erst
untertan, dann gib es her!“ „Nanak sagt, dass das Gemüt nur mit der
überfließenden Gnade Gottes beherrscht werden kann.“
„Mit Hilfe des heiligen Naam kann das Gemüt beherrscht werden.“ Es gibt ein Ereignis in Lord Krishnas Leben, als er in den
Jumna-Fluss sprang. Dort sah er eine riesige Schlange mit tausend
Köpfen. Wie bändigte und überwand er diese Schlange? Indem er
die Flöte spielte. Die Schlange ist das Symbol für das Gemüt. Die
Flöte stellt den inneren Tonstrom dar. Das Gemüt kann nur mit dem
inneren Ton beherrscht werden, es gibt keinen anderen Weg. Äußere Dinge mögen es für eine Weile beruhigen, aber sie können es
niemals unter Kontrolle bekommen. In der Vergangenheit haben
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viele heilige Menschen alles durch das Gemüt verloren. Durch die
Verbindung mit dem WORT und die Gemeinschaft mit dem
„WORT, das Fleisch ward“ kann die Macht des Gemüts allmählich
überwunden werden. Wenn ihr zu Füßen eines vollendeten Meisters
sitzt, erfreut ihr euch des Segens seiner Ausstrahlung, da seine Aufmerksamkeit in seiner Gewalt ist. Dort geht ihr gänzlich in der Stille
auf und vergesst die Welt für eine Weile.
„Die Weisheit des Jenseits
liegt hinter der Pupille des inneren Auges.
Starre durch den Vorhang der Dunkelheit.“
Man mag Hunderte von Jahren meditieren, aber nur wenn man
mit der Hilfe eines Meisters der Spiritualität lernt, das Dunkel zu
durchdringen, wird man beginnen, zu sehen, wie man die Sinne umkehrt, um die Wahrheit zu finden. Guru Amar Das Ji sagte: „Wenn
du einem Meister begegnest, werden die Sinne umgedreht, aber wie,
kann in Worten nicht beschrieben werden.“ Darum sitzt zu Füßen
eines Meisters und seht selbst - um das Übersteigen des Körperbewusstsein zu erfahren. Deshalb sagen die Meister: „Lerne zu sterben, auf dass du zu leben beginnen kannst.“ Versenkt euch tief hinein.
„O Erlöser der Ergebenen,
wie kann der geringe Nanak preisen,
was er sieht?“
Er sagt: „O Herr, wie kann ich Deine unzähligen Tugenden preisen? Wir sind niedrig und schwach. Nur durch Deine Gnade können
wir irgendetwas erreichen.“ Durch die guten Karmas begegnet uns
der Satguru. Und indem wir unsere Aufmerksamkeit hingeben, tritt
Shabd in das Herz ein. Zwischen Gott und dem offenbarten Gott im
Menschen gibt es einen Unterschied, obwohl sie im Wesenskern
derselbe sind. Einzig durch dem im Menschen offenbarten Gott
kann man den Pfad zu Gott finden. Wie kann man die Sonne und
ihre Strahlen vergleichen? Überwältigt vor Dankbarkeit für seinen
Guru sagte ein Schüler: „Gott und mein Guru stehen beisammen vor wem soll ich mich verbeugen? Ich bin meinem Guru dankbar,
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der mir den Satguru6 gezeigt hat.“ Das bedeutet, dass es nicht möglich gewesen wäre, Gott zu erreichen, ohne dem im Menschen offenbarten Gott zu begegnen. Deshalb sollte alle Dankbarkeit dem
Guru zukommen. Doch kann der Meister nicht größer sein als Gott.
Kein wahrer Meister hat jemals gesagt: „Ich bin der Handelnde“,
doch vielmehr sagen sie: „Es ist Gottes Wille.“
Ich habe schon ein Beispiel von einem stolzen König erzählt,
dem sein wahrer Wert gezeigt wurde. Aber durch eines Meisters
Gnade kann jemand so erhöht werden, dass die Erde, auf die er tritt,
zu einem Wallfahrtsort wird. Unglücklicherweise besitzt der
Mensch selten Wertschätzung für den lebenden Wallfahrtsort. Aber
nach Vollendung seiner Lebensmission gelten die Orte, die er zu
besuchen pflegte, als heilig. Während ihres Aufenthalts auf Erden
werden sie Ketzer genannt und dürfen die Städte nicht betreten.
Viele wurden gekreuzigt, erhängt und gefoltert, aber all dessen ungeachtet sind die Meister voller Mitleid und Barmherzigkeit. Bei
seiner Kreuzigung sagte Jesus Christus: „Vater, vergib ihnen, denn
sie wissen nicht, was sie tun.”7 Als Hazrat Ibrahim einst einen Fluss
in einem Boot überquerte, begannen ihn ein Atheist und dessen Begleiter zu beschimpfen und sich über ihn lustig zu machen, aber der
Heilige blieb gelassen und ruhig. Es heißt, dass ihm Gott erschien
und sagte: „Ich kann diese Beschimpfungen gegen dich nicht ertragen und wenn du es willst, kippe ich das Boot um und ertränke sie
alle.“ Ibrahim sagte: „O Herr, es ist nicht ihr Fehler, weil ihr Auge
nicht offen ist. Warum öffnest Du nicht ihre Augen?“ Als sie diese
Erkenntnis erhielten, fielen sie ihm zu Füßen und baten um Vergebung. Solch einen Meister trifft man sehr selten. Aber zum Besten
derjenigen, die aufrichtige Sehnsucht nach der Wahrheit haben,
wird Er selbst eine Begegnung herbeiführen. Es ist logisch, dass ein

___

__________________________
6

7

Satguru: „Der wahre Guru“; Inkarnation von Sat Purush (Gott, höchster
Herr)
Lk, 23,34
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Blinder einen Sehenden nicht ohne Hilfe finden kann.
„Durch ein selten gutes Schicksal
lernt man zu sterben, während man lebt,
und erlangt dadurch Erlösung.“
Mit Gottes besonderer Gnade kann man eine Erfahrung davon
bekommen, wie man während des Lebens stirbt. Zur Todesstunde
kann ein Mensch normalerweise die Leute um sich herum nicht
mehr erkennen. Dann zieht sich die Lebenskraft von den unteren
Gliedmaßen zurück, lässt sie starr und leblos zurück und geht weiter
nach oben. Es entsteht ein „Todesröcheln“ oder Geräusch in der
Kehle, und die Augen drehen sich nach oben. Ohne Ausnahme muss
sich jeder Mensch diesem Vorgang unterziehen, und wenn ihn jemand während des Lebens meistern kann, wird das innere Auge entwickelt und die Todesfurcht verschwindet. Es ist eine seltsame Tatsache, dass Schüler auf dem heiligen Pfad sterben wollen, obwohl
sich die ganze Welt vor dem Tod fürchtet. Wer die „Wissenschaft
des Sterbens mit der Gnade des Meisters gelernt hat, wird mit einem
Lachen auf seinen Lippen scheiden, wie es bei meiner irdischen Gefährtin der Fall war.8
Mit welchem Überfluss an Liebe wurden diese Lehren vermittelt und mit welcher Autorität diese Worte gesprochen. Wenn wir
nicht versuchen zu verstehen und zu folgen, ist es zu unserem eigenen Nachteil. Guru Arjan Sahib, der diese Worte sprach, wurde lebendig auf eine heiße Platte gezwungen und glühender Sand wurde
auf ihn geschüttet. Mein Meister pflegte zu sagen, dass der, der die
Spiritualität begreifen möchte, sich neben das Totenbett eines wahren Schülers setzen sollte. Wohlgemerkt nicht der Typ Schüler, der
die Initiation nimmt, aber sie nicht praktiziert, obgleich für ihn auch
gesorgt wird. Dann wird er sehen, wie freudig dieser Schüler den
_______________________________
8
Ein ausführlicher Bericht dieser außergewöhnlichen Umstände von Matajis
Abschied ist im deutschen Sat Sandesh, Heft 6, S. 64-68, „ABSCHIED
VON MATAJI“.
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Tod annimmt und den Körper frohlockend verlässt. Swami
Dayanands Schüler, Pandit Guru Dutt, war nie vollkommen von seines Meisters Lehre überzeugt gewesen, aber glücklicherweise befand er sich bei dem Swami, als dieser starb. Und als er seinen Guru
den Körper freudig verlassen sah, war auch er von der Kraft überzeugt.
Mit Gottes Segen kann ein Mensch sehr leicht seine Aufmerksamkeit nach innen zurückziehen. Er lebt dann in der Welt und doch
außerhalb von ihr. Sein Boot ist im Wasser, aber das Wasser ist nicht
im Boot. Diese wertvolle Gabe wird ohne Bezahlung gegeben. Sie
ist frei, wie alle Gaben der Natur frei sind. Jedoch genügt es nicht,
den Meister nur anzunehmen, man muss all seine Hingabe ihm zuwenden und gemäß seinen Anweisungen leben. Christus sagte:
„Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote.“9 Von denen, die einem wahren Meister folgen, halten nur wenige wirklich seine Gebote, aber die es tun, werden das Elixier des Lebens erhalten. Die
Menschen, die der Welt zugetan sind, nehmen nicht wahr, dass sich
ihr Bewusstsein durch die Verbindung mit der materiellen Welt Tag
für Tag verringert, und bei der Wiedergeburt gehen sie oft in niedrigere Lebensformen zurück.
„O Nanak, durch seine Füße
erreichte ich das Tor des Herrn?
Ich hin überwältigt vor Dankbarkeit für ihn.
Höre, Wahnsinniger,
denke nicht, dass ich Ihn durch meine eigenen
Anstrengungen verwirklicht habe.“
Was du auch erhalten hast, kam durch den Segen des Meisters.
Glaubst du, o Wahnsinniger, dass du es durch deine eigenen Anstrengungen bekamst? Wenn er geben will, wird er geben und wenn
er nicht will, wird er nicht geben. Aber er wird niemals sagen, dass
er der Gebende oder der Handelnde sei, denn er sieht die Wahrheit.

_______________________________
9
siehe: Joh. 14,15
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Gotterkenntnis hat vor allem Demut zur Folge. Die Tasse, die niedriger ist als der Krug, wird gefüllt. Wenn ein Baum mit Frucht beladen ist, beugt er sich unter der Last zur Erde nieder.
Die Meister - welche sehen - vergessen nie, dass Gott der Handelnde ist. Sie kommen als Menschensöhne auf die Erde, und Demut ist ihre wohl schönste Zierde. Sie leben wie gewöhnliche Menschen in der Welt. Als Guru Arjan Sahib - der diese Hymne schrieb
- gezwungen wurde, auf der heißen Platte zu sitzen, näherte sich ihm
der große Moslemführer Hazrat Mian Mir und sagte: „Bitte, gib mir
die Befehle und ich werde Delhi und Lahore einnehmen und sie
Stein für Stein zerschlagen.“ Guru Arjan Sahib antwortete: „Die Befehle des Herrn sind die süßesten für mich.“ Selbst wenn man ein
Messer an ihren Hals hält, werden solche selbstverwirklichte Seelen
nichts Übles von einem denken.
„Höre, o Wahnsinniger.
Werde wie Staub,
wenn du Gott verwirklichen willst.“
Er sagt, dass ihr euch einer wichtigen Sache erinnern solltet:
Wenn ihr Gott verwirklichen wollt, dann werdet wie Staub zu Füßen
des Gurus. Eine Verbindung mit Naam bedeutet, dass die Aufmerksamkeit von den äußeren Dingen zurückgezogen wird und die Seele
in der Überseele aufgeht. Werde zu Staub zu den Füßen dessen, der
fähig ist, diese Verbindung herzustellen. Nur durch ein sehr gutes
Schicksal kann jemand einen kurzen Blick von ihm bekommen, der
selbst in Gott aufgegangen ist und wahres Glück verwirklich hat.
„Erhebe dich Farid, geh um die Welt und suche solch einen Menschen. Wenn du eine befreite Seele findest, wirst auch du befreit
werden.“ Wo sind die wahren Menschen? Wenn der Mensch nur ein
wahrer Mensch würde, befände er sich in dieser beneidenswerten
Lage, die Kabir uns enthüllte: „Gott läuft mir nach und ruft: ‚Kabir,
Kabir!‘“ Wir sind mehr wie Tiere, obwohl wir eine menschliche
Form haben, da wir einen tierischen Geist haben. Wenn wir uns
nicht über die niederen Impulse erheben, haben wir keinen Anspruch darauf, Menschen genannt zu werden.
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Es sollte kein Ich in uns geben - denkt immer: „O Gott, es ist
Deine Gnade.“ Das Gemüt zu überwinden ist die größte und schwierigste Sache, die man tun muss. Alles andere aufzugeben ist vergleichsweise leicht. Guru Amar Das Ji scharte einst seine Schüler
um sich und wünschte, dass Terrassen gebaut werden sollen. Sie alle
beschäftigten sich nun damit, den Boden umzugraben und riesige
Terrassen zu errichten. Der Guru besichtigte die Arbeit nach einer
Weile und sagte, sie sei nicht gut genug und müsse neu gemacht
werden. Dies wiederholte sich mehrmals, und dann entschied er,
dass der Bauplatz nicht gut sei und führte sie zu einer anderen Stelle.
Nachdem sie viele weitere Male versucht hatten, die Terrassen zu
bauen, verlegte Guru Amar Das Ji den Bauplatz wieder, weil der
Lehm nicht geeignet sei. Es heißt, dass die Terrassen 70-mal gebaut
und wieder zerstört wurden. Die ganze Zeit hindurch verließen die
Schüler einer nach dem anderen allmählich den Schauplatz, bis zuletzt nur einer, genannt Jetha Ji, der spätere Guru Ram Das, blieb.
Er setzte die Arbeit ununterbrochen fort, aber die anderen sagten zu
ihm: „Welchen Sinn hat dieses Bauen, Zerstören und Wiederbauen?
Wir meinen, dass Guru Amar Das Ji durch das hohe Alter seinen
Verstand verloren hat.“ Mit Tränen in den Augen antwortete Jetha
Ji: „Unser Guru ist die einzige erwachte Seele unter uns. Wenn er
mir befehlen würde, mein ganzes Leben lang Terrassen zu bauen
und zu zerstören, wäre ich glücklich bei der Arbeit.“ Der Guru hatte
während des ganzen Verlaufs der Arbeit sorgfältig beobachtet, um
zu sehen, welcher seiner Schüler jenes Herz habe, in dem kein Gemüt verblieb, auf dass er den Schatz der vollkommenen Erleuchtung
solch einer würdigen Seele geben könne.
Die Meister sind sehr sorgfältig und prüfen ihre Schüler auf
viele Weise, bevor sie die unschätzbare Gabe übertragen. Sie wird
nicht jedem gegeben, und sie haben ihre eigenen Prüfungsmethoden, die allein sie kennen. Solange Ichheit im Schüler ist, kann es
kein wirkliches Erkennen Gottes geben. Diese Ichheit muss entfernt
werden. Wenn ihr zum Beispiel den Buchstaben „I“ aus dem englischen Wort world (Welt) herausnehmt, wird es zu word (WORT),
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was eine ganz andere Bedeutung hat. „Wir beugen uns vor dem großen Schicksal desjenigen, der Gott verwirklicht hat und ihm übergeben wir uns vollständig.“ Wir übergeben uns dem, der Gott verwirklichte, nachdem er eine menschliche Geburt erhalten hatte.
Ohne dass er uns kauft, sind wir doch sein. Der höchste Grad an
Dankbarkeit für den Gottmenschen kommt zum Ausdruck im Folgenden: „In Dankbarkeit will ich mich in Stücke schneiden, um ihn
damit zu überschütten.“ Jedes Mal, wenn ein Meister kommt, taucht
er Abertausende in die spirituelle Farbe, gleich Wolken, die den Regen ankündigen. Wenn es regnet, werden Wasser und Erde ganz mit
Wasser gesättigt.
„O Nanak, behalte dieses niedrige Wesen zu deinen Füßen,
wo immerwährendes Glück sich wie ein Meer bewegt
und dein dauernder Schutz liegt.“
Du bist das große Meer der Barmherzigkeit. Wir liegen dir zu
Füßen. Wir sind deine Kinder - hab Erbarmen mit uns, weite deine
Gnade und deinen Schutz aus. Das war Guru Arjan Sahibs Hymne,
die uns den Kummer der Welt zeigt, unseren Zustand in ihr, was
unser Ziel sein sollte und wie es erreicht werden kann. Jeder Vater
wünscht, dass sein Sohn besser ist als er selbst. Jeder König will,
dass sein Sohn ein König wird - nicht ein Minister, wohlgemerkt.
Jeder Meister möchte, dass seine Schüler Meister werden. Mit
welch schönen Worten hat er unsere Nöte erklärt! Wenn ihr sie verstanden habt, setzt sie in die Tat um, denn es ist eure persönliche
Arbeit, die nur in diesem menschlichen Leben getan werden kann und davon ist ein großer Teil schon vergeudet worden. Versucht es,
verlasst die Täuschung und bedenkt immer, dass nur der, der selbst
schon frei ist, euch aus ihr herausführen kann. So folgt bedingungslos seinen Wünschen.
Mit der Gnade Gottes und meines Meisters sagte ich schon früh
in meinem Leben freudig, in aller Dankbarkeit, ohne auch nur ein
bisschen Kummer oder Sorge von zwei meiner Kinder, meiner Mutter und meinem Vater Lebewohl, dann meinen zwei älteren Brüdern
und nun meiner irdischen Gefährtin.
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Ich wünsche euch allen, nach den Worten des Meisters zu leben,
auf dass ihr ähnlichen Ereignissen lächelnd begegnen könnt.
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DIE FRUCHT FOLGT DER BLÜTE

DER MEISTER SPRICHT:

DIE FRUCHT FOLGT DER BLÜTE
„Wenn du Sehnsucht nach der Wahrheit spürst,
ergib dich ihr mit jedem Atemzug.
Löse dich von den Bindungen an die Welt,
indem du die Augen des Herzens von ihr abwendest.
Begehe den wahren Zweck von Roza,
das islamische Fasten,
und lass alle äußeren Praktiken weg.
Verrichte das wahre Gebet,
und erfreue dich am Brot der Liebe
zur Freude deines Herzens.“
Versteht ihr die Bedeutung dieser Hymne? Wie man für äußerliche Gebete erst die Hände und Füße waschen soll, so sollt ihr euer
Gemüt von den weltlichen Bindungen reinwaschen, wenn ihr euch
in der Erinnerung an Gott hinsetzt, erst dann kann das wahre Gebet
verrichtet werden. Wenn ihr das wahre Gebet ausüben könnt, welches ist dann wohl besser, das äußere oder das innere? Vergleicht
diese beiden Arten.
Es heißt, wenn man innerlich Erfolg hat, dann sollte man dem
mehr Zeit widmen. Aber wir neigen dazu, äußeren Dingen mehr Zeit
einzuräumen. Einst begegnete ich einem gelehrten Pandit, einem
Gelehrten der Religionswissenschaften. Er hatte eine innere Verbindung bekommen. Danach las er täglich drei Stunden vedische Mantras und nur eine halbe Stunde widmete er sich der inneren Meditation. Wenn ihr nun das bekommen habt, was in den vedischen Mantras gesagt ist, würdet ihr dann weiterhin mehr Zeit für das Lesen
der heiligen Bücher einsetzen oder lieber das praktizieren, was ihr
eben aus diesen Büchern gelernt habt? Man sollte beides sorgfältig
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vergleichen und sich dann entscheiden, wofür man mehr Zeit einsetzt. Hat man jedoch keinen inneren Kontakt bekommen, sollte
man die hingebungsvollen Übungen nicht aufgeben, da man sonst
alles verlieren wird.
Was ist der Sinn der verschiedenen Bräuche? Man entzündet
eine Lampe und läutet eine Glocke im Tempel. Sollte jemand diesen
äußeren Formen mehr Zeit widmen oder den anderen Weg, der ihm
das Licht innen offenbart? Natürlich den inneren Übungen! Mit den
äußeren Übungen kann man aufhören und braucht sich nicht zu sorgen, solange der innere Kontakt besteht. Aber wie verhalten wir uns,
nachdem uns diese Gabe zuteil wurde? Wir fahren mit den äußeren
Übungen fort und verwenden keine Zeit für die inneren Praktiken das ist schade. Alles Äußere war dazu bestimmt, uns zur inneren
Wahrheit zu führen.
Diese Situation erinnert mich an die Geschichte eines Mannes,
der zu einem Priester ging, um etwas Parshad, gesegnete Speise, zu
bekommen. Er nahm das Parshad in eine Hand und versteckte es
hinter seinem Rücken. Dann streckte er die andere Hand aus, um
noch mehr zu bekommen. Der Priester gab ihm nichts mehr. Ein
Hund kam und fraß, was der Mann hinter seinem Rücken versteckt
hielt. Was wir also bereits hatten, nutzten wir nicht, und was uns neu
geschenkt wird, lassen wir unbeachtet. So stehen wir dann mit leeren Händen da. Die äußeren Übungen bilden den Anfang. Macht
den besten Gebrauch davon. Erkennt ihr dann den Zweck und das
Ziel, die ihnen zugrunde liegen, solltet ihr den inneren Praktiken
mehr Zeit widmen. Sehr oft verwenden wir drei oder vier Stunden
für äußere Dinge und nur fünf oder zehn Minuten für die innere Praxis. Die Hymne hat folgende Bedeutung: Bekommt ein Mensch den
wahren inneren Kontakt, dann macht es nichts aus, ob er die äußeren
Gebete und Bräuche nicht einhält. Tatsächlich wird er, wenn sich
jemand am wahren inneren Gebet erfreut, die äußeren Übungen vergessen.
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„Zähle die Nächte der Trennung vom Herrn
mit jeder Perle deines Rosenkranzes.
Wirf alle äußeren Gebete weg
und singe nur den Gesang der Wahrheit.“
Einige Leute fahren fort, den Rosenkranz zu beten, vielleicht
hundert oder zweihundert Mal. Es ist gut, sich an Gott zu erinnern.
Wenn aber die Aufmerksamkeit zurückgezogen ist und man mit der
inneren Wahrheit in Verbindung kommt, wie soll man dann an den
Rosenkranz denken, da sich die Aufmerksamkeit oder die Seele
vollkommen zurückgezogen hat? Versteht die Worte der Hymne
und ihre Bedeutung dahinter nicht falsch - ihr könnt selber vergleichen. Ihr solltet nach innen gehen. Falls nun jemand keine inneren
Übungen ausführt und auch gleichzeitig die äußeren aufgibt, was
dann? Man sollte wenigstens etwas tun!
„Nimm keine Bäder in den heiligen Flüssen
Ganges, Jumna oder Pushkar1,
sondern tauche ständig im Ozean der Liebe unter.“
Der Grund für eine Pilgerreise ist, einen Heiligen aufzusuchen,
und an seiner Seite die Zeit in liebevoller Erinnerung an Gott zu
verbringen. Wenn die Erinnerung an Ihn sehr stark wird und man
davon berauscht wird, dann wird der Zustand so sein:
„Kein Wort kommt aus seinem Mund,
aber die Tränen aus seinen Augen
erzählen was geschieht.“
Es gibt eine berühmte Liebesgeschichte von der Prinzessin Laila
und Majnu. Diese Geschichte zeigt deutlich die Kraft der liebevollen Gedanken. Eines Tages machte sich Laila auf den Weg, um Majnu zu treffen. Auf dem Weg saß ein Moslempriester, der sein

_________________________________
1
In der Hindu-Religion gibt es mehrere heilige Flüsse und Seen, in denen die
Leute ein Bad nehmen, in der Hoffnung, Erlösung zu erlangen.
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Namaz, seine Gebete, verrichtete. Diese Priester breiten eine Matte
vor sich aus, in der Meinung, dass sie von der Welt getrennt sind
und dass niemand zwischen ihnen und Gott ist. Dann verrichten sie
so ihre Gebete. Laila, in Gedanken an ihren geliebten Majnu versunken, trat auf die Gebetsmatte, als sie vorbeiging. Kazi Sahib, der
Priester, verlor seine Beherrschung und begann, die Prinzessin zu
verfluchen, aber sie hörte ihn nicht. Als der Priester sich nach seinem Wutausbruch beruhigt hatte, wurde ihm bewusst, dass er die
Prinzessin verflucht hatte und fürchtete, der König würde ihn enthaupten lassen. So wartete er auf ihre Rückkehr. Als er sie kommen
sah, ging er ihr entgegen und sagte: „Bitte, vergebt mir, ich habe
einen schweren Fehler begangen.“ Sie fragte, was er getan habe und
er antwortete: „Ihr seid über meine Gebetsmatte gegangen, und ich
habe Euch verflucht.“ Prinzessin Laila öffnete ihre Augen weit vor
Verwunderung und fragte: „An wen hast du gedacht, als du auf der
Matte gesessen bist? Ich, die nur eines Sterblichen gedachte, sah
weder dich noch deine Gebetsmatte - welcher Art war dein Gebet?“
Versteht ihr das? Wenn ihr die Wahrheit gefunden habt, dann wird
alles Äußere bedeutungslos. Reift die Frucht am Baum, fallen die
Blüten von selbst herab. Ein Baum trägt Blüten. Aus ihnen werden
Früchte, die dann reifen. Unsere Blüten - nämlich die äußeren Andachtsübungen - werden von selbst abfallen, wenn aus ihnen die
Frucht erwächst. So hat alles seinen eigenen Wert.
„Werde nicht der Ergebene eines Idols es steckt nichts dahinter.
Ziehe dein Herz zurück von den Idolen,
und bete die Wahrheit in dir an.“
Wie gesagt, es gibt Bilder von verschiedenen Göttern, aber
wenn Er selber in euch erscheint, dann ist das weitaus besser als
jegliches Bild. Die Anbetung von Göttern ist der erste Schritt. Dieser Schritt wird unternommen, um in uns die Liebe zu Gott zu erwecken, aber wenn ihr meine Meinung hören wollt - wie kann ein
Mensch irgendjemanden lieben, den er nie gesehen hat und dem er
nie begegnet ist?
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„O Mensch, verschwende nicht so viel Zeit
mit der Verschönerung deines Körpers.
Versuche, deinen Körper zu vergessen,
der nur aus Staub gemacht ist,
und fahre fort, das Lebenselixier zu erlangen.
Lass alle weltliche Trunkenheit
und rauche nur das wahre Soolfa2.
Mit jedem Atemzug entkorke
nur die Flasche der Liebe.
Lässt die Berauschung nach,
so trinke wieder und wieder.
Werde vom Göttlichen so berauscht,
dass die Trunkenheit der Welt schwindet.“
Die äußere Trunkenheit wird von selbst aufhören, sobald man
die wahre Berauschung innen erfährt. Vergeht die innere Trunkenheit, dann trinkt mehr. Doch wo? Nur in der Gemeinschaft von jemand der selbst berauscht ist, kann man diese Berauschung bekommen. Wenn sie nachlässt, sollten wir von neuem trinken. Das heißt,
wir sollten ihn immer wieder und wieder aufsuchen, um mit der Berauschung, die man in seiner Gegenwart bekommt, wieder aufgefüllt zu werden. Wenn wir das tun, werden wir eines Tages ständig
berauscht sein. Die Wirkung der äußeren Rauschmittel vergeht, aber
der tägliche Kontakt mit der inneren Berauschung verstärkt diesen
Zustand, bis wir selbst zu dieser Berauschung geworden sind.

______________________________
2
eine Art von Haschisch

81

D ER EINZIGARTIGE
S TEIN DER W EISEN

DER MEISTER SPRICHT:

DER EINZIGARTIGE
STEIN DER WEISEN

SANT KIRPAL SINGH

Englische Ausgabe:
SAT SANDESH
Sawan Ashram, Delhi-7, India
SSE, 1970, August, p. 3-14
“THE UNIQUE PHILOSOPHER’S STONE“

Deutsche Ausgabe:
SAT SANDESH
Ruhani Satsang, Bonn
SSD, 1974, Heft 1, S. 4-26

DER EINZIGARTIGE STEIN DER WEISEN

DER MEISTER SPRICHT:

DER EINZIGARTIGE STEIN DER WEISEN
Heute unterbreite ich euch nichts Neues, außer der uralten
Wahrheit, die schon in den vergangenen Jahrhunderten in die Welt
gekommen ist. Wann immer Meister kamen, haben sie dieselbe
Wahrheit verkündet.
Sie kommen mit Licht und sie geben dieses Licht jedem, der danach verlangt. In der Tat bringen sie nicht nur das Licht, sondern sie
selber sind das Licht... die Kinder des Lichts. Für wie lange? Solange sie auf dieser Erde leben. Das Licht stirbt jedoch niemals, es
währt immer, und wenn eine Birne ausbrennt, wird eine andere an
ihre Stelle gesetzt. Wenn die zweite ausbrennt, wird die dritte entzündet und so weiter. Dieses Licht oder diese Kraft nennen wir Gott
oder Guru, und diese Kraft währt ewig.
Wenn die Meister kommen, bringen sie Licht in die Welt, welche in tiefer Dunkelheit liegt. Durch ein wenig Licht wird die Dunkelheit vertrieben. Unglücklicherweise fehlt das rechte Verständnis,
denn die Nebel der Täuschung sind so dicht, dass eine Hand die andere nicht findet, obwohl sie zum selben Körper gehört! Die Meister
haben immer sehr offen gesagt: „Wir bringen nichts Neues, sondern
das, was von Anbeginn existiert hat - nämlich rechtes Verstehen.”
Was ist rechtes Verstehen? Es ist, einfach ausgedrückt, eine Sache
des gesunden Menschenverstandes, eine Sache des Wissens - wer
man wirklich ist. Habt ihr jemals darüber nachgedacht?
Der Mensch hat großes Wissen erworben - er hat intellektuelle
Riesen hervorgebracht. Hochinformative Lektionen sind gehalten
worden, und unzählbare Bücher stehen uns zur Verfügung. Viel
wurde über die physische Gestalt gelernt, und mit Hilfe des Intellekts wurden viele Entdeckungen auf den verschiedensten Gebieten
gemacht. Die Welt kann in einigen Stunden umkreist werden, als
wäre sie eine kleine Stadt. Man ist auf dem Mond gelandet, und nun
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wird das bisher verborgene Wissen über den Mond allmählich der
Menschheit enthüllt. Ist es nicht eine Ironie und bedauerlich, dass
wir bei all diesem Wissen dennoch nicht wissen, wer wir wirklich
sind? Durch systematische Ernährung des Körpers sind wir physisch stark geworden. Und auch intellektuell sind wir stark, weil wir
unser Gemüt mit allerhand Wissen gefüttert haben, aber welche
Nahrung haben wir der Seele gegeben?
Ist ein Mensch, wenn er geboren wird, ein Hindu, ein Moslem,
ein Sikh, ein Christ, ein Buddhist oder ein Jain usw.? Er ist einfach
ein menschliches Wesen - ein Mitglied der Menschheit. Guru
Gobind Singh, der zehnte Guru der Sikhs, sagte: „Die wahre Religion der Menschen ist nur eine.” Der äußere und innere Bau des
Körpers ist überall der Gleiche. Gott hat den Menschen nicht mit
dem Zeichen einer bestimmten Religionszugehörigkeit gesandt,
sondern Er hat ihn vielmehr in die Religion der Menschen gesandt,
und die verschiedenen Etiketten wurden erst später vom Menschen
selbst angeheftet.
Als die Welt erschaffen wurde, gab es keine Religionen. Der
Sikhismus zum Beispiel entstand nach Guru Nanak, als später der
zehnte Guru die Anhänger zu einer Gemeinschaft organisierte und
die Khalsa1 gründete. Vor 1500 Jahren gab es keinen Moslem, und
vor 2000 Jahren gab es keine Christen. Wenn wir 5000 Jahre zurückgehen, finden wir keine Buddhisten oder Jains - alle sind erst
im Laufe der Zeit nach den großen Erlösern entstanden, die zur Führung der Menschenkinder erschienen waren.
Obwohl Gott allen Menschen gleiche Rechte gegeben hat, was
Geburt und physische Zusammensetzung betrifft, ist der Mensch
dennoch unwissend darüber, was er wirklich ist. Wir alle haben einen Körper, aber wir sind nicht der Körper - wir sind an ihn gebun-

_______________________________
1

Khalsa: Punjabi: „der Reine“; „Rein sein, klar sein, frei sein von“ …
(Alle Fußnoten sind die der Herausgeber.)
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den - wir sind der Bewohner. ”Alles ist gut, solange die beiden Gefährten zusammenwohnen, aber wenn der eine das Haus verlässt,
wird der andere zu Staub.” Der Körpergefährte bleibt in dieser Welt
nur so lange lebendig, wie wir, die Seele, bei ihm sind. Aber wenn
wir getrennt werden, behält ihn niemand, auch nicht für eine halbe
Stunde, er wird aus dem Haus gebracht. Wenn ein Mensch stirbt, ist
jeder darauf bedacht, schnell den Körper herzurichten und ihn wegzubringen. So lehren uns die Meister, dass wir wirklich bewusste
Seelen sind und der Körper nur so lange verherrlicht wird, wie diese
bewusste Seele in ihm wohnt.
Die physische Gestalt ist ein wunderbares Haus, in dem wir leben. Es hat neun Ausgänge - Augen, Nasenlöcher, Ohren, Mund,
Genital- und Ausscheidungsöffnungen, aber der Bewohner kann aus
keinem dieser Ausgänge hinaus. Eine Kraft hat ihn an den Körper
gebunden, und er ist darin gefangen. Wenn diese Kraft zurückgezogen wird, muss auch der Bewohner den Körper verlassen. Diese
selbe Kraft kontrolliert Millionen von Welten in der Schöpfung,
welche in vollkommenem Rhythmus bleiben und nicht aneinanderstoßen. Es gibt Sterne, die auf ihrer Bahn erst nach 5000 Jahren gesichtet werden können. Diese Kraft wird Naam oder das WORT genannt, und wenn sie sich zurückzieht, gibt es eine Auflösung, und
zur vorgesehenen Zeit des göttlichen Plans tritt die große Auflösung
ein. Guru Nanak Sahib sagte: „Naam kontrolliert alles. Wessen
Schicksal sehr gut ist, der wird es erhalten.“
Der höchste Herr ist namenlos, aber Er brachte sich zum Ausdruck, und dieser Ausdruck wird Naam genannt, der jedes Atom
durchdringt. Es gibt keinen Ort ohne Naam. Wenn wir im menschlichen Körper forschen, werden wir darüber Kenntnis erlangen. Es
ist ein tiefgründiger Gegenstand - wert, tief darüber nachzudenken.
Man braucht Handwerkzeuge und Maschinen, um etwas herzustellen, aber welche Werkzeuge sind im Mutterleib, um Augen, Ohren,
Nase, Hände und Füße zu erschaffen? Habt ihr jemals darüber nachgedacht? Es gibt eine Kraft, die die Kontrolle hat. Ist es nicht so?
Diese Kraft müssen wir erkennen - den Erhalter allen Lebens im
Mutterleib und außerhalb.
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Wir alle sind Kinder desselben Herrn. Wenn der Lebensspender,
obwohl unter verschiedenen Namen bekannt, ein und derselbe ist,
warum bekämpft man sich dann gegenseitig? Das ist eine bedeutende Lektion, die immer wieder von der Menschheit durch die Zeitalter hindurch vergessen wurde, und die Meister kommen weiterhin,
um uns daran zu erinnern. „Hunderte Liebende, aber der Geliebte
ist derselbe. Gesellschaftsklasse und Religion sind verschieden,
aber das Werk ist das Gleiche.“ Es heißt auch: „Jeder rühmt seinen
eigenen Freund. Es gibt nur eine Zielscheibe, aber viele Bogenschützen.“ Das ist das höchste Mysterium des Lebens, welches wir
enträtseln müssen. Die Meister haben es verwirklicht und auch jene,
die mit ihnen in Verbindung kamen. Eine religiöse Gemeinschaft
wurde gegründet in dem Wunsch, die Lehren eines bestimmten
Meisters lebendig zu erhalten, und damit immer mehr Menschen die
Wahrheit verwirklichen. Solange solche selbstverwirklichten Persönlichkeiten hier lebten, um jene Lehren zu erfüllen, gediehen
diese religiösen Gemeinschaften erfolgreich, aber nach ihrem Hinscheiden verwandelten Stagnation und Zerstörung die lebendigen
Praktiken langsam in bloße Formen und Rituale.
Wer kann Gott erkennen? Er kann nicht mit dem Gemüt, dem
Intellekt, mit den Sinnen oder mit den Pranas, die den Atemprozess
umfassen, erkannt werden. Er kann nur durch die Seele erkannt werden. Solange die Seele sich nicht selbst erkannt hat, kann sie nicht
Gott erkennen. Aus diesem Grunde betonten alle Rishis, Munis, Mahatmas und Meister, die jemals in diese Welt bis zur Gegenwart gekommen sind, gleich, zu welchem Land oder zu welcher Religion
sie gehörten, das Gleiche: „O Mensch, erkenne dich selbst!” Auch
wenn wir durch Theorie, durch Anwendung des Intellekts zur Überzeugung gelangt sind, dass wir die Seele sind und einen Körper bekommen haben, ist das eine wirkliche wissenschaftliche Erkenntnis
durch tatsächliche Selbstanalyse? Ist es uns gelungen, uns willentlich über die Sinne zu erheben? Wenn ein wahrer Meister in die
Welt kommt, gibt er den Suchern bei deren vollem Bewusstsein eine
Demonstration, wie man sich über das Körperbewusstsein und noch
weiter über die Sinne und das Gemüt erhebt - nicht von der Ebene
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des Intellekts aus, sondern praktisch. Das kann nur mit der Hilfe und
der Gnade eines selbstverwirklichten und gottverwirklichten Menschen erfahren werden. Bis das geschieht bleibt unsere Seele in ihrem bedauernswertesten Zustand - sie ist so sehr vom Gemüt und
den Sinnen umgeben, dass sie nur noch das Abbild des Körpers und
der Welt ist. Sie hat sich selbst und den Erhalter des Lebens vollkommen vergessen und hat auch ihren Weg zurück zum Wissen darüber vergessen. Gott wohnt mit uns im selben Körper, aber die Tragödie ist, dass wir nicht miteinander sprechen.
Wessen Seele stark ist, wird feststellen, dass sein Herz, Gemüt
und der physische Körper gut funktionsfähig bleiben, weil Körper
und Intellekt ihre Kraft von der Seele beziehen. So hängt beides, das
Leben des Gemüts und des Körpers, von der spirituellen Gesundheit
ab. Der Meister speist die Seele mit dem Brot des Lebens. Das ist
die Grundlage des rechten Verstehens. Es heißt: „Er ist unser wahrer
Freund. Wenn wir ihn sehen, hört alles falsche Verstehen auf.” Ein
solcher Meister ist selten zu finden, und wenn man das Glück hat,
einem zu begegnen, verblassen die weltlichen Reize - alle Engstirnigkeit schwindet dahin.
Als Guru Nanak Sahib und Kabir Sahib kamen, waren die Moslem- und Hindukasten einander äußerst feindlich gesinnt. Es war,
als läge ein Leichentuch aus dichter Dunkelheit über Indien. Guru
Nanak beschrieb diesen Zustand einmal und sagte, dass der Mond
der Wahrheit durch die schwarze Nacht verdeckt sei. Die Prinzen
waren zu Metzgern geworden, und jegliches ehrenhafte Verhalten
war wie mit Flügeln entflohen. Welche Lehre verbreitete Guru
Nanak? Er sagte: „Wir sind weder Hindus noch Moslems - Allah
und Ram sind der Atem dieses Körpers.“ Das bedeutet, dass es nur
eine Kraft gibt, und ihre Ergebenen sind wir - ob sie nun Allah oder
Ram genannt wird - und diese Kraft wahrlich der Atem unseres Lebens ist. Hindus und Moslems haben erst wir dazu gemacht. Kabir
Sahib drückte diesen Gedanken in ähnlicher Weise aus:
„Wir sind weder Hindu noch Moslem denkt, dass wir beide eins sind.“
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Ob wir Puja oder Namaz2 ausüben, beides ist für Ihn.
Ein Moslem-Maulvi oder Priester forderte einst Guru Nanak
heraus, indem er sagte: „Wenn du behauptest, Hindus und Moslems
wären gleich, dann komme und lies das Namaz mit uns!“
Guru Nanak war gleich bereit und begleitete ihn zur Moschee. Der
Maulvi Sahib verrichtete das Namaz und der Kazi Sahib3 und alle
anderen taten dasselbe, nur Guru Nanak nicht. Es wurde hinterher
gefragt, warum er nicht mit den anderen gebetet habe, und er sagte:
„Mit wem hätte ich beten sollen?“ Er wurde daran erinnert, dass der
Maulvi Sahib die Gebete durchgeführt hatte, aber Guru Nanak antwortete: „Aber in Wirklichkeit hat er es nicht getan. Seine Gedanken waren zu Hause bei seinem Kalb, und er war besorgt, dass es in
den Brunnen fallen könne.” Der Maulvi schwieg vor Schreck, aber
gleich fragte der Kazi Sahib: „Warum hast du nicht mit mir gebetet?” Guru Nanak wandte sich ihm zu und lächelte: „Du? Du hast
gerade Pferde in Kabul gekauft!” Vor Furcht und Scham flüsterten
sie: „Wer bist du?” Guru Nanak sagte: „Wenn ich sage, ich sei ein
Hindu, werdet ihr mich töten, und ein Moslem bin ich nicht!” Er
meinte damit, dass sie ihn nach seiner äußeren Erscheinung als
Hindu und nicht nach seiner Seele beurteilten - und dass er nicht
ihrer Vorstellung eines Moslems entspricht.
Die äußeren Formen und Rituale sind in Ordnung, aber sie sind
oberflächlich. Sie sind wie Monogramme, die zeigen, welche
Schule ein Kind besucht. Offensichtlich ist nur jene Schule lobens-

______________________________
2
Puja: Sanskrit: bedeutet „Verehrung“ oder „Ehrerweisung“. Die Puja gehört
im Hinduismus als ein im Idealfall täglich praktiziertes Ritual zu den wichtigsten Bestandteilen des religiösen Alltags.
Eine Puja im Buddhismus wird auf andere Art und Weise abgehalten.
Namaz: Gebet im Islam, das fünfmal am Tag verrichtet werden muss.
3
Kazi Sahib: Qazi (Kadi) islamischer Richter; Sahib: höfliche Anrede für Herr
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wert, in der viele Kinder den Abschluss machen, das Ziel ihrer Studien erreichen. So fragten sie Guru Nanak noch einmal: „Sage uns,
wer bist du?” Er antwortete: „Wenn ihr die Wahrheit wissen wollt Nanak ist eine Marionette, die aus fünf Elementen besteht. In ihr
spielt der Unsichtbare - das bin ich.” Das bedeutet, dass der Körper
aus fünf Elementen zusammengesetzt ist, und jene unsichtbare Kraft
in diesem Körper wirkt. Man nannte ihn Nanak. Als Guru Nanak
nach Bagdad ging, gab er eine Erklärung ab, nämlich: „Ich habe alle
Religionen aufgegeben.” Die Leute, fragten ihn: „Was ist dann dein
Glaube?” Er sagte: „Liebt Gott, Er ist in jedem Menschen, also liebt
jeden.” Das ist die wahre Lehre, die von allen verwirklichten Seelen
verkündet wird.
Wir haben politische Sorgen und Länder bekämpfen einander.
Es gibt nur eine Lösung für dieses traurige Problem: Wir müssen
herausfinden, wer wir wirklich sind. Es ist eine Sache des gesunden
Menschenverstandes, und man braucht keine Philosophie, um zu
verstehen, dass die Einheit bereits vorhanden ist - als menschlicher
Körper, Seele und als dieselbe Kraft, die wir anbeten -, aber wir haben sie vergessen, das ist alles. Es geht um die praktische Selbstanalyse, bei der das Bewusstsein von der Materie getrennt werden
muss. In der Vergangenheit war die Verbreitung dieser Lehre immer
die unentgeltliche Arbeit selbstverwirklichter Seelen, aber heutzutage leben wir in einer Welt von bezahlten Predigern mit materiellen
Motiven. Wenn wir in der Geschichte zurückschauen, finden wir
Menschen wie Maharaja Ranjit Singh. Es wurde ihm von seinem
Priester Akali Phula Singh im heiligen Tempel befohlen: „Gehe zurück, du hast eine Sünde begangen - du bist nicht geeignet einzutreten!“ Er war ein König, aber er gehorchte bedingungslos. Kann ein
Priester heutzutage überhaupt irgendeinem Menschen etwas befehlen und auf Gehorsam hoffen? Nein, denn jeder befasst sich mit seinen eigenen selbstischen Motiven. Kabir Sahib sagte: „Alles wird
vergessen, wenn es um den Magen geht“, das bedeutet, dass alle
guten Vorsätze beiseitegelassen werden, wenn man den Magen befriedigen will. Er sagte auch: „Einige haben die Heiligen Schriften
verwendet, und andere haben Esel oder andere Lasttiere benutzt, um
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ihr Geld zu verdienen.“
„O Bruder, wenn du die menschliche Gestalt bekommst, ist es
deine Aufgabe, Gott zu finden. Nichts sonst wird dir von Nutzen
sein. Bleibe in der Gemeinschaft eines Heiligen und wiederhole nur
das heilige Naam.“ Es ist ein großes Glück, dass ihr diese menschliche Gestalt habt, und es ist eure Aufgabe, Gott zu finden. In der
Rig Veda4 wird die menschliche Gestalt als Brahmpuri bezeichnet,
der Ort, an dem Gott verwirklicht werden kann. Er wird auch der
wahre Ayodyapuri (der Geburtsort von Lord Ram Chandra) mit
sechs Zentren und neun Toren genannt, wo Ram5 wohnt. Während
wir in dieser Menschengestalt leben, ist die wichtigste Aufgabe, die
wir haben, Gott zu verwirklichen. Alle anderen Geschöpfe leben nur
ein Leben der Sinne - sie haben keinen freien Willen. Der Mensch
hat - gemäß dem Akash-Tattwa-Element6 in sich - ein Bewusstsein,
mit dem er die Wahrheit von der Unwahrheit unterscheiden kann,
und dadurch ist er fähig, die Wahrheit anzunehmen und aus der Unwahrheit oder Täuschung zu lernen. Wir alle haben diese menschliche Gestalt schon eine Anzahl von Jahren, aber wie weit haben wir
Fortschritte gemacht, um unser Ziel zu erreichen? Wir müssen diesen Dingen, die uns helfen, sorgfältig Aufmerksamkeit schenken.
Es wird uns geraten, mit einem vollendeten Meister Verbindung
zu halten und nur Naam zu wiederholen. Wer ist ein vollendeter
Meister? Guru Arjan Sahib hat Seiten über Seiten mit der Beschrei-

_____________________________
4
Rig Veda: Teil aus den Veden: Sanskrit: veda, „Wissen“, „heilige Lehre“; ist
eine zunächst mündlich überlieferte, später verschriftlichte Sammlung religiöser Texte im Hinduismus.
5
Ram oder Rama: auch Ramachandra; nach den Lehren des Hinduismus die
siebente Inkarnation von Vishnu, einem hinduistischen Gott
6
Akasha Tattva: eine der fünf Tattvas oder Elementarkräfte der Natur im Hinduismus. Akasha Tattva ist die Tattva, die eine Verbindung zum Universum
und zum Göttlichen herstellt. Diese Tattva ist mit dem Vishuddha (HalsChakra) verbunden, dem ersten der drei spirituellen Chakren.

90

DER EINZIGARTIGE STEIN DER WEISEN

bung eines vollendeten Meisters gefüllt. Ein Meister ist ein menschliches Wesen, geboren wie wir alle, aber es besteht auch ein großer
Unterschied zu uns, denn er hat seine Seele vom Gemüt und den
Sinnen befreit und seinem eigenen Willen gemäß kann er durch die
Sinne wirken. Er ist in ständiger Verbindung mit Gott - er sieht Ihn,
so wie ich euch sehe und ihr mich. „Der Meister hat die menschliche
Gestalt angenommen” und „es gibt keinen Unterschied zwischen
Gott und dem Meister, dem fleischgewordenen WORT.” Meister ist
nicht ein Name, der jenen gegeben wird, die eine bestimmte Kleidung tragen, sondern einem, der gottverwirklicht hat. Und was
schenkt uns eine gottverwirklichte Seele? „Durch die Gemeinschaft
mit einem Meister bekommt man die himmlische Gabe.” Er gibt die
Verbindung mit Gott selbst - er führt euch ein in das heilige Naam.
Man mag an viele Pilgerorte gereist sein, ständig zum Lob des Herrn
gesungen haben, aber welchen Wert hat das alles, wenn man Ihn
nicht gesehen hat?
Guru Amar Das Ji Sahib, der siebzig Jahre damit zugebracht hat,
nach der Wahrheit zu suchen, sagte: „Wie kann ein Mensch, dessen
inneres Auge nicht geöffnet ist, die Augen anderer öffnen?“ „Ohne
Ihn zu sehen ist das Singen von Gottes Lob wie wenn ein blinder
Mensch erklärt, dass, das das Sonnenlicht sehr stark sei.“ Gottes Gestalt ist Licht selbst, aber der Mensch hat es nicht gesehen. Der ist
ein wahrer Verehrer, der es erst sieht und dann zum Lob des Herrn
singt. „Wenn man gesehen hat und dann Loblieder singt, werden die
Gesänge Frucht tragen.“ Und wer gesehen hat, kann andere sehend
machen, denn: „Niemand kennt den Vater denn der Sohn und wem
es der Sohn will offenbaren.“7 Die Ihn sahen, haben Seinen Schoß
erreicht. In der allerletzten Strophe des Guru Granth Sahib heißt es:
„O Gott, möge ich fähig sein, Dich zu sehen.“ Es ist eine dringende
Bitte an Gott, Er möge sich enthüllen. Denkt darüber mit kühlem
Verstande nach. Wenn ihr etwas erreicht habt, beglückwünsche ich

______________________________
7

Mt. 11,27
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euch, andernfalls geht und sucht bei jemandem Hilfe.
Heute haben wir eine Fülle Heiliger Schriften von vielen Meistern. So ist es von größter Wichtigkeit, dass man genau und ernsthaft
nach einem wahren Meister sucht, der die Gottverwirklichung erlangt hat - dessen inneres Auge geöffnet ist und der die Augen anderer öffnen kann, sodass sie Gottes strahlendes Licht sehen können. Es ist dieser Gott - dieses Licht, das in der ganzen Menschheit
wirkt, welches das innere Auge öffnet, das aber in aller Fülle im
vollendeten Meister leuchtet. In der Sikh-Religion gibt es ein Gebet:
„Einem Gurmukh 8 zu begegnen, eines Meisters Gemeinschaft zu
haben, von der Farbe von Naam durchtränkt zu sein, o Herr, das ist
die höchst liebevoller Begegnung, in der Dein Name aus dem Herzen kommt.“ Guru Nanak betet auf diese Art: „Nanak, Dein Diener
betet nur um diese Glückseligkeit - dass Du mich zu einem Heiligen
bringen mögest.“ Was ist ein Heiliger? „Mein Geliebter ist ganz erleuchtet, und ohne es auszusprechen, wird er als ein Heiliger erkannt.“ Er ist offenbarter Gott im Menschen. „Nichts, ist ohne Ihn.
Voller Freude werfe ich mich vor dem Einen hin, in dem Er sich
offenbart hat.“
Der Meister gibt nichts von außen in uns hinein, denn Gott ist
schon in uns - er zieht nur unsere nach außen gerichtete Aufmerksamkeit zurück, so dass sie die Wahrheit sehen kann. Mit dem Auge
seiner Barmherzigkeit zeigt er euch einen Weg nach oben, oberhalb
des Körpers und des Gemüts und öffnet euer inneres Auge. Sich der
Gemeinschaft einer solchen Persönlichkeit zu erfreuen, wird Satsang genannt. Lebt irgendwo, gehört irgendeiner Religion an, aber
haltet euch in der Gemeinschaft eines Erleuchteten auf. Hört genau
auf das, was Brahmanand, ein Meister der Vergangenheit, sagte:

_____________________________
8

Gurmukh: Sprachrohr des Gurus; eine geistig hochentwickelte Seele; Heilige
oder Meister werden auch als Gurmukhs bezeichnet.
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„Heute, Sakhi9, lasst uns im Satsang zusammensitzen
und zum Lobe Gottes singen.“
Wir alle sind Sakhis, seht ihr? „Ein Mann - und alle anderen sind
die Gefährtinnen“ (Gott und alle Seelen). Er sagt: „O Sakhi, wir
wollen alle zusammen im Satsang sitzen und zum Lobe des Herrn
singen.“ Bei einem wahren Satsang ist man in Gemeinschaft mit der
Wahrheit. Gott ist Wahrheit. Wenn die Seele sich vom Gemüt und
von den Sinnen löst und sich mit der Wahrheit verbindet und wirklich eins mit der Wahrheit wird, kann das tatsächlich Satsang genannt werden. Wenn wir erst noch diese Stufe erreichen müssen,
dann wird die Gesellschaft eines Menschen, der eins mit der Wahrheit ist und uns mit der Wahrheit verbinden kann, auch Satsang genannt. Guru Arjan Sahib sagt: „Wer den wahren Herrn verwirklicht
hat, dessen Name ist Satguru. Ein Schüler, der in seiner Gemeinschaft bleibt, kann wirklich zum Lob des Herrn singen.“ Erlösung
wird durch eine solche Gemeinschaft erreicht. Warum? „Wenn du
einem Satguru begegnest, wird er dein inneres Auge öffnen, damit
du die Wahrheit sehen kannst.“ Wieder sagte er: „Nur ein Satguru
kann einen Satsangat10 bilden“ und „durch den vollendeten Meister
wird ein Satsang gebildet.“ Unglücklicherweise verstehen die meisten Menschen dieses Wort falsch und glauben, dass Satsang irgendein Gespräch sei - ob intellektuell oder über die Schriften oder über
die verschiedenen Yoga-Arten.
In diesem Eisernen Zeitalter11 liegt der Weg zur Erlösung für
alle lebenden Wesen nur in Naam. Guru Nanak betont diesen Punkt:
„Jetzt, da das Eiserne Zeitalter begonnen hat, sät den Samen von

_________________________________
9
Sakhi: die engste und beste Freundin eines Mädchens
10
Satsangat: die Menschen, die in der Gemeinschaft eines Meisters sind
11
Kali Yuga: wörtlich „Zeitalter (Yuga) des Kali“, „Zeitalter des Streites“, das
Eiserne Zeitalter, das vierte nach der indischen Zeitrechnung; es ist das Zeitalter, in dem wir heute leben
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Naam, sät den Samen von Naam. Es gibt keinen anderen Weg - verschwendet eure Zeit nicht mit Illusionen.“ Es hat nichts zu bedeuten,
welcher Kaste oder Religion ihr angehört, wahre Freiheit kann nur
durch das heilige Naam oder das WORT erlangt werden. Was ist
Naam?
Gott ist namenlos und absolut. Der zehnte Guru der Sikhs sagt:
„Ich verneige mich vor Ihm, der keinen Namen hat.“ Jedoch als Gott
wünschte, von dem Einen zu vielen zu werden, brachte Er sich zum
Ausdruck, und diese zum Ausdruck gebrachte Gotteskraft wird
Naam genannt.
„O Gemüt, wiederhole den einen Namen diesen Schatz, den der Satguru gegeben hat.“
Naam ist diese sich zum Ausdruck kommende Kraft. Derjenige,
der diese offenbarte Kraft ist, kann euch davon eine Erfahrung geben. Es ist die Gestalt der Wahrheit, der Meister, der euch diese Erfahrung in all eurer Bewusstheit gibt, und es ist der einzige Weg für
alle Seelen in diesem Zeitalter - es gibt keinen anderen Weg. „Wer
mit Naam in Berührung kam, ging zu seiner wahren Heimat. O
Nanak, sein Antlitz war strahlend, und durch ihn wurden viele erlöst.“ Mit einem sehr guten karmischen Hintergrund und durch die
überfließende Gnade Gottes kann man mit Naam in Verbindung
kommen. Wie erkennt man, dass man Naam bekommen hat? Nanak
sagt: „Nur dann durchdringt ewige Wonne jenes Haus, in welchem
man die Musik der Sphären hört.“ Wieder sagt er: „Durch Naam ist
das Licht, das man sehen kann heller als Millionen Sonnen.“ Es gibt
zwei Aspekte von Naam - der eine ist Licht, der andere ist Ton -,
und wenn man diese beiden sieht und hört, erfährt man wirklich
Naam. Das Wiederholen der heiligen, geladenen Namen, die vom
Meister gegeben wurden, Simran, ist der erste Schritt, denn durch
diese Worte können wir ihre Quelle erreichen.
„Ram, Ram sagt jeder –
aber indem man das Wort Ram sagt,
wird man nicht Ram (Gott).“
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Wenn der innewohnende Ram mit der Gnade des Satgurus innen
offenbart wird, trägt das Aufsagen des Wortes Ram Frucht. Ihr
könnt Ram, Allah, Gott oder irgendeinen Namen, der Gott bedeutet,
aufsagen, aber wie könnt ihr euch an Ihm erfreuen, wenn ihr nicht
mit der Gotteskraft in Berührung kommt, die diese Worte bezeichnen? Mit reiflicher Überlegung erkennt ihr, dass gute oder schlechte
Taten belohnt oder bestraft werden, solange ihr der Handelnde seid,
und der Zyklus der Geburten und Tode wird solange bestehen, bis
ihr fähig seid, zu sehen und zu erkennen, dass Er der Handelnde ist
und nicht ihr. Viele sind als Mahatmas oder Meister bekannt, welche die verschiedenen Praktiken auf der Ebene der nach außen gehenden Kräfte des Gemüts und des Intellekts lehren, aber diese erheben uns nicht über die Sinne, und so kann unser Kommen und
Gehen in dieser Welt nicht beendet werden. Wie kann einer die
Lampe anderer entzünden, dessen eigene Lampe noch nicht entzündet ist? Wie viele Meister gibt es, die wirklich kompetent sind, diese
spirituelle Operation durchzuführen?
Guru Ram Das Sahib sagt, dass man einen riesigen Holzstoß mit
einem winzigen Feuerfunken zu Asche verbrennen kann. Auf ähnliche Weise kann ein wenig Licht von einem Meister all unsere Sünden aus vergangenen Leben zu Asche verbrennen. Naam reinigt die
Unreinen. Es heißt: „Wenn Hände, Füße und der Körper mit
Schmutz bedeckt sind, wird Wasser ihn abwaschen. Wenn die Kleider voll Schmutz sind, werden sie mit Seife gereinigt. Ist das Gemüt
sündhaft, kann es nur die Farbe von Naam reinwaschen.“ Das heißt
nicht durch Worte, sondern durch die praktische Verbindung mit
Naam, das von dem Guru gegeben wurde, der das fleischgewordene
WORT ist, in dem Gott sich selbst offenbart hat.
„Ohne die Gemeinschaft eines Heiligen
wird Jnana (Wissen) nicht erreicht.
Ohne dieses Wissen kann man keine Erlösung erlangen.“
Das ist kein akademisches Wissen, das durch den Intellekt und
die Sinne erworben wird - es ist das Wissen um die Verwirklichung
bei voller Bewusstheit. „Das Wissen des Gurus erhält man durch
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das innere Auge, das den dunklen Schleier der Unwissenheit entfernt.“ Das Wissen des Gurus ist so etwas wie eine spirituelle Medizin, das wenn sie ins Auge geträufelt wird, sie den dunklen
Schleier wegnimmt und es einem ermöglicht, das Licht zu sehen.
Wenn die Seele nicht von den Sinnen lässt und sich nicht von den
nach außen gehenden Kräften zurückzieht, kann das innere Auge
nicht geöffnet werden. Indem er seine Aufmerksamkeit lenkt, enthüllt der Meister das verborgene Licht Gottes in anderen. Ein anderer Name für jenes Licht ist Jnana oder Wissen.
„Der unschätzbare Edelstein
des Gesangs der Namen Gottes
ist in der Obhut des Meisters.
Er wird ihn jedem enthüllen,
der sein Wort als Wahrheit annimmt als die Wahrheit selbst.“
Das wahre Wissen ist unerreichbar ohne einen vollendeten
Meister. Andere Lehren können mit ein wenig Übung erläutert werden, aber sie führen nicht zur völligen Befreiung von Geburt und
Tod. Die Ichheit wird nur dann verschwinden, wenn man ein bewusster Mitarbeiter am göttlichen Plan wird und dadurch klar erkennt, dass Er alles tut.
Alle Praktiken, die auf der Ebene des Intellekts und der Sinne
ausgeführt werden, sind gute Handlungen und bringen Lohn, aber
es gibt keine Befreiung durch sie. Man mag eine Kerze anzünden
und eine Glocke läuten, aber dies sind nur schwache Nachahmungen der inneren Übung.
„Jeder trägt den Funken des Erwachens in sich.
Erkenne ihn und übe beständig Konzentration.“
Das ewige Naam hat eine unvergleichliche Süße, aber ihr könnt
davon nicht kosten, während ihr unter dem Einfluss der Sinne steht.
Diese Botschaft ist für die ganze Menschheit, ungeachtet der Religion oder der Lebensweise, und alle Menschen sollten sich anstrengen, sie zu verwirklichen.
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„Brahmanand sagt, der Guru entfernt alle Zweifel,
indem er uns die Wahrheit in unserem Körper zeigt.
Lauscht immer auf das Wissen des Gurus
mit dem ihr den Fluss des Lebens überqueren könnt.“
Ihr habt alles gehört, was ich gesagt habe, aber gibt es wirklich
innen ein Licht? Wenn ihr es nicht seht, könnt ihr nicht wirklich
daran glauben. Wenn du wirklich SIEHST, werden alle deine Zweifel beseitigt sein. Nachdem du also den großen Segen einer menschlichen Gestalt empfangen hast, mache dich jetzt auf die Suche nach
einem wahren Meister und bitte ihn inständig, dich über das Meer
des Lebens zu bringen.
Guru Ram Das Ji betet:
”O Herr, zeige mir einen Meister,
der ein Stein der Weisen ist,
der auch aus mir
einen Stein der Weisen machen kann.
Ich war nicht einmal aus gutem Metall,
sondern nur aus Rost.
Als ich meinem Guru begegnete,
verwandelte er mich - nicht in einen Stein der Weisen -,
sondern in sich selbst.
Versteht den großen Unterschied
zwischen einem Stein der Weisen und einem Meister.
Der Erstere verwandelt Eisen in Gold der Letztere macht uns ihm gleich.
Das Paradies, Hölle und Himmel sind die Wünsche aller,
täglich leben sie in dieser Hoffnung.
Die wahren Schüler Gottes bitten nicht einmal um Erlösung.
Sie wünschen sich nur einen Blick des Herrn.”
Kein König möchte, dass sein Sohn bloß ein Minister, sondern
dass er ein König wird. Ein Meister wünscht, dass sein Schüler wie
er selbst wird. Die Menschen wünschen entweder die Glückseligkeit
des Himmels oder des Jenseits - oder sonst weltliche Vergnügen.
Täglich beten wir zu Gott für unsere Kinder, wegen der täglichen
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Bedürfnisse, für verstorbene Verwandte, laufende Gerichtsprozesse
usw. und erflehen die Gunst dieser oder der nächsten Welt. Wir
müssen entscheiden, was unser wirklicher Wunsch ist. Wenn wir
wirklich Gott wollen, dann werden wir Ihn ganz sicher erreichen,
denn was immer wir ehrlich wünschen, erfüllt Er uns aus Seinem
alles umfassenden Überfluss. „Der barmherzige Vater hat angeordnet, dass das Kind alles bekommt, was es wünscht.” Im Koran heißt
es: „Was ein Mensch auch immer von mir wünscht, werde ich ihm
ganz bestimmt geben.” So Brüder, stellt die Frage eures Herzens.
Herz, Zunge und Gemüt - alle drei - sollten dasselbe verlangen. Der
Pfeil, der stark auf dem Bogen gespannt wird, wird geradewegs ins
Ziel treffen.
Wenn der Lebensspender, der im menschlichen Tempel wohnt,
sieht, dass sein Kind sich qualvoll nach einem Blick von Ihm sehnt,
dann ermöglicht Er es dem Kind, zu jenem menschlichen Pol zu gelangen, in dem Er sich selbst offenbart hat. Wer sind diese überaus
glücklichen Kinder? Es sind jene, die ohne List und Tücke sind und
dienen wollen, die bescheiden sind und Liebe für alle in ihren Herzen empfinden. Wenn Er ein solches Kind sieht, heißt es: „Als Du
kamst, erschien der Guru.” Wie kann sonst ein Blinder jemanden,
der das Sehvermögen hat, finden? „Wie können wir, die Blinden,
völlig in der Blindheit verloren, dem Pfad folgen, wie es der Guru
wünscht?“ Warum sind wir die Blindesten der Blinden? Weil das
Gift der Täuschung uns in seinen Schmutz getaucht hat, und wer das
Gift genommen hat, ist weder im Gemüt noch im Herzen rein. Wie
kann so ein Mensch in die Fußstapfen des Gurus treten?
Als Beispiel gibt es die Geschichte von einem kleinen Kind, das
allein in einem Zimmer spielte. Es fiel hin und verletzte sich. Voller
Angst versuchte es, sich an der Wand festzuhalten und aufzustehen,
aber es fiel wieder hin. Es hielt sich an der Tischdecke fest und dann
an einem Stuhl, der umkippte, und es fiel nochmals. In hilfloser Verzweiflung rief es: „O Mutter!“ Seine Mutter war in der Küche und
kochte Milch. Aber als sie den verzweifelten Schrei hörte, eilte sie
zu ihm, hob es auf, beruhigte es und nahm es in die Küche mit. Wäh-
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rend dieser Zeit kochte die Milch und mehr als die Hälfte war übergelaufen. Als das Kind dies sah, fragte es: „Mutter, hast du mich
sehr lieb?“ Und die Mutter sagte: „Ja.“ In seiner einfachen Denkweise überlegte das Kind, dass es sehr einfach sei, seine Mutter herbeizurufen. Nach ein paar Tagen versuchte es, die Aufmerksamkeit
seiner Mutter durch lautes Rufen auf sich zu lenken: „Mutter, o Mutter“, aber sie kam nicht. Enttäuscht ging es in die Küche und fragte
sie: „Mutter, was machst du?“ Sie sagte: „Ich koche Linsen“ (ein
sehr billiges Essen). Es war erstaunt und sagte: „Neulich hast du die
Milch überkochen lassen und heute, obwohl du nur Linsen kochst,
bist du nicht zu mir gekommen - hast du mich nicht mehr lieb?“ Sie
antwortete: „Doch, mein Kind, aber neulich war Schmerz in deiner
Stimme.“ So fragt euer Herz, was es will, und wenn ihr Gott wirklich wollt, wird Er kommen. Er wohnt nicht jenseits des Himmels,
sondern in euch selbst - Er ist der Erhalter eures Lebens.
Nun erhebt sich die Frage, wie wir diesen Wunsch verstärken
oder ihn überhaupt erst entstehen lassen können, wenn er noch nicht
da ist? Indem ihr die Gemeinschaft mit dem sucht, der das besitzt,
was ihr wollt. Wenn ihr Ringkämpfer werden wollt, dann haltet euch
in der Gesellschaft eines Ringkämpfers auf. Wenn ihr an Bildung
interessiert seid, haltet euch in der Gesellschaft eines gebildeten
Menschen auf. Die Ausstrahlung, die ihr aufnehmt, während ihr in
der Gemeinschaft eines Heiligen seid, wird unermesslichen Gewinn
bringen. Behaltet eure eigenen Sitten und Gebräuche und bleibt in
eurer eigenen Religion. Es ist nicht nötig, die äußere Lebensweise,
das Aussehen oder die Sprache zu ändern.
Hazrat Mussa, bekannt als Moses, ging einst durch einen Wald,
als er bei einem Hirtenknaben vorüberkam, der ganz im Gebet zum
Herrn versunken war. Er betete: „O Herr, wenn Du ein Kind wärst,
würde ich Dir Milch von den Schafen geben. Wenn Dir kalt wäre,
würde ich Dir wollene Kleider machen und wenn Du Läuse in Deinem Haar hättest, würde ich sie Dir entfernen!“ Das waren die ehrlichen Worte der Liebe, die aus seinem Herzen kamen. Als Hazrat
Mussa das hörte, wurde er sehr böse und rief: „Du Heide, was sagst
du da? Deine Worte sind Ketzerei - trinkt Gott jemals Milch?“ Der
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arme Junge, der seine Worte aus großer Liebe geäußert hatte,
schluchzte unglücklich: „Vergebt mir, vergebt mir.“ Er war so verzweifelt, dass sich seine Aufmerksamkeit in diesem Zustand zurückzog und er innen Gott sah, der sprach: „Fürchte dich nicht, ich
will deine Milch trinken und deine Kleider tragen.“ Der Herr erschien auch Hazrat Mussa und sagte zu ihm: „Ich habe dich gesandt,
dass du die Seelen wieder mit mir verbindest und nicht jene von mir
entfernst, die mich lieben.“ Wenn das Herz rein und der Wunsch
stark ist, mögt ihr ein Steinidol oder sonst etwas anbeten, aber Gott
wird euer ehrliches Gebet erhören, und Er selbst wird euch zu dem
Menschen bringen, in dem Er sich offenbart.
„Maya, die Täuschung und Verhaftetsein umgeben alles.
Ihre Flecken sind unauslöschbar.“
Täuschung ist ein anderer Name für Vergesslichkeit, und wir
selbst haben uns vergessen an dem Tag, an dem wir in diese Welt
geboren wurden. „Es macht nichts, wie klug ihr seid, ihr werdet
schmutzig werden, wenn ihr in einem Raum voller Ruß eingeschlossen seid!“ Unsere Augen sind offen, und die äußeren Eindrücke
werden unwissentlich aufgenommen - jeder ist auf der materiellen,
physischen Ebene, und alle Menschen denken und betrachten alles
von dieser Ebene aus. Wie ist es einem Menschen möglich, unbeeinflusst von dieser Vergesslichkeit zu bleiben? Ein Moslem-Heiliger drückte es auf diese Weise aus: „O Gott, du hast uns auf ein
schmales Brett auf einem schnell fließenden Fluss gesetzt und gesagt: ‚Seid, vorsichtig, lasst eure Kleider nicht nass werden.‘ Wie
soll das möglich sein?” Unsere Augen, Ohren und alle Türen der
Sinne sind weit geöffnet, um alles aufzunehmen. Es scheint eine
hoffnungslose Lage, es erscheint unmöglich, dass wir gerettet werden können. Aber es gibt eine Lösung:
„Die Menschen meines Geliebten sind ohne Flecken und frei,
wie eine Ente, deren Flügel nicht nass werden.”
Die wahren Schüler des Herrn leben in der Welt, aber sie nehmen ihren Einfluss nicht auf - sie kontrollieren die Aufmerksamkeit.
Sie gebrauchen ihre Sinne oder beachten sie nicht, wie sie es wollen.
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Sie leben in der Welt, halten sich aber von ihr fern. „So wie die
Lotosblume im Wasser ist, aber nicht davon berührt wird, wie die
Ente, die im Wasser schwimmt, trocken bleibt. Durch die Aufmerksamkeit und den Ton könnt ihr über das Meer des Lebens schwimmen. Lob sei dem Naam, o Nanak.” Wenn die Aufmerksamkeit von
innen auf Gott oder Naam gerichtet ist, wird sie nicht beeinflusst
von der Welt und ihren Angelegenheiten. Wenn ihr euch selbst erkannt habt, wenn ihr der Kontrollierende geworden seid, dann werdet ihr die Sinne, die ihr auswählt, unter Kontrolle haben, das heißt,
mit offenen Augen werdet ihr nicht sehen und mit offenen Ohren
werdet ihr nicht hören. Es ist ganz natürlich, dass der, der diese
Stufe erreicht, unberührt bleibt von kleinen weltlichen Angelegenheiten. Es ist wahr, dass sein Boot im Wasser ist, aber das Wasser
nicht in seinem Boot!
„Der Sandelholzbaum ist umgeben
von tödlichen Schlangen wie kann man sich ihm nähern?
Schlage dir einen Weg hindurch
mit der Klinge der Erkenntnis des Gurus.
Schlage das Gift ab,
um den Nektar zu trinken.”
Die Täuschung ist wie eine Schlange, selbst bei den Gewohnheiten. Wenn kleine Schlangen aus den Eiern kriechen, werden sie
von der Mutter aufgefressen - nur wenige entkommen. „Die Täuschung ist wie eine Schlange, die sich um die Welt ringelt; wer immer sie füttert, wird von ihr gefressen.“ Es heißt, dass ein Gurmukh,
ein wahrer Schüler, der bei einem gottverwirklichten Menschen
sitzt, sein Sprachrohr geworden ist und dessen Auge offen ist, so
dass er Gott in jeder Seele und alle Seelen in Gott sieht, der Einzige
ist, der sich von der Täuschung befreien kann. Um sich also den
Weg freizuschlagen, braucht man das Schwert des Wissens.
„In kurzer Zeit kann ein kleiner Funke
einen riesigen Holzhaufen zu Asche verbrennen.
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Groß sind die Sünden, die vom Menschen begangen wurden verwende den Funken, den der Meister gibt.“
Manche Menschen vollführen ein äußeres, symbolisches Ritual,
indem sie ein kleines, aus Blättern gefertigtes und mit Blumen gefülltes Boot auf einem heiligen Fluss schwimmen lassen. Darin befindet sich eine brennende Kerze. Das innere heilige Licht ist unerlässlich, um fähig zu sein, sicher über das Meer des Lebens zu
schwimmen. Wer kann dieses Licht geben? Er, der selbst das Licht
ist - der ewige Glanz von Naam -, und das ist das Kriterium eines
wahren Meisters. Die anderen sind Redner, Propagandisten usw.,
und davon gibt es viele - aber wahre Meister sind sehr selten. Wenn
man eine Erfahrung des Lichtes bekommen hat, hegt man natürlich
Hoffnung auf weitere Erleuchtung.
„Ein wahrer Meister ist der, in dem Naam vibriert,
der andere zu Ihm zurückführt.
Die Ergebenen des Meisters, die mit ihm,
der Gott sieht, in Berührung kamen,
werden auch sehen.“
Wenn Eisen von Schmutz bedeckt ist, kann es nicht von einem
Magneten angezogen werden. Aber wenn man es säubert, zieht der
Magnet es an, auch wenn er sich in einiger Entfernung befindet.
Wenn nur Er übrigbleibt und auch der Gedanke an euren Körper
nicht mehr besteht, werdet ihr in Seiner Farbe durchtränkt. Es ist nur
notwendig, dass ihr eure Aufmerksamkeit von den äußeren Dingen
zurückzieht. Ein selbstverwirklichter Mensch hat seine Aufmerksamkeit unter Kontrolle; er kann eure Seele hinaufziehen. Bhai
Nandlal Ji sagte: „Ein Blick von dir genügt, um mein Leben mit
Leben zu erfüllen.“ Es mögen zehn, hundert oder fünfhundert zur
Meditation zusammensitzen, aber mit ein wenig Aufmerksamkeit
von einem vollendeten Meister werden alle erfahren, dass ihre Aufmerksamkeit über das Körperbewusstsein gezogen wird und dass
ihr inneres Auge geöffnet wird, um das Licht Gottes zu sehen. „Der
Meister hat mir einen Vorgeschmack gewährt.“ Diese Probe ist eine
Erfahrung der Seele - man muss ihm nur das Gesicht zuwenden - es
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spielt keine Rolle, ob man physisch Tausende von Meilen entfernt
ist.
„Wie kann Baumwolle, wenn sie ganz verheddert ist,
zu einem Faden gesponnen werden?
Es wird nichts Gutes dabei herauskommen,
verbringe deine Zeit nicht damit.“
Jene, die weit entfernt von Gott sind, sind wie verhedderte
Baumwolle. Ohne Faden gibt es keinen Stoff, so hütet euch vor solchen Leuten, in welchen Er nicht offenbart ist, denn sie erfüllen
euch mit weiteren Zweifeln. Obwohl ihr schon etwas von der Wahrheit sehen mögt, werden aber durch die Verbindung mit solchen
Menschen Zweifel aufkommen, und ihr beginnt euch darüber zu
wundern. Kabir Sahib sagte: „Laufe vor diesen Leuten weg.“ Wenn
ihr Gemeinschaft braucht, sucht einen guten und wahrhaftigen Menschen - andernfalls seid zurückhaltend und führt ein einsames Leben. Die Gesellschaft eines jeden Menschen übt einen sehr großen
Einfluss aus, und in Gesellschaft jener, deren Aufmerksamkeit unstet ist, wird man weiter abgetrieben. Die Gemeinschaft eines Menschen, der seine Aufmerksamkeit unter Kontrolle hat, wird uns außergewöhnliche Stille bringen.
„Die beim Meister sind,
nehmen die Schwingungen,
durch das Gute in ihm, auf,
wenn sie solch einem Meister begegnen,
in dem Gott vibriert.“
Die Gemeinschaft eines Menschen, der selbst zur Wahrheit geworden ist, hat eine Reinheit - einen erhebenden Impuls, denn er ist
durchdrungen von Gott, und so werdet auch ihr durchdrungen von
Ihm. Seine Gemeinschaft ist die allerbeste, die man haben kann.
Kabir Sahib sagte: „Versuche, viele Darshans12 an einem Tag zu

______________________________
12

Darshan: segensreicher Anblick des Meisters
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bekommen. Wenn es dir nicht möglich ist, dann versuche, zweimal
am Tag seinen Darshan zu bekommen; falls das nicht geht, dann
zweimal in der Woche. Wenn das nicht möglich ist, dann alle 14
Tage oder einmal im Monat. Wenn du ein Jahr lang ohne seinen
Darshan bist, dann wird die Verbindung mit ihm schwach.“
So sehr betont Kabir Sahib die Bedeutung, die die Gemeinschaft
eines Meisters hat. Einst geschah es, dass ein Mann, der sechs oder
sieben Jahre in Afrika gelebt hatte, zu Baba Sawan Singh Ji kam.
Ich war an diesem Tage da, und er sagte zum Meister: „Maharaji,
Kabir Sahib hat gesagt, dass die Verbindung des Schülers mit dem
Meister bricht, wenn er nicht einmal im Jahr Seinen Darshan hat.“
Baba Sawan Singh Ji antwortete: „Kabir Sahib hat das gesagt, nicht
ich.“ O Brüder, wenn ein einziger Blick von einem gottverwirklichten Menschen auf irgendjemanden fällt, kann diese Verbindung niemals abbrechen. Euer Gesicht sollte ihm zugewandt sein, das ist alles. Ob ihr nah oder weit entfernt seid, das spielt keine Rolle, ihr
werdet den Segen auf die gleiche Weise bekommen - werdet nur
empfänglich für ihn. Kabir sagt: „Wenn der Meister jenseits der
Meere und der Schüler auf dieser Seite lebt - richtet den Surat, die
Aufmerksamkeit, auf ihn.“ Ihr werdet den Segen durch Empfänglichkeit erhalten. Warum solltet ihr durch Empfänglichkeit keinen
Segen erhalten können, wenn ihr durch einen Fernsehapparat hören
könnt, was gesprochen wird, und den sehen könnt, der spricht?
Mein Hazoor pflegte das Beispiel eines Kalbes zu geben, das
von den Feldern kommt, um die Muttermilch zu trinken. Die Zecken, die Tag und Nacht am Euter der Kuh sitzen, bekommen diesen
Nektar nicht, sondern sie saugen nur das Blut. „Innen ist ein wertvolles Juwel, aber nur mit des Meisters Gnade kann es erreicht werden.“ Ihr braucht nur des Meisters einzigen, bedeutungsvollen
Blick, um einen kurzen Anblick von diesem Juwel zu erhaschen. Er
wird niemals sagen, tut dies oder jenes, und dann werdet ihr etwas
bekommen. Bei der ersten Meditationssitzung wird der Meister
euch eine Erfahrung geben, und dann wird er euch sagen, dass ihr
von dort aus fortschreiten sollt. An diesem Zeichen könnt ihr seine
Kompetenz erkennen. Wer den dunklen Vorhang entfernt und das
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Licht innen enthüllt - euch eine wahre Erfahrung des Jenseits
gibt -, der wird ein Sadh, Sant, Mahatma oder Meister genannt.
Seine Gemeinschaft wird Satsang genannt.
Gott ist der Höchste der Höchsten - jenseits aller Zeit und allen
Raumes. Können wir, die wir in die nach außen gehenden Kräften,
in Gemüt und Intellekt, vertieft sind, Ihm nahekommen? Es geschieht nur durch die Gnade Gottes, der im Menschen offenbart ist
und eure Seele zu Ihm emporheben und euch vollkommen machen
kann.
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Wo würdet ihr hingehen, wenn ihr akademisches Wissen erlangen wollt? An Hochschulen oder Universitäten, wo der entsprechende Lehrkörper vorhanden ist, um die verschiedenen Wissensgebiete zu vermitteln. Um die physische Form zu studieren - woraus
sie besteht und wie sie vergeht - geht man auf die medizinische Fakultät. Um Ingenieur zu werden, geht man auf eine Technische
Hochschule usw. Wo würdet ihr hingehen, um Gott zu erkennen? In
einem Satsang, wo der Lehrer, Sant oder Meister selbst die Wahrheit verwirklicht hat und fähig ist, den Anwesenden dieses Wissen
zu vermitteln. Tatsächlich ist der Satsang das Heilmittel gegen jene
Krankheit und den Schmerz, die von der Unkenntnis der Wahrheit
stammen, auf der Suche nach der Antwort: „Gibt es einen Gott, und
wie kann man Ihn erkennen?”
In der Anatomie, Physiologie, Pathologie usw. wird den Studenten der Lehrstoff durch das Sezieren vor Augen geführt, ausgeführt
und dargeboten von Dozenten mit Fachkenntnissen. In der Gesellschaft jener, die die Wahrheit erkannt haben, können wir lernen, wie
wir sie ebenfalls mittels eines Beweises erkennen. Diese Befähigung zeigt uns, wer als Guru, Sadh, Sant oder Meister erwählt ist nicht die Tatsache, dass einer eine bestimmte Rolle spielt oder eine
besondere äußere Erscheinung aufweist. Wer das Wissen vom Jenseits besitzt, lehrt, dass in uns eine Fundgrube ewigen Lebens ist
und dass wir in Wahrheit dieser Tatsache erkennen sollten. Alle großen Meister sagen, dass dieses ewige Leben nur in der menschlichen
Form erreicht werden kann und in keiner anderen Art. „Hört auf die
wahren Worte des Meisters, denn er spricht über das, was er gesehen
hat.“ Jene aber, die berauscht sind von den Einflüssen ihres eigenen
Gemüts und ihrer Gedanken, jene, die Gott niemals gesehen haben
und sich nur vorstellen, dass Gott allgegenwärtig ist, sind wie eine
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Frau, die so tut, als sei sie verheiratet, aber ihren Ehemann noch nie
gesehen hat. Sie sprechen von der immerwährenden Ehe, können
aber die Hochzeitfeier nicht durchführen. „Selbst wenn man von einem Ende der Welt zum anderen fährt, kann man diese Hochzeit
ohne einen Satguru nicht feiern.“ Er ist die Wahrheit in menschlicher Gestalt, und nur er kann euch mit dem Herrn vereinen. „Mira
Bai hat die dauerhafte Verbindung durch den unvergänglichen
Bräutigam erhalten.“ Ich möchte, dass ihr die wahre Bedeutung des
Satsangs versteht, denn in dieser Zeit fragen wir: „Wo und wie können wir die Wahrheit erfahren?“
Der gewöhnliche Mensch erlebt eine Art Berauschung, wenn er
Hymnen singt und Instrumente spielt oder durch seinen Glauben an
Gott, wenn er die Schriften liest. Die Meister haben zwei Erklärungen abgegeben: Dass es Gott gibt, denn sie haben Ihn selbst gesehen, und dass Gott nicht gesehen werden kann. Beide Feststellungen
sind von ihrer eigenen Ebene aus richtig. Der absolute Gott, der sich
nicht zum Ausdruck brachte, ist namenlos, formlos und tonlos und
kann daher auch nicht gesehen werden. Das ist das Stadium, wo man
in Ihm aufgehen muss. Aber als Er wünschte, aus einem zu vielen
zu werden, brachte sich diese Kraft zum Ausdruck, und diesen wahren Herrn können wir sehen, können wir erfahren. Als sich der Absolute Gott zum Ausdruck brachte, entstand eine Vibration, und
zwei Dinge wurden erschaffen - Licht und Ton. Beide drücken die
dieselbe Wahrheit aus, und wir können beide durch die Gemeinschaft eines wahren Meisters erfahren, eines Meisters, der diese
Kraft selbst sieht und hört und sie beweisen kann, indem er anderen
die Erfahrung vermittelt.
Guru Nanak sagte: „Nanaks Herr kann deutlich gesehen werden.“ Jesus sagte: „Sehet den Herrn.“ Kabir sagte: „O Kabir, meine
Zweifel wurden beseitigt, als ich die Wahrheit in der wahren Form
sah.“ Sri Ramakrishna sagte zu Vivekananda: „Mein Kind, ich sehe
Ihn, wie ich dich sehe - sogar noch deutlicher.” Dadu Sahib sagte:
„Was ich sage, begründet sich auf Sehen, nicht wie bei anderen, die
nach dem Hörensagen sprechen.“ Wenn ihr also Gott erkennen
wollt, geht zu einem, der Ihn gesehen hat. Was kann ein Mensch
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von der Wahrheit wissen, der in einem Anfall des Gefühlsausbruchs
mit dem Kopf wackelt oder aus Büchern theoretisiert? Wenn jemand über den absoluten Gott meditiert, wird das schönste Bild erscheinen. Ich sage in ganz klaren und einfachen Worten, dass der,
der nichts gesehen hat, nichts zeigen kann. Es ist eine Sache der Offenbarung, wie Christus gesagt hat: „Niemand kennet den Vater
denn nur der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren.“1 Das bedeutet, dass das Kind seinen Vater tatsächlich sieht. Der Sohn ist
derjenige, der Gott sieht, der das Wissen über das Jenseits erworben
hat und der es anderen enthüllen kann. Enthüllen heißt etwas aufdecken, freilegen, was bereits da ist - es ist keine Rede davon, dass
etwas von außen hineingetan wird. Das, was zu offenbaren ist, liegt
in jedem Lebewesen; der einzige Unterschied ist, dass es bei manchen verborgen ist und bei einigen offenbar.
Die Seele ist vom selben Wesen wie Gott, und die Pracht des
Körpers besteht nur so lange, wie wir in ihm sind. Aber wir sind in
ihm gefangen. Es gibt Öffnungen, wie die Augen, Ohren usw., aber
der Bewohner, die Seele, kann nicht hinausgelangen. Der Atem geht
hinaus, bleibt aber nicht draußen; eine Kraft zieht ihn in den Körper
zurück. In dieser menschlichen Form liegt Amrit, die nie versiegende Quelle des Wassers des Lebens, aber wir suchen danach unter
den äußeren Dingen. Hier in unserem Land, in Indien, begreifen die
Menschen den Unterschied zwischen Spiritismus, Spiritualismus
und Spiritualität nicht. Spiritismus ist der Glaube an die Existenz
entkörperter Geister, Spiritualismus bedeutet, mit diesen Geistern,
die auf einer etwas höheren Ebene sind, Verbindung aufzunehmen
und Spiritualität ist die Selbsterkenntnis durch Selbstanalyse und
das Erkennen des Überselbst. Die Spiritualisten, die Fühlung mit
Geistern aufnehmen, können nur die wandernden Geister der astralen Region erreichen, die sehr nahe an der irdischen Ebene liegt. Das
ist zwar keine Hypnose oder Mesmerismus, wodurch eines Men-

___________________________________
1
Mt. 11,27 - (Alle Fußnoten sind die der Herausgeber.)
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schen Gemüt kontrolliert werden kann, aber es ist auch nicht Spiritualität. Spiritualität ist eine Wissenschaft, durch die die Seele von
der Herrschaft des Gemüts und der Sinne befreit werden kann und
sich selbst und den Beherrscher der physischen Form erkennt. Sich
selbst zu erkennen und Gott zu erkennen ist also Spiritualität.
Kabir Sahib sagte: „Der kann ein Satguru genannt werden, der
das immerwährende Sein offenbaren kann.“ Geht und sucht nach
einem Meister, der euch lehren kann, euch über das Körperbewusstsein zu erheben - über den physischen und astralen Körper. Seht zu,
wie viele solcher Meister ihr finden könnt. Es gibt viele, die euch
durch die Sinne lehren werden, anhand von Lesen, Schreiben, Denken, frommen Ritualen, den üblichen Riten, Wallfahrten, Fasten, indem man den Armen Almosen gibt, durch Feuerverehrung und indem man anhand von intellektuellen Ringen zu Schlussfolgerungen
gelangt. Aber all diese Methoden fallen unter die Rubrik Apara
Vidya oder äußeres Wissen. Sie alle können von jedem gelehrt werden, der ein wenig Schulung darin hat. Aber einer, der die Seele von
Gemüt und Sinnen befreit, wird ein wahrer Meister oder Satguru
genannt. Er gibt uns eine innere Erfahrung durch die Loslösung des
Bewusstseins von der Materie, um die Seele über die Astralform zu
erheben, und er öffnet jenes Auge, mit dem man das innere Licht
oder Gottes strahlende Form sehen kann. Die Gemeinschaft eines
solchen Meisters wird Satsang genannt.
Deshalb ist der Satsang nur sehr selten zu erhalten. Selbstverwirklichte Menschen sind immer selten gewesen und sind es auch
jetzt, aber wegen des Gesetzes von Bedarf und Versorgung ist die
Welt nicht ohne sie. Deshalb gibt es Nahrung für die Hungrigen und
Wasser für die Durstigen. Manche Leute vergeuden auf der Suche
nach der Wahrheit außen ihr ganzes wertvolles Leben durch äußere
Übungen und intellektuelle Schlussfolgerungen. Sie sehen nichts
und bekommen deshalb nichts. Die äußeren Praktiken lassen eine
Sehnsucht entstehen und bringen ein gewisses Verlangen nach Gott
hervor. Aber das ist nur das Bereiten des Bodens, wie eben Wolken
einen Regen ankündigen. Es sind gute Handlungen und bringen die
Früchte der Belohnung, aber sie beenden nicht das Kommen und

110

DER EDELSTEIN VON UNENDLICHEM WERT

Gehen eines Menschen in die Welt. Bis man sehen kann, dass Er der
Handelnde ist und nicht das „Ich”, wird man in der Ichheit bleiben,
und daher werden Geburt und Wiedergeburt andauern, denn jede
Tat, sei sie gut oder schlecht, bewirkt eine Reaktion. Aber wenn einer die Wahrheit sieht und zum bewussten Mitarbeiter des göttlichen Planes wird, dann wird der wahre Sachverhalt offenbar. „Ich
kann nichts tun - alles geschieht so, wie Gott es will.“
Von dem Tag an, an dem einer erkennt, dass Gott der Handelnde
ist, wird er aufhören, in das Reich der Handlungen wiederzukommen und wird nicht länger durch die Sanchit-Karmas gebunden
sein. So erhaltet ihr in der Gesellschaft desjenigen, der sieht, ein
Teilchen dessen, was Wahrheit genannt wird. „In der Gesellschaft
des Heiligen wird der Herr im Innern gesehen. Nur dann wird man
erkennen, wie süß der Name Gottes ist.” Naam ist etwas, dessen
man sich erfreuen kann wie eines Nektars, um aus seiner Verbindung Glückseligkeit zu erlangen. Nur dann wird sich wahre Liebe
entwickeln.
Wie viele Sehende könnt ihr finden? Es ist ganz gut zu sagen:
„Das eine Buch sagt dies, das andere das”, aber was habt ihr gesehen? Dadu Sahib sagt uns mit Autorität: „Ich habe es gesehen - andere sprechen nur vom Hörensagen.” Es ist keine Sache von Worten
allein. Kabir Sahib sagt: „Durch Worte allein kannst du kein Ergebener werden - lass diese Heuchelei!“ Versteht ihr nun, was Satsang
ist? „Was kann die armselige hölzerne Marionette tun? Der Puppenspieler weiß, was Er tut.” Solange diese Ebene nicht erreicht ist, hört
euer Kommen und Gehen nicht auf. Satsang ist die Schule, in der
die Erfahrungen der großen Meister erzählt werden und in der der
Schüler eine gewisse Erfahrung erhält, damit er selbst ein wenig von
der Wahrheit sehen kann und sie weiterentwickelt.
Verzeiht mir, aber Dadu Sahib war ungebildet - er hatte keinen
Schulabschluss oder irgendein Diplom erworben. Auf welcher
Hochschule hat Guru Nanak studiert? Welche Schule hat Kabir
Sahib besucht? Der Prophet Hazrat Mohammed Sahib wurde gewöhnlich Umi genannt, was ungebildet heißt. Lernte Christus seine

111

DER EDELSTEIN VON UNENDLICHEM WERT

Weisheit in irgendeiner Schule? Das Wissen, das diese großen Menschen hatten, war das freie Wissen vom Jenseits.
Zur Zeit Kabir Sahibs lebte ein bestimmter Pandit oder religiöser Lehrer. Seine Geschichte ist in den Schriften niedergeschrieben,
und sie erzählt davon, wie er die heiligen Bücher und andere studierte und der gelehrteste Mann im Umkreis von vielen Meilen
wurde. Er nannte sich daraufhin Sarbajeet, was bedeutet, dass er alle
anderen besiegt hatte. Nach der Beendigung seines Studiums kehrte
er zu seiner Mutter zurück. Sie war eine Anhängerin Kabir Sahibs,
und als er zu ihr sagte: „Mutter, ich bin ein Sarbajeet geworden, und
von nun an sollst du mich so nennen“, antwortete sie: „Ich will es
tun, wenn du Kabir Sahib im Wissen schlagen kannst.“ Weltliches
Wissen fördert oft den Hochmut, und so nahm er sorglos seine Bücher und sagte: „Oh, das ist gar nichts“ und machte sich auf den
Weg zu Kabirs bescheidener Wohnung.
Kabir Sahib sprach zu dem jungen Mann: „Nun, Panditji, was
hat dich hierher geführt?“ Der stolze Gelehrte erwiderte: „Ich bin
Sarbajeet und ich bin gekommen, um dich im Wissen zu schlagen.“
Kabir lächelte ihn an und sagte: „Darüber will ich mit dir nicht streiten. Schreibe einfach auf, dass Sarbajeet gewonnen und Kabir verloren hat, und ich will es unterschreiben.“ Der Pandit war sehr erfreut, dass Kabir so leicht nachgegeben hatte. Er schrieb schnell die
Worte auf und ließ Kabir unterschreiben. Er ging nach Hause,
schwenkte das Papier vor seiner Mutter und sagte: „Nun wirst du
mich Sarbajeet nennen müssen, denn Kabir Sahib hat es bestätigt.“
Sie nahm das Papier und las laut vor: „Sarbajeet hat verloren, und
Kabir hat gewonnen.“ Ungläubig las er es selbst und sagte: „Wie ist
das möglich? Da muss ein Fehler vorliegen - ich werde zu Kabir
Sahib zurückgehen.“ Als er beim Haus des Heiligen ankam, platzte
er heraus: „Maharaj, ich habe da einen unbedeutenden Fehler gemacht, deshalb möchte ich das Schriftstück nochmals schreiben.“
Kabir Sahib willigte freundlich ein und unterzeichnete die neue Erklärung. Als der Pandit zu Hause anlangte, las seine Mutter das Geschriebene und sagte: „Aber da steht ja immer noch: Sarbajeet hat
verloren und Kabir gewonnen.“ In seiner Enttäuschung schrie er
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laut: „Ich werde noch einmal zu Kabir gehen.“ Und er lief schnell
davon. Es ist die Regel bei allen großen Meistern, dass sie niemals
einen Menschen herabwürdigen, sondern sie bewirken durch Liebe,
dass die Leute begreifen. Wenn einer auch dann noch nicht hört,
dann nehmen sie eine Operation vor, wie ein Arzt, der sein Bestes
tun wird, um einen Tumor zu behandeln, selbst wenn er auf die Chirurgie zurückgreifen muss. Kabir erklärte dem Pandit deshalb mit
großer Güte: „Wie können dein und mein Verstand eins werden?
Ich sage, was ich gesehen habe, und du sagst nur das, was du aus
den Büchern gelesen hast.“
Trotzdem gibt es sehr wenige, die die Schriften verstehen. Wenn
zum Beispiel vier Menschen nach Kashmir gingen und dort dieselben Orte besuchten und wenn sie dann aufgefordert würden, eine
Beschreibung dessen zu geben, was sie gesehen haben, würde jeder
eben darüber schreiben, was ihn am meisten beeindruckte - und so
wären alle Berichte unterschiedlich, obwohl sie alle richtig wären.
Einer, der nie in Kashmir gewesen ist, würde denken, dass die Beschreibungen sich auf verschiedene Orte bezögen, aber einer, der
dort gewesen ist, würde sagen: „Ja, alle vier sind richtig, da ich diese
Plätze selber gesehen habe.“ Dadurch, dass er selbst sieht, wäre letzterer geeignet, die Beschreibungen anderen zu erklären. Nur von jenen könnt ihr Spiritualität und reine Erkenntnis bekommen, die die
Wahrheit gesehen haben.
Einmal ging eine Gruppe gelehrter Priester zu Maulana Rumi,
um sein Wissen auf ähnliche Weise zu prüfen. Auch er erklärte, dass
dieses Thema nicht zwischen ihnen diskutiert werden könne, denn
ihre Gelehrsamkeit entspränge Erzählungen und Schriften, während
er einfach das Wissen vom Jenseits hat - etwas völlig Süßes.
Kabir sagt weiter: „Ich spreche, um zu entwirren, ihr aber seid
verstrickt.“ Er stellt klar, dass ein weiter Unterschied besteht zwischen Buchgelehrsamkeit und wirklicher Erfahrung. „Mit anderen
Worten: Wenn ich zu den Leuten spreche, werden die Geheimnisse
aufgedeckt und die Knoten lösen sich von selbst, eure Worte aber
dienen nur dazu, sie verstrickt zu halten.“ Ein anderes Beispiel ist:
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An den heiligen Stätten entzündet man Kerzen und läutet Glocken,
ich aber sage, dass das Licht und der Ton in euch sind. Lauscht dem
Ton, der euch Erlösung bringen wird. Alle Dinge haben ihren eigenen Wert - äußeres Wissen eingeschlossen, aber das dient nur zur
Bereitung des Bodens. Wenn ihr einen Satguru trefft, wird die Dunkelheit vertrieben.
Wenn einige immer noch nicht überzeugt sind, nachdem sie
diese Worte der großen Meister gehört haben, was kann dann noch
für diese armen Menschen getan werden? In euch liegt der Nektar
des Lebens - geht nach innen. Ihr selbst und Gott wohnt beide im
selben Tempel. Sucht dort, wo der Schatz liegt und nicht außen,
sonst vergeudet ihr euer ganzes Leben. Kabir Sahib sagt: „Ich sage
euch, wacht auf, aber ihr schlaft.“ Die Worte des Meisters sind klar
und gleichzeitig ganz frei - ohne jeden Zwang. Er sagt, wir sollen
aufwachen, aber wir steuern auf ein immer tieferes Vergessen zu.
„Die ganze Welt schläft in trügerischem Verhaftetsein.“ Wir liegen
im Schlaf und haben vollkommen vergessen, wer wir sind. Wir haben einen Körper erhalten, aber wir sind zum Körper geworden, und
obwohl er sich wandelt, so wie sich die ganze Welt wandelt, denken
wir, alles sei beständig. Die Meister sagen zu uns: Erwache, erkenne
dich selbst und lerne, Gott zu sehen. In den Veden heißt es auch:
„Erwache, erhebe dich und ruhe nicht, bis das Ziel erreicht ist.“
Kabir Sahib sagte: „Erwache Geliebter, warum schläfst du? Die
Nacht ist vergangen, willst du auch noch den Tag verlieren?“ Alle
großen Meister haben den Menschen ermahnt, aufzuwachen, aber
die „angeblichen Meister“ legen noch zwei zusätzliche Bettdecken
über ihn und sagen: „Schlafe Kind, schlaf, was du auf der Ebene des
physischen Körpers, der Sinne und des Intellekts tust, ist vollkommen ausreichend.“ Wenn wir nicht aufwachen, solange wir einen
menschlichen Körper haben, wann wollen wir es dann tun?
Manche Menschen verehren Geister, andere Grabmale und verlieren sich in der jeweiligen Richtung, in die sie von selbstischen
Leuten geführt werden. Kabir Sahib sagte: „Ich sage: seid losgelöst,
ihr aber fahrt fort mit euren Bindungen.“ All das Geben und Nehmen des Lebens, was es auch sei, kommt durch das Pralabdh-
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Karma oder Schicksalskarma. Darum akzeptiert das Auf und Ab
freudig. Gottes Feder schreibt, was unsere karmischen Rückwirkungen diktieren. Einmal wohnte ich einer Gerichtsverhandlung bei.
Der Richter sprach das Urteil über einen Mörder und sagte: „In Anbetracht der mir vorliegenden Tatsachen entscheide ich, dass er am
Halse gehängt werden soll, bis der Tod eintritt.“ Eurem Karma entsprechend sind einige Leute eure Brüder, Schwestern, Frau, Mann
usw., und die Freuden und Bürden des Lebens sollten freudig angenommen werden. Mann und Frau sollten das gemeinsame Lebensziel haben, einander zu helfen, Gott zu erkennen. Andernfalls werdet ihr dorthin gehen, wo eure Aufmerksamkeit gebunden ist.
Kabir Sahib sagte: „Zeitalter um Zeitalter habe ich versucht, den
Menschen rechtes Verständnis zu vermitteln, aber es hört mir niemand zu.“ Sehr wenige Menschen nur nehmen die Wahrheit an.
Wenn die Meister kommen und den Zustand der Welt sehen, erwecken sie die Menschen zur Wahrheit und ermahnen sie, auf ihr Tun
zu achten. Die Lehren, die sie verbreiten, haben immer tief begründete Bedeutung, werden aber immer verfälscht. Gebete wurden eingeführt, damit man an Gott denken möge, aber nach einiger Zeit
fingen die Menschen an, Symbole Gottes herzustellen und diese zu
verehren, indem sie sagten, das sei Gott. Die Seele, die eine bewusste Wesenheit ist, sollte nur die Allbewusstheit verehren. Wenn
aber das bewusste Wesen beginnt, Materie anzubeten, wird es sich
in niedrigere Schöpfungsformen zurückentwickeln. Ein bestimmter
Meister sagte: „Durch ein sehr gutes Schicksal habt ihr diese physische Form erhalten. Wenn ihr nicht die Verbindung mit Naam erlangt, seid ihr der Mörder eurer Seele.“ Christus nannte es den „Tod
der Seele“. Ironischerweise haben wir uns so sehr in niedrigere
Dinge verstrickt, dass sogar ein einziger Gedanke an etwas Höheres
uns wie Sünde vorkommt - wir fühlen uns schuldig.
Kabir erklärt weiter: „Ihr seid wie eine junge Witwe, die den ihr
angetrauten Mann nie kennengelernt hat und all ihren Besitz verliert.“ Ihr vergeudet nicht nur euer eigenes Leben, sondern auch das
anderer. Wenn ihr wenigstens eine kleine Verbindung zu Gott - eurem Gatten - hättet, wäre es in Ordnung, aber ihr habt Ihn nie auch
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nur gesehen. Die Leute, die sich hervortun und sagen: „Ja, wir haben
Ihn gesehen und können Ihn euch zeigen”, vergeuden die kostbare
Zeit der Suchenden mit äußeren Praktiken. Und wenn dann vielleicht ein Suchender etwas Erfahrung bekommen möchte, sagt man
ihm für gewöhnlich: „Soll sie wahllos jedem gegeben werden? Tu
zuerst dies und dann das usw.“
Worin liegt die Größe des wahren Meisters? Sie liegt darin, dass
er euch die innere Erfahrung des Licht- und Tonprinzips gibt. Das
ist wahre Spiritualität. Wenn ihr diese Erfahrung nicht erhaltet, wie
könnt ihr dann fortschreiten? Wie kann einer, der den Sinnen unterliegt, sich durch seine eigenen Bemühungen über eben diese Sinne
erheben? Wenn sich ein wahrer Meister erbarmt, zeigt er euch den
Weg nach oben. „Solange ich nicht mit meinen eigenen Augen sehe,
kann ich auch den Worten meines Gurus nicht glauben.”
Es gibt Schwarzmarktgeschäfte in Fülle auf der Welt, aber keines ist dem vergleichbar, das im Namen Gottes betrieben wird. Nur
„ein sanfter Strom des Friedens, der vom Satguru ausgeht, wäscht
Gemüt und Materie”. Gott ist überall, und kein Ort ist ohne Ihn aber durch einen auserwählten menschlichen Pol fließt Er in Seiner
Fülle. Wascht eure Sünden weg in diesem reinigenden Strom. Denkt
immer daran, dass der Satguru nicht eine physische Form ist. Er ist
das „Fleisch gewordene WORT“. Er ist Gott im Menschen offenbart, und wir sollten diese menschliche Form ehren, weil Gott sich
durch sie zum Ausdruck bringt. Kabir Sahib sagt uns auch, dass,
wenn wir das tun, was der Satguru uns zu tun heißt, wir zu seinem
Ebenbild werden.
Guru Nanak sagt:
„Wenn du einem vollendeten Meister begegnest,
erhältst du die edelsten Gedanken.“
Wenn man einen Satguru trifft, gibt er dem Suchenden ein unschätzbares Juwel von höchster und reinster Beschaffenheit. Werden nicht die äußeren Rituale deshalb durchgeführt, dass man zur
Gotterkenntnis gelangen möge? Es gibt viele Wege, aber nur ein
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Ziel. Der vollendete Meister wird euch nicht nur den wahren Weg
zeigen, er wird euch auch eine Erfahrung davon geben. Diese Erfahrung wird nach und nach größer werden, wenn ihr täglich übt.
Guru Nanak sagt weiter: „O verwirrtes und vergessliches Gemüt,
gib dich zu Füßen des Meisters hin.” „O Verlorener, du irrst über
diese Erde wie ein Irrer, geh und setz dich zu Füßen von einem, der
das Wissen vom Jenseits besitzt, zu einem Guru der höchsten Ordnung, der die Finsternis vertreiben wird.“ Der Guru hat uns nicht
geheißen, zu einem intellektuell qualifizierten Menschen zu gehen.
Jedes Wesen trägt den ewigen Nektar des Lebens in sich, aber nur
derjenige, der in ständiger Verbindung damit ist, kann euch einen
Kontakt damit geben. Viele sagen, dass man das Ziel auch ohne einen Guru erreichen könne. Entschuldigt, aber solche Leute wollen
selbst Meister sein und erwarten, dass die anderen auf ihre Worte
hören. Die praktische Bedeutung des Wortes Guru ist: „Einer, der
das innere Wissen hat und anderen das Licht enthüllen kann.” Christus sagte uns: „Dieweil ich bin in der Welt, bin ich das Licht der
Welt.“2 Er sagte: „Dieweil ich in der Welt bin“, aber der Christus
lebt auch jetzt noch. Wie kann derjenige, der einen wahren Meister
gefunden hat, weiterhin in der Finsternis wandeln?
Die heiligen Bücher können von jenen nicht genau erklärt werden, die das nicht gesehen haben, was darin erwähnt wird. Es gibt
gelehrte Leute, die ihre eigenen Theorien meisterhaft darlegen können, aber ein weiser Sucher wird nicht einer bloßen Philosophie folgen - er wird danach trachten, dass die Dunkelheit im Innern vertrieben wird. Wer kann Licht geben? Wer nichts bekommen hat,
kann auch nichts geben. Bedenkt aber, dass ein wahrer Meister tatsächlich ein Stück seines Lebens gibt, genau wie eine Mutter dem
Kind ihr Blut gibt und es mit ihrer Milch nährt. Der Meister tut das
Gleiche spirituell und will keine Gegengabe. Er verlangt niemals
Geld unter Vortäuschung frommer Übungen. Spiritualität ist eine
Gabe der Natur, die jedermann frei gegeben wird. Einige Leute aus
__________________________________
2

Joh. 9,5
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dem Westen schrieben einst an meinen Meister: „Wir besitzen
Reichtum, gebt uns dafür Spiritualität.” Mein Meister antwortete:
„Ich will euren Reichtum nicht. Was ich erhalten habe, wird kostenlos gegeben, denn es ist eine Gabe der Natur.“ Auch heute noch erhält die Welt durch seine Gnade diese Gabe.
„Der Herr des Todes läuft furchtsam vor dem davon, der über
das heilige Naam meditiert.“ Außerdem heißt es: „Durch Naam
kommt das Licht von Millionen Sonnen.“ Es gibt das Licht, und es
gibt den Ton, die Musik der Sphären. Das ist der Reichtum, den ein
wahrer Gurmukh erhält. Es gibt zwei Arten von Bhakti, der Hingabe: eine durch Gemüt und Sinne, und die andere ist die Hingabe,
die man durch den Meister erhält.
Der Tod ist kein Schreckgespenst. Tod ist der Name, der einer
Verwandlung gegeben wurde, die dann eintritt, wenn man die grobe
Atmosphäre der Erde verlässt und in eine feinere, lichtere eintritt;
ähnlich wie die Sonne an einem Ort unter- und an einem anderen
aufgeht. Eines Tages müssen wir den Körper verlassen. Bei der ersten Meditation hebt der Meister das Bewusstsein über den Körper
und gibt eine Erfahrung des Licht- und Tonprinzips. Dann wird sie
durch tägliche Übung erweitert. Die Todesfurcht wird weichen.
„Wer Angst hat vor Geburt und Tod, sollte zu Füßen eines vollendeten Meisters sitzen.“ Die ganze Welt fürchtet sich vor dem Tod,
aber wahre Sucher gehen zum Meister und bitten ihn, sie das Sterben zu lehren. Warum? Weil man erst lernen muss, zu sterben, bevor
man wirklich zu leben beginnen kann. Wie befreit uns der Meister
von der Todesangst? Wenn die Seele den Körper verlässt, hat sie
noch ein feinerer Körper, den Astralkörper. Darüber hinaus gibt es
noch den Kausalkörper. Wenn man sich über den physischen Körper erhebt, bekommt man einen ersten Hinweis auf die Überseele.
Das ist die Reihenfolge der inneren Erfahrung der Seele, wodurch
alle Ängste weichen. Deshalb betonen die Meister immer wieder,
dass man sich selbst wirklich erkennen sollte.
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Wenn wir versuchen, Selbsterkenntnis durch Gefühle, Gemütsbewegungen oder durch Schlussfolgerungen zu erreichen, ist der
Zweifel oder Irrtum unser Begleiter, denn wir sehen nichts. Erkenntnis erlangt man nicht, bevor sich die Seele nicht über die physische
und die astrale Form erhoben hat, und das kann man nur mit Hilfe
eines Gurus erlangen. „Mit der Segnung des Gurus erkennt man
sich selbst.“ Wenn man die Astralebene betritt, erlangt man einige
Bewusstheit des Selbst. Jenseits dieser Ebene, in dem kosmischen
Bewusstsein, sieht man: „Ich und der Vater sind eins.“ Geht also zu
dem Menschen, der eure Dunkelheit erhellt und euch eine wirkliche
Lebensversicherung gibt.
Kurz nachdem ich initiiert worden war, kam ein Versicherungsvertreter zu mir in der Hoffnung, mir eine „Lebensversicherung“ zu
verkaufen. Ich sagte ihm, dass mein Leben bereits in Hazoor Maharaj Jis Händen versichert sei. „Eigentlich sind Sie doch gekommen,
um meinen Tod zu versichern, denn nur, wenn ich innerhalb von
zehn Jahren sterbe, erhält jemand den vollen Versicherungsbetrag,
nicht wahr?“ Schließlich muss jedermann eines Tages sein Leben
aufgeben. Warum wollt ihr nicht lieber, anstatt euch dem Herrn des
Todes auszuliefern, in der Fürsorge eines gottverwirklichten Menschen Ruhe finden, der euch den Weg nach oben zeigt, indem er
euch lehrt, wie man sich während des Lebens über den Körper erhebt? Wenn wir eine solche Gelegenheit erhalten und sie zurückweisen, verzögern wir natürlich unsere Rückkehr in unsere wahre
Heimat.
Die letzten Worte im Guru Granth Sahib lauten: „O Gott, gewähre mir Deinen Darshan, deinen heiligen Anblick.“ Welchen
Nutzen hat ein Obstbaum, der nie Früchte trägt, ganz gleich, wie
sehr er umsorgt und bewässert wird? Das Werk des Gurus ist es, die
Seele mit Gott zu verbinden. Die Gemeinschaft mit einem solchen
Meister heißt Satsang, und man bekommt sie durch ein sehr gutes
Schicksal. „Wer ein sehr gutes Karma hat, von sehr weit zurück,
wird mit Naam verbunden. Nanak sagt: Nur wenn in dieser Behausung der Ton angeschlagen wird, wird man immerwährende Glückseligkeit finden.“
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„O Bruder, ich weiß keinen anderen Ort, an den ich gehen
kann.“ Das bedeutet, dass ich nirgendwo anders als beim Guru das
bekommen kann, was ich möchte. Und in Dankbarkeit spricht er:
„Diesen Reichtum hat mir der Guru gegeben, ich bin vor Dankbarkeit überwältigt.“ Es steht außerdem geschrieben: „Alle Ehre den
Lehren des Meisters. Ich möchte nie von ihm getrennt sein.“ Guru
Nanak hat viele tiefen Gedanken über die Trennung zum Ausdruck
gebracht. „Ohne Naam kann ich keine Sekunde leben - es würde
meinen Tod bedeuten.“ Und auch: „Ohne Naam bin ich blind, denn
es ist der einzige Weg, meine wahre Heimat zu erreichen.“ Es führt
uns zu der Quelle zurück, von der das Licht und der Ton ausgehen.
Naam ist der wahre Weg zu Gott.
Philosophische Wege beruhen auf Hypothesen, obwohl sie auch
eine Verbindung zu den Lehren der wahren Meister haben. Aber mit
der Wahrheit verbunden zu sein - die wirkende Kraft oder Gott zu
erfahren und Ihn zu verwirklichen - ist die wahre praktische Lehre.
Welch großer Segen ist das! Äußere Praktiken und Theorien haben
ihren Wert auf ihrem Gebiet, denn alle haben dasselbe Ziel im Auge,
aber „wenn der Lehrer blind ist, was wird dann das Schicksal des
Schülers sein?“ Wer ist blind? „Ein blinder Mensch ist einer, dessen
inneres Auge nicht geöffnet ist, o Nanak. Wie kann er da Gott
schauen?“ Und so lesen wir: „Wenn der Blinde den Weg zeigt, werden nur die Blinden folgen. Wenn er Augen hätte, befände er sich
nicht in dieser misslichen Lage.“ Wer dem folgt, der nicht sieht, ist
offensichtlich selbst blind. Er bekommt nichts und vergeudet sein
Leben in blindem Gehorsam. Wie viele Meister findet man, die etwas Praktisches geben? „Wenn der Meister hungrig und nackt ist,
wie kann da der Diener wohlgenährt sein?” „Wenn der Blinde den
Blinden führt, fallen beide in die Grube.“3

______________________________
3

Mt. 15,14
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Genauso wie heutzutage gab es zu Guru Nanaks Zeiten viele sogenannte Gurus. Unaufgefordert besuchte Guru Nanak die Sadhus,
Sants und Rishis und setzte sich ruhig mit ihnen zusammen. Mit viel
Liebe und Geduld erklärte er ihnen, was sie taten. Der Transport und
das Reisen waren damals schwierig, aber er ging in die Himalayas,
um die Yogis dort zu besuchen. Er ging nach Burma, China, Arabien
und in viele ferne Länder nur aus dem einen Grund, die Seelen zur
Wahrheit zu erwecken. Ohne den menschlichen Pol, in dem sich
Gott zum Ausdruck bringt, ist es unmöglich, die Wahrheit zu erreichen. In der geschichtlichen Vergangenheit haben viele durch zahlreiche und verschiedenste Arten von Praktiken versucht, Gott zu erreichen. Einige starben bei dem vergeblichen Versuch, wenigstens
einen kurzen Blick auf den Herrn zu werfen.
Jene, die in die Welt kommen und keinen wahren Meister finden, können mit einer Krähe verglichen werden, die in ein leeres
Haus fliegt, „kräh, kräh, kräh” schreit, aber ohne Futter wieder wegfliegen muss. Die Menschen, die Gott in sich nicht erfahren haben,
werden immer unglücklich sein. Das wahre Glück wird für sie immer unerreichbar bleiben. In der Seele ist große Seligkeit, die nur
erreicht werden kann, wenn sie wieder mit der Überseele verbunden
wird. Die Überseele ist Sat, Chit und Anand - ewig bestehend, alle
Weisheit und ewige Seligkeit. Wenn man den Nektar von Naam erhalten hat, ist jede einzelne Pore des Körpers berauscht. Selbst der
Blutkreislauf im Körper wird rhythmisch, und viele Krankheiten
werden verschwinden. Wenn die Seele stark ist, erhalten Körper und
Gemüt Stärke, Gelassenheit und heiteren Frieden.
Vor vielen Jahren saß ich einmal in Peshawar im Sprechzimmer
eines Arztes, den ich sehr gut kannte. Ich beobachtete, dass ein Rezept, das er den Gehilfen ausstellen ließ, sehr lang war und viele
Zutaten umfasste. Als er es aber herstellte, tat er nur ein oder zwei
in die Flasche. Als ich ihn darüber befragte, sagte der Doktor: „Ach,
eigentlich gebe ich einfach nur etwas, um den Magen zu reinigen.
Nur die Seele hat die Macht, körperliche Leiden zu beseitigen.“
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Viele Krankheiten werden heutzutage einfach dadurch verschlimmert, dass die Leute beim Auftreten des kleinsten Unwohlseins
gleich zum Arzt laufen und sich Medikamente verschreiben lassen.
Das bedeutet, dass viel zu viele Arzneimittel in den Körper aufgenommen werden und Schwierigkeiten schaffen. Einfache Krankheiten können beseitigt werden, indem man weniger isst oder zwei oder
drei Tage nur Wasser trinkt.
„Was du suchst, befindet sich an dem einen Ort, aber du suchst
es woanders und du klammerst dich an alles andere. Kabir sagt, du
wirst es nur finden, wenn du den Wissenden mitnimmst. Nur einer,
der weiß, wo es ist, kann dir das zeigen, was dein Herz begehrt. Es
wäre die Arbeit von vielen weiteren Leben notwendig, aber er trägt
dich sofort dorthin.“ Die Meister werden in den Ved Shastras, den
alten Hindu-Schriften, ähnlich beschrieben. Aber das passt nicht zu
dem üblichen Gurutum, das heutzutage verrufen ist, indem sich die
Anhänger bekämpfen und sich sogar im Namen der Religion gegenseitig umbringen. Alle Religionen gehören Gott, also verbindet euch
wieder mit Ihm.
„Ein Satguru ist der, der alle Kinder Gottes zusammenführt.“
Vor einiger Zeit hielt ich eine Rede über Mahatma Gandhi und legte
dar, dass er in seiner Aufgabe erfolgreich war, weil er keine Religion besonders bevorzugte. Wenn die Leute vor ihm saßen, wurden
Gebete in verschiedenen Sprachen gesungen: in Arabisch, Sanskrit
und anderen. Sprache oder Religion spielte für ihn keine Rolle. Die
erste Lektion ist, zu lernen, zusammenzusitzen, dann sucht nach einem Meister, der euch eine Erfahrung der Wahrheit gehen kann. Das
einzige Mittel zurück zum Ursprung ist der Pfad von Nad, dem Tonprinzip, das in jedem Wesen vibriert.
„Schöpfung und Auflösung kommen durch Shabd;
und dann entsteht durch Shabd wiederum die Schöpfung.“
Der Herr ist tonlos, aber als Er sich selbst zum Ausdruck
brachte, wurde daraus Schwingung und Er kam ins Sein. Diese Kraft
erhält die Welt, und durch diese Kraft vergeht die Welt. Dann wird
sie wieder durch diese Kraft geschaffen. Sie hat viele Namen:
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Shabd, Kalma, Naam, WORT usw. Ein persischer Prophet sagte: „O
Khuda (Herr), zeige mir den Ort, wo ohne Worte Kalma entspringt.“
Dieses Kalma schuf vierzehn Ebenen. Nicht der Name ist wichtig,
aber die Kraft, die der Name benennt, ist der Herr selbst. Wer mit
Shabd oder Naam gesättigt ist, wird eine solche Berauschung erfahren, dass er dadurch in den tonlosen Ashabd oder wortlosen Zustand
gelangt.
Das ist der einzige Weg zurück. Ihr werdet dann das erfahren,
was sich jenseits der Illusion mit ihren drei Ebenen Prakriti, Maya
und Pradhan befindet. „Ich gehorche nur den Worten meines Gurus
und tue sonst nichts.“ Wie klar sind diese Worte! Immer sollten wir
das tun, was er gebietet, aber wir ziehen es vor, unserem eigenen
Gemüt zu gehorchen. „Lebt im Shabd, wodurch das verheerende
Ego sich selbst verbrennen wird.“ Wenn euer Ego tot ist, werdet ihr
Gott sehen. „Ein Gurmukh, der zu Füßen des Gurus sitzt, wird das
wahre Licht erhalten.“ In euch ist der Ton von Naam und strahlendes Licht. Wenn ihr das erfahrt, dann wisst ihr, dass nicht ihr, sondern Gott alles tut, wo bleibt dann noch Raum für Ichheit? Dann
geschieht, was der Guru sagt: „Ganz leicht findet die Vereinigung
mit der Wahrheit statt.“ Es ist, wie wenn man einen Aufzug betritt,
den Knopf für das gewünschte Stockwerk drückt und dann dort ankommt, ohne sich anzustrengen. Ihr werdet den wahren Gott mit
Leichtigkeit treffen.
Die Arbeit, die vor uns liegt, ist, Naam zu „verdienen“. Es sollte
unseren Herzen innewohnen, so stark in Erscheinung treten, dass es
in uns sichtbar wird. Wir sollten in Naam eingebettet sein. Es sollte
innen und außen offenbar werden. Dann ergibt sich: „Wenn ihr werdet wie Shabd, wird Bescheidenheit alle Lust, allen Ärger und das
Ego vertreiben.“ Wenn ihr den Nektar des Lebens besitzt, wird aller
Geschmack an unbedeutenden Dingen vergehen. „Meide diesen
vergifteten Wald, o Freund, trinke den Nektar des Lebens. Ohne ihn
zu kosten gibt es keinen Frieden und kein Glück.“ Das Schiff, in
dem wir uns befinden - das Abbild unseres Lebens - ist bedeutungslos ohne Naam. „Durch Stolz und Macht erreichst du es nicht, nur
wenn du dich einem vollendeten Meister hingibst, bekommst du es.“
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Dieser Nektar, der jeden anderen Nektar übertrifft, ist jenseits
der Herrschaft von Reichtum, Intellekt oder weltlicher Macht. Geh
dorthin, wo er verteilt wird. „Wie können wir uns von dem abwenden, der der Erhalter allen Lebens ist?“ Wenn Er das Leben unseres
Lebens und der ganzen Schöpfung ist, wie können wir Ihn da vergessen? Wir leben von diesem Nektar. „Wer in Shabd vertieft stirbt,
wird nie wieder sterben.“ Wenn die Seele mit Gott verbunden ist,
wie kann sie zur Welt zurückkehren? Das Kommen und Gehen ist
dann zu Ende. „Mit dem Segen des Meisters stirbst du während des
Lebens und verstehst den wahren Sinn seiner Gebote. Nanak sagt:
Der so stirbt, lebt das wahre Leben.“
Die äußere religiöse Musik und religiöse Lieder haben eine
große Anziehungskraft, aber sie führen euch nur in den Grenzbereich der Materie und bringen euch nicht darüber hinaus. Die Seele
bleibt innerhalb der Materie. Shabd, das Tonprinzip oder Nad, beginnt dann, wenn ihr euch über die fünf Elemente des Körpers erhebt und es innen und außen schwingt und vibriert. Es ist die Nahrung der Seele. Das zeigt wieder den Unterschied zwischen äußerer
und innerer Übung. „Nur durch Shabd lernst du Gott wirklich lieben.“ Wenn ihr zur Sonne wollt, dann folgt ihren Strahlen. „Durch
die Gemeinschaft eines Heiligen kann Gott innen gesehen werden.
Dann wird der Name Gottes süß werden.” Wie kann man Liebe entwickeln für etwas, das man nie gesehen hat? „Wenn wir selbst sehen
und dann Lobeshymnen singen, bringt dieser Gesang Segen.” Wenn
ihr Danksagungen darüber singt, was ein anderer gesehen hat, dann
kann man, verzeiht mir, dieses Unterfangen mit dem Versuch vergleichen, „Brosamen vom leeren Teller eines anderen“ 4 zu sammeln. Sammelt selbst Verdienste. Tragt nicht das Bild des Geliebten
eines anderen in eurem Herzen. Wollt ihr ihn denn verletzen? Habt
euren eigenen Geliebten, und geht selbst zu Gott zurück. Wenn ihr

_______________________________
4
siehe Lk. 16,21; Mk. 7,28; Brosamen: Krume, Brösel, Brotkrümel
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in tiefen Zügen vom Nektar des Lebens trinkt, werden auch diejenigen, die um euch sind, berauscht davon.
„Ohne Shabd liegt die Welt in tiefem Vergessen.
Geburt und Tod folgen immer wieder.”
Dieser verwickelte Verlust der Erinnerung hält an, bis wir das
Wasser des Lebens kosten. Wir gehen immer dorthin, wo sich unsere Aufmerksamkeit befindet. „Ihr lebt alle für die Darstellung eurer eigenen Größe.” Jeder, der auf die Welt kommt, denkt, er sei
unvergleichlich. Die einen sagen: „Ich bin der größte Mahatma.”
Andere sagen: „Ich bin dies, ich bin das.” Ein Mahatma5 wird nicht
durch eigene Anstrengungen geschaffen, sondern durch den Segen
und die Gnade einer höheren Macht. Das ist nicht das Werk eines
Menschen, sondern das des wahren Herrn, der sich in einer menschlichen Form oder einem menschlichen Pol offenbart. Kein wahrer
Mahatma hat je gesagt: „Ich tue all das.” Er wird immer den Herrn
oder seinen Guru als den Ausführenden bezeichnen. „Bheek sagt,
dass das Jenseits fern aller Beschreibung und allen Begreifens liegt.
Der Wissende spricht nicht; und der, der spricht, weiß nichts.“ Für
einen, der die Wahrheit sieht, ist es unmöglich, zu sagen, dass er
selbst irgendetwas tut.
„Ohne den Guru gibt es keine Erfahrung. Welchen Wert haben
bloße Worte?” Ihr könnt Millionen Mal sagen: „Ich bin nicht der
Körper, ich bin nicht das Gemüt, nicht der Intellekt und nicht die
Pranas, die Lebensenergien. Ich bin die Seele, der Atman.“ Aber
das sind nur Worte. Ich sage: „Das ist meine Uhr“ und lege sie weg.
Ich sage: „Das ist mein Mantel“ und ich lege ihn ab, wenn ich will.
Das ist mein Körper - aber kann ich ihn ablegen, wenn ich will! Das
ist mein Intellekt - aber kann ich mich über ihn erheben? Ich besitze
die Sinne - aber bin ich in der Lage, durch sie zu wirken oder nicht,
wann immer ich es will? Wenn euch der Meister nach oben in hö-

_________________________________
5
Mahatma: große Seele; Beiname für große Heilige oder Meister in Indien
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here Ebenen mitnimmt und euch den inneren Weg zu den strahlenden Regionen zeigt, seht ihr selbst, dass Körper, Intellekt und Gemüt ihre Kraft von euch - der Seele - beziehen. Wenn dieses Bewusstsein stärker wird, werdet ihr in der Lage sein, eure Sinne zu
kontrollieren und fähig werden, durch jeden einzelnen der Sinne,
wie ihr es wollt, zu wirken. Ihr werdet die Welt mit dem wissenden
inneren Auge sehen. Zurzeit haben wir einen falschen Eindruck, und
unsere Schlussfolgerungen entstehen durch Intellekt und Gedanken.
Wir haben die Wahrheit noch nicht gesehen. Wenn wir zum Beispiel
in einem Flugzeug aufsteigen, sehen die Berge usw. zuerst riesig
aus. So wie wir an Höhe gewinnen, sehen dieselben Berge wie
kleine Hügel aus und die großen Flüsse und Seen wie kleine Rinnsale und Pfützen. All die scheinbare Größe der Welt wird euer Herz
also nicht eher verlassen, bevor ihr euch nicht über den Körper und
die Sinne erhoben habt.
Jene, die sich erhoben und die Wahrheit verwirklicht haben, ermahnen uns mit den Worten: „O Brüder, ihr tauscht ein kostbares
Juwel gegen eine wertlose Muschel. Ihr baut Schlösser aus Sand.“
Ein wahrer Meister kann nur mit einem sehr guten karmischen Hintergrund und durch Seinen Segen gefunden werden. Unglücklicherweise schätzen wir, wenn uns ein Meister angenommen hat, diese
Gabe nicht richtig ein und ziehen deshalb vergleichsweise nur sehr
wenig Nutzen daraus. „Befolge die Gebote des Gurus hundertprozentig - dann wirst du wissen, was Gott ist.“ Die Gemeinschaft eines
wahren Meisters wird Satsang genannt, und wenn ihr das Glück
habt, in einer solchen Gemeinschaft zu sein, dann haltet seine Gebote.
Wenn er euch etwas gibt, dann vermehrt es durch tägliche Meditationen. Wir machen das nicht gern und geben vor, keine Zeit zu
haben. Bedenkt aber, dass ihr selbst sterben müsst - keiner wird es
für euch tun.
Die Meister kommen nicht zu uns, um etwas zu bekämpfen, obwohl es stimmt, dass sie die Tatsachen des Lebens offen aussprechen. Ihre Aufgabe ist nicht, irgendetwas herabzusetzen, sondern

126

DER EDELSTEIN VON UNENDLICHEM WERT

den wahren Wert der Dinge zu erklären. Wenn ihr verstanden habt,
was ich euch sage, dann probiert es aus und erreicht es. Selbst wenn
ihr nur das geringste Wissen vom Jenseits erhalten habt, dann vermehrt es. „Wenn du einen wahren Meister findest, erhältst du seine
äußerst kostbaren Gedanken.“ Die ganze Essenz seiner Gedanken,
die einem unschätzbaren Juwel gleicht, wird euch zusätzlich zu einer Erfahrung vom Jenseits gegeben. Zieht daraus den größtmöglichen Nutzen.

127

D IE

TAUSENDKÖPFIGE
S CHLANGE

DER MEISTER SPRICHT:

DIE TAUSENDKÖPFIGE
SCHLANGE

SANT KIRPAL SINGH

Englische Ausgabe:
SAT SANDESH
Sawan Ashram, Delhi-7, India
SSE, 1970, November, p. 2-12
“THE THOUSAND-HEADED SERPENT“

Deutsche Ausgabe:
SAT SANDESH
Ruhani Satsang, Bonn
SSD, 1973, Heft 1, S. 4-24

DIE TAUSENDKÖPFIGE SCHLANGE

DER MEISTER SPRICHT:

DIE TAUSENDKÖPFIGE SCHLANGE
Ein wahrer Mensch ist, wer sich in seinem Herzen um die Leiden anderer sorgt. Wer das nicht tut, ist kein Mensch.
Als König Nadir Shah in Indien einfiel, gab es Blutvergießen
und Kampf. Einige Leute gingen zu einem Weisen und fragten ihn,
was dem Lande geschähe, denn ohne irgendeinen ersichtlichen
Grund würden die Menschen gepeinigt und getötet. Der Weise erklärte ihnen: „Die Rückwirkung unserer eigenen schlechten Handlungen hat Unglück in Gestalt von Nadir Shah gebracht.“ Indien war
ein Land der Rishis und Munis, rein, sauber und unberührt von den
Giften der Städte - Laster, Korruption und Unrecht. Aber heute ist
es überflutet von diesen Übeln, und die ganze Atmosphäre ist verdorben worden.
Ich erinnere mich auch, dass es vor wenigen Jahren, um 1915,
nur wenige Geschäfte in der heiligen Stadt Hardwar, die von Wäldern umgeben war, gab. Die Menschen verrichteten ihre Meditationen an den Ufern des heiligen Ganges, an abgesonderten Plätzen
hier und dort verstreut. Als ich nach ein paar Jahren, um 1920, an
diesen Ort zurückkehrte, fand ich die Lage verändert. Bei einem
weiteren Besuch im Jahre 1926 sah ich, dass jemand zwei Kinos
eröffnet hatte; die Atmosphäre dieses heiligen Ortes war vergiftet.
Eine willkommene Veränderung für die weltlichen Menschen.
Wenn sich die heiligen Orte verändert haben, kommt das von den
sündhaften Handlungen der Menschen dort. Es hat keinen Zweck,
auf Durst zu warten, bevor eine Quelle gegraben ist. Während einer
Zeit kriegerischer Auseinandersetzungen kann wenig getan werden.
Wir können nur Sympathie in unseren Herzen für die Unschuldigen
haben, die mit den anderen zusammen leiden und zu Gott um seine
Barmherzigkeit beten. Im Voraus bereit zu sein, ist der einzige Weg,
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Schwierigkeiten zu vermeiden, und in Zukunft sollten wir eine Lektion lernen und nicht die Reinheit unserer Umgebung durch unsere
sündigen Handlungen zerstören - besonders nicht jene Orte, die für
die Meditation gedacht sind. Swami Vivekananda sagte, dass Gott
uns vergeben wird, wenn wir die Sünden bereuen, die wir an weltlichen Orten begehen, aber er wird niemals die Sünden vergeben,
die an heiligen Orten begangen werden. Wenn ihr also an eine heilige Stätte geht, haltet eure Gedanken rein und allein auf Gott gerichtet.
Ein Gottliebender sagt: „Ich hatte nur ein Gemüt, das Shyam
(Krishna) genommen hat. Wer ist nun da, den Namen Gottes anzunehmen? Geliebter, ich habe nicht zehn oder zwanzig Gemüter, nur
eines.“ Alles ist ein Spiel des Gemüts, und am schwierigsten ist, es
vollkommen an jemanden zu übergeben. Unser Hazoor sagte einmal
beim Satsang (die Heiligen verwenden sehr wenige Worte): „Gebt
heute euer Gemüt, und ihr werdet direkt zu Gott gehen.“ Ein Mann
stand auf und sagte: „Maharaj, ich bin bereit, mein Gemüt aufzugeben“, aber der Meister antwortete: „Werde zuerst Herr deines Gemüts, dann kannst du es geben.“ Wir können nur das geben, was uns
gehört. Gegenwärtig werden wir vom Gemüt von einem Ort zum
anderen gezogen, wir sind in seiner Gewalt. Das Gemüt steht wiederum unter der Herrschaft der Sinne, und die Sinne sind auf äußere
Freuden und Sinnesobjekte aus. Unser Zustand ist degeneriert.
Solche Zustände, die als das Ergebnis der negativen Kraft anzusehen sind, werden uns nie berühren, wenn wir ein reines Leben
führen. Die negative Kraft ist ein großer Richter und sehr gerecht in
ihrer Bestrafung. Ihre Feder schreibt gemäß unserer Karmas. Was
also schafft Reinheit und Güte? Ein Gemüt, das völlig Gott übergeben worden ist. Alle Unannehmlichkeiten und aller Kampf werden
dadurch beendet. Wenn sich das Gemüt vom Herrn zurückzieht und
mit etwas anderem verbindet, dann wird alles, was der Mensch tut,
ihn weiter von Gott abbringen, und je weiter er sich entfernt, desto
größer ist die Sünde. Dies ist die wahre Erklärung der Sünde. Die
negative Kraft sagt: „Ich werde nie irgendjemanden strafen, wenn
die Menschen rein werden.“ Somit ist am Hofe der Heiligen die
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größte Lehre, das Geheimnis aller Geheimnisse: Gott wird von dem
gewonnen, der sein Gemüt übergibt.
Durch die Gnade des Meisters erhaltet ihr eine Erfahrung bei der
ersten Meditation, wie wenig es auch immer sei, um zu beweisen,
dass innen etwas ist. Aber ehrlich gesagt, der Schüler wird nur Erfolg haben, wenn er sein Gemüt übergibt. Wohin immer das Gemüt
geht, dorthin wird der Körper folgen und so auch das Herz und der
Intellekt. Ihr könnt es auch als Spiel des Herzens bezeichnen. Wie
ich schon zitiert habe - „Ich hatte nur ein Gemüt, das Shyam weggenommen hat, wer kann nun den Namen Gottes annehmen?“ -, ihr
könnt nicht zwei Aufgaben auf einmal bewältigen. Die weltlichen
Pflichten sind so wichtig wie die spirituellen, und wenn ihr den besten Gebrauch von ihnen in einer losgelösten Weise macht, ist alles
gut; wenn aber nicht, werdet ihr euch Tag für Tag weiter von Gott
entfernen. Um den größten Nutzen aus diesem menschlichen Leben
zu ziehen, das uns mit solch großem Segen gegeben wurde, ist das
Gemüt der Preis, den wir bezahlen müssen. Hazoor Maharaj (Baba
Sawan Singh Ji) pflegte zu sagen, dass ein Wäscher nie verschmutzte Kleidung ablehnen wird, ganz gleich, wie unsauber sie ist, selbst
die eines Kohlenarbeiters nicht. Er betrachtet es als seine Arbeit, sie
zu säubern, selbst wenn es mehr als eine Wäsche erfordert.
„Wenn das Gemüt schmutzig ist, ist alles schmutzig. Sich körperlich zu waschen, reinigt das Gemüt sicher nicht. Die Welt lebt
dahin in Vergessenheit. Unter Millionen wird nur einer die Wahrheit entdecken.“ Die Welt ist wirklich von der Täuschung durchdrungen. Wir sollten außen und innen rein sein, denn diese physische Form ist der Tempel Gottes, in dem das Licht der Wahrheit
brennt. „Selbst wenn der Fisch, das Gemüt, in das klare Wasser des
heiligen Ganges geht, kann er den üblen Geruch nicht loswerden.“
Das Gemüt geht immer dorthin, wohin ihr es haben wollt. Der
Meister sagt: „Ich gab den Körper dem Heiligen; ich gab den Reichtum dem Heiligen; ich gab das Gemüt dem Heiligen. Was geschah?
Ich erhielt den höchsten Gott.“ Es gibt welche, die den Körper geben, nicht viele, aber es gibt einige. Ihr werdet Tausende finden, die

131

DIE TAUSENDKÖPFIGE SCHLANGE

bereit sind, ihren Reichtum aufzugeben - obwohl es solche gibt, die
zögern: „Du kannst meine Haut haben, aber ich möchte nicht einen
Cent mit dir teilen.“ Aber ihr werdet nicht einen finden, der bereit
ist, sein Gemüt zu geben. Wer den Mut hat, das zu tun, würde sofort
Gott erkennen.
Guru Amar Das Ji hatte einen Schüler mit Namen Jetha Ji, der
später Guru Ram Das wurde. Viele von seinen Schülern hatten aber
den Wunsch, der Nachfolger des Gurus zu sein. Alle Meister haben
ihre eigene Art der Prüfung und der Auswahl, und Guru Amar Das
Ji sagte zu seinen Anhängern, sie sollten viele Terrassen aus Erde
bauen. Sie kamen alle. Ihr seht, sie waren sehr gehorsam und sie
bauten die Terrassen. Sie gefielen dem Guru nicht, deshalb errichteten sie diese von neuem. Das ereignete sich immer wieder, und der
Guru sagte schließlich, dass der Boden nicht geeignet sei und ein
anderer Platz für diesen Zweck gewählt werden solle. Nach dem
Neuaufbau wurde die Erde wieder als unpassend befunden, deshalb
wurde neue von einem anderen Ort gebracht. Diese Arbeit wurde
ebenfalls vom Guru abgelehnt und ein anderes Gelände ausgewählt.
Mit der Zeit hatten die Schüler begonnen, miteinander zu sprechen
und einer fragte den anderen: „Was will er?” Auf dem Weg zum
nächsten Bauplatz gaben einige auf und gingen nach Hause, und
während des Aufbauens verließen noch weitere die Arbeit. Zuletzt
einigten sich die verbliebenen Wenigen, dass Guru Amar Das Ji alt
geworden sei und nicht mehr richtig denken könne: „Er ist über hundert Jahre alt, und es ist keine vernünftige Sache, Terrassen zu errichten und sie immer wieder zu zerstören!“ Sie dachten, dass, auf
Grund des Alters des Gurus, ein gewisser Verfall bei ihm eingetreten sei. Sie versuchten Jetha Ji zu überreden, mit dem Bauen aufzuhören. Er aber, dessen Augen für die Wahrheit offen waren, hörte
dies und fing an zu weinen. Er sagte: „Meine Arbeit ist es, dem
Meister zu gehorchen, und wenn er mir auftragen würde, diese Arbeit mein ganzes Leben lang zu tun, wäre ich darüber glücklich.”
Guru Amar Das suchte nach einem, der sein Gemüt übergeben
hatte, um das geeignete Gefäß für die beschwerliche Aufgabe des
Meisters zu sein, und er fand einen in Jetha Ji. Das ist mit Aufgabe
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des Gemüts gemeint.
Gott ist nicht weit weg, aber das Gemüt ist das Hindernis. Wenn
ihr einen sehr starken Wunsch habt, Gott zu erkennen, dann setzt
einen Fuß auf euer Gemüt und der nächste Schritt wird der zur Türe
Gottes sein. Wer sein Gemüt gibt, wird das Geheimnis aller Geheimnisse erhalten. Früher pflegte der Meister nicht eher die Initiation zu erteilen, bis er etwas aus dem Schüler gemacht hatte. So wie
ein Töpfer den Topf erst formt und brennt und ihn dann mit etwas
füllt.
Die Meister pflegten die Schüler für einige Zeit bei sich zu ihren
Füßen zu behalten, bis sie reif waren, die Initiation zu erhalten. In
diesem Kali Yuga, dem eisernen Zeitalter, brauchen die Menschen
die Barmherzigkeit des Meisters in Überfülle. Wer kann heutzutage
jahrelang zu Füßen des Meisters sitzen?
Kabir Sahib sagt: „Ich bin das schlechteste Wesen von allen; alle
anderen sind gut. Wer genauso denkt, ist mein wahrer Freund.“ Das
Gemüt steht uns im Weg, und wenn ihr es aufgeben könnt, habt ihr
alles aufgegeben. Wohin auch immer das Gemüt geht, dorthin geht
der Körper und die Seele. Das Herz wurde von Gott in unsere Obhut
zur sicheren Verwahrung gegeben, und wir hätten Ihn einladen sollen, dort zu sitzen, aber stattdessen haben wir der Welt erlaubt, diesen Platz einzunehmen. „Wo auch immer unser Verlangen ist, dorthin werden wir gehen.“ Deshalb sollten die Gedanken eines Menschen zur Zeit des Todes auf Gott gerichtet sein. Aber kann unsere
Aufmerksamkeit bei Gott verweilen, wenn unsere Gedanken immer
mit jenen Dingen beschäftigt sind, denen unsere Aufmerksamkeit
unser ganzes Leben hindurch galt? Ein Brunnen kann nicht an einem
Tag gegraben werden. So ist der unschätzbare Rat des Meisters:
„Wenn ihr Gott zu verwirklichen sucht, dann gebt euer Gemüt auf.“
Das Kali Yuga ist auf seiner Höhe und wirkt in voller Stärke, und
deshalb ebenfalls des Meisters Gnade und Barmherzigkeit.
Der Mensch ist skeptisch: „Ist innen tatsächlich etwas?“ Wir
zünden in den Tempeln Lampen an und verrichten alle Arten äußerer Zeremonien, aber selten kommt es uns in den Sinn, dass es etwas
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im Menschen selbst geben könnte. Ich begegnete einmal einem
Mahatma - ich hin es gewohnt, mit allen religiösen Oberhäuptern
zusammenzukommen, nur um sie zu hören.
Dieser betreffende Führer hatte von mir und von der Wissenschaft, die ich lehre, gehört. Er sagte: „Was ist innen im Körper?
Nichts als Schmutz, Fleisch, Blut und Knochen. Sie sagen, dass innen eine Sonne ist, können wir sie nicht außen sehen?“ Wenn einer
nicht selbst gesehen hat, wie kann er wissen, ob innen Licht ist oder
nicht? Ihr Leute, die ihr etwas gesehen habt, solltet diese Erfahrung
vergrößern. Bedenkt, so viel ihr von eurem Gemüt abgeben könnt,
so viel Fortschritt werdet ihr machen. Das Alphabet der Spiritualität
beginnt, wenn ihr den Körper verlasst, euch von außen zurückzieht
und euer Gesicht nach innen wendet. Welche Erfahrung euch am
Anfang auch immer gegeben wurde, sie ist für euch, damit ihr wisst,
dass innen etwas ist. „Solange ich nicht mit meinen eigenen Augen
sehe, will ich selbst den Worten des Gurus nicht glauben.“ Das ist
der Grund, weshalb es jetzt, da wir auf der Höhe des eisernen Zeitalters sind, verhältnismäßig mehr Gnade gibt. So sollten wir den
besten Gebrauch davon machen, solange wir können.
Wie kann das Gemüt beherrscht werden? Durch äußere Handlungen könnt ihr es nur für eine kurze Weile überwachen. So wie
ein mit Asche überdecktes Feuer erloschen zu sein scheint, wird
doch ein kleiner Windstoß die Asche wegblasen und die glühenden
Kohlen darunter offenbaren. Wenn man jedoch zu Wasser greift,
wird selbst der wildeste Sturm keine Hitze entfachen können. Um
das Gemüt zu kontrollieren, gibt es nur eine Lösung, und das ist
Naam. „Wenn man mit Naam in Verbindung kommt, wird das Gemüt kontrolliert.“ Warum? Weil das Gemüt dann eine weit größere
Freude erhält, als sie die Sinne bieten können.
„Dieser Wald der äußeren Freuden ist geschmacklos.
Verlasse ihn und trinke den Nektar von Naam.“
Die weltliche Sphäre ist mit der Verworfenheit äußerer Freuden
erfüllt, die alle keinen wahren Reiz oder Wert haben. In Gott, der
ewig ist, liegt der unvergängliche Nektar, und das ist die Nahrung
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für die Seele. Solange unsere Seele durch den Mangel am Brot und
Wasser des Lebens darbt, wird sie nie ständige Glückseligkeit haken. Und wenn das Gemüt eine Kostprobe davon bekommt, beruhigt es sich und wird still. In den Hindu-Schriften steht geschrieben,
dass man es eventuell glauben kann, wenn sich jemand brüstet, ein
ganzes Meer austrinken zu können, ohne dass man es tatsächlich
gesehen hat. Auch wenn einem jemand versichert, dass die Berge
und Bäume laufen, könne man das glauben. Aber wenn irgendjemand behauptet, sein Gemüt unter Kontrolle zu haben, könne man
dies unmöglich glauben, solange man es nicht mit eigenen Augen
gesehen habe.
Guru Nanak sagt:
„Das Gemüt kann beherrscht werden,
o Nanak, mit der Barmherzigkeit Gottes im Meister.“
Die Behandlung liegt alsdann darin, den Nektar vom Allerhöchsten zu trinken, wodurch der Wein äußerer Freuden schal wird;
oder darin, Gemeinschaft mit einem zu halten, der den Nektar des
Lebens in sich hat. „Wenn ihr eure Aufmerksamkeit auf einen wahren Meister richtet, wird das Gemüt gesättigt.“
Ein Moslem-Heiliger sagt:
„Man sollte mit dem Gemeinschaft halten,
der den Zustand unseres Gemüts kennt und sieht,
wie wir im Strom treiben.
Sitzt unter dem blühenden Baum,
dessen erfrischender Duft die Luft mit süßer Kühle erfüllt.
Wer durch die Sonne ausgedörrt ist,
erfreut sich sicher des lindernden Balsams,
wenn er dort sitzt.
Wir sollten nicht ziellos in den Marktstraßen umherstreifen,
sondern in dem Geschäft sitzen,
wo es reinen Honig gibt.
Es mögen köstliche Suppen in den Töpfen brodeln,
über die viel geredet wird.
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Aber sitzt nicht dort mit eurer Schale,
denn wer weiß, ob es reine Milch ist, die da gekocht wird,
oder nur die selbstsüchtigen Wünsche
und Gedanken des Kochs?“
Alles Wissen der Welt ist nutzlos, denn das Gemüt kann nur mit
dem Nektar von Naam - Gottes eigener Süße - kontrolliert werden.
Das Geheimnis aller Geheimnisse ist Gott, der bis jetzt nie gesehen
wurde und in den wir uns vertiefen müssen. Als Er sich selbst zum
Ausdruck brachte, wurde Er aus Einem zu vielen, und aus der großen Sonne in Maha Brahmand 1 entsprang der Ton. Diese Lehre
wurde von Rishi Ingris an den Sohn von Devki, als Krishna bekannt,
weitergegeben. Die Upanischaden beziehen sich darauf. Man erhält
die wirkliche Wahrheit, wenn man das Gemüt hingibt, und je mehr
ihr gebt, desto mehr von der Wahrheit werdet ihr erhalten. Viele
große Rishis und Munis der Vergangenheit sind durch das Gemüt
von erhabenen Höhen gefallen. Aber warum jene erwähnen: Sie mögen in ihrem Leben nur einmal gefallen sein, aber wir fallen täglich.
Was verlangte Ashtavakra von König Janaka, als er ihm das
Wissen vom Jenseits gab? Den Körper, den Wohlstand und das Gemüt. Entschuldigt, aber wo fingen all diese Schwierigkeiten an?
Dieser Körper ist der Anfang der Täuschung. Die Täuschung ist ein
anderer Name für Vergessen, und alles fing damit an, als wir zu
denken begannen, wir seien der Körper. Wir glauben, er sei beständig, aber er ist nur eine sehr kurzlebige Daseinsform, die bald vergangen ist, und wir verschwenden all unsere kostbare Zeit damit, für
ihn zu sorgen, und ignorieren das unschätzbare Juwel innen. Wir
sind der Bewohner des Körpers - nicht der Körper selbst. Durch uns
werden die Sinne und der Intellekt erhalten, und durch uns arbeitet

______________________________
1
Maha Brahmand: maha: groß; Brahmand: das „Ei Brahms“, die materiellen
und die materiellen-spirituellen Regionen, einschließlich der Kausalebene;
Maha Brahmand umfasst somit die gesamte Schöpfung, das ganze große
Universum, einschließlich der spirituellen, der spirituellen-materiellen und
materiellen-spirituellen Ebenen.
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die ganze Maschinerie unseres Seins, bis wir uns davon zurückziehen. Gott wohnt in uns und muss nicht von anderswoher gebracht
werden. Um zu lernen, wie man sich über den Körper und die Sinne
erhebt, haben Yogis Hunderte von Jahren gebraucht, aber ihr Leute
lerntet dies am allerersten Tag, als ihr die Verbindung bei der Initiation bekamt, und ihr solltet danach streben, vorwärts zu gehen,
denn das Ziel ist noch sehr weit.
Ein anderer Moslem-Prophet sagt: „Ohne Unterlass wogt das
Meer der Liebe - endlos.” Was würde geschehen, wenn jemand in
dieses Meer fallen würde? Er sollte sich hingeben und sich treiben
lassen, wohin auch immer es ihn trägt. Anhalten und denken: „Wohin geht es? Möglicherweise führt es mich, wohin ich nicht will“ ist falsch, denn die Seele wird durch den Herrn zu sich gezogen, in
welche Richtung sie auch gehen mag. Das ganze Panorama der
Schöpfung wurde durch Ihn geschaffen, und wenn sich unsere Seele
Ihm zuwendet, wird alles unser sein. Der Mangel an Kontrolle ist
die einzige Schwäche in uns. Ich kann es euch in einem oder in hundert Worten sagen, aber was ich betone, ist: Wenn ihr Gott verwirklichen wollt, müsst ihr euer Gemüt aufgeben. Achtet nicht auf das
Gemüt und gehorcht einfach dem Einen, in dem Gott offenbart ist.
Es ist wahr, ihr habt Gott nicht gesehen, aber dem Meister zu gehorchen heißt, Gott zu gehorchen.
Es war einmal ein Mädchen, das äußerlich sehr einfach zu sein
schien, in Wirklichkeit jedoch sehr intelligent war. Eines Tages
hörte es, dass der König des Landes ein Fest veranstaltete, bei dem
viele wunderbare Geschenke frei an jedermann gegeben würden. Jeder der Untertanen des Königs konnte ein Geschenk wählen. Als das
Mädchen bei dem Fest ankam, ging es in der wunderbaren Ausstellung umher und fand das eine schöner als das andere, aber es beeilte
sich nicht bei der Auswahl. Es überlegte sorgfältig, und als es dann
an einem Ende den König von seinem Hofstaat umgeben sitzen sah,
lief es auf ihn zu. Der König hatte die Vorgänge mit großem Interesse beobachtet und sah ganz genau, dass das kleine Mädchen noch
kein Geschenk ausgewählt hatte, so sagte er, als es sich vor ihm ver-
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neigte: „Unwissendes Kind, das Fest wird bald beendet sein, du solltest dich lieber beeilen und dir etwas aussuchen.“ Ohne Zögern legte
das Mädchen seine Hand auf das Haupt des Königs und fragte:
„Nun, wem gehört Ihr?“ Der König lächelte und antwortete: „Jetzt
gehöre ich dir.“ Es lachte fröhlich und fragte: „Und all die Dinge
des Festes?“ „Sie sind mein, aber nun sind sie dein“, antwortete der
König, der in seinem Herzen außerordentlich glücklich war, dass
wenigstens einer seiner Untertanen ihn allem anderen vorzog.
„Wenn du mein wirst, ist die ganze Welt dein.” Um euch dem
Herrn, den ihr bis jetzt noch nicht gesehen habt, zu übergeben, müsst
ihr zu einem gehen, in dem Er offenbart ist. Zu seinen Füßen zu
sitzen ist, als säßet ihr bei Gott, und je mehr ihr euch ihm übergebt,
desto erfolgreicher werdet ihr sein. Dies ist nicht eine Frage des Opferns - ihr solltet das verstehen. „Ihr habt das unschätzbare Juwel
um einer Muschel willen zur Seite gelegt!” Umwölkt von der Täuschung haben wir die Frucht weggeworfen und erfreuen uns an den
Schalen. Wir haben die physische Form erhalten, und Gott zu verwirklichen ist das größte Ziel im Leben. Euch wurde der Bhajan
gegeben, und euch wurde aufgetragen, ein Tagebuch zu führen. Es
ist leichter, einen Baum zu fällen, wenn man zuerst die Äste abschneidet. Wir müssen zuerst das Ego wegschneiden, um Fortschritt
zu erlangen.
„Ego und Verhaftetsein werden durch Shabd verbrannt, wenn
man Jyoti oder das volle Licht erhält, indem man durch völlige Ergebenheit an den Guru ein Gurmukh wird.” Täglicher Kontakt mit
Gott ist das einzige Heilmittel, bis ihr seht, dass Er der Handelnde
ist und nicht ihr selbst. Solange die Ichhaftigkeit bleibt, werden alle
Handlungen, ob gut oder schlecht, weiterhin dazu führen, dass ihr
Belohnung und Bestrafung erntet. Aber wenn der Schüler ein bewusster Mitarbeiter am göttlichen Plan wird und erkennt, dass er
nichts ist, dann hat er den Strom des Lebens durchquert.
Soamiji hat gesagt, dass wir nicht zögern sollten, unser Äußerstes zu geben, um das Gemüt zum Schweigen zu bringen. Wir erfas-
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sen nicht in vollem Umfang, dass das Gemüt jedermann zum Verhängnis wird. Es ist wie eine tausendköpfige Schlange, die ständig
bei jedem ist. Es hat tausend verschiedene Wege, um einen Menschen zu zerstören: die Reichen mit dem Reichtum, die Armen mit
der Armut, den Redner mit seinen schönen Ansprachen - es ergreift
jeden an seiner Schwachstelle und spielt darauf, um ihn zu zerstören. Was ist das Ergebnis: „Wer ist so groß wie ich?“ - „Ohne mich
gäbe es nur Misserfolg!” - „Außer mir gibt es keinen!” In solch einer
traurigen Lage wird die Wahrheit zerstört.
Aus dem Leben von Lord Krishna lernen wir, wie er einmal in
den Fluss Jamuna sprang, wo eine tausendköpfige, giftige Schlange
lebte. Lord Krishna bezwang dieses Ungeheuer mit der Musik seiner Flöte und das ist die Musik der Sphären. Das zeigt wieder auf,
dass es für die Kontrolle der Schlange Gemüt kein anderes Mittel
als das Tonprinzip gibt. Der Herr ist tonlos, aber als Er sich selbst
zum Ausdruck brachte, ging dieser Gesang von Ihm aus, und jener
Gesang wird niemals aufhören. Oder - ihr werdet es wissen: Wenn
er aufhört, bedeutet es das Ende der Welt.
„Sei immer beim Satsang, Bruder.
Deine schlimme Lage wird wieder ins Gleichgewicht kommen.“
Unsere Lage hat sich verschlechtert, weil die Freuden die Sinne
anziehen und die Sinne das Gemüt ziehen. Das Gemüt beherrscht
den Intellekt, und die Seele wird mit Gewalt überallhin mitgenommen, weil sie im Wagen des menschlichen Körpers wohnt. Wenn
ihr euch nach innen zurückzieht, werdet ihr die tatsächliche Situation sehen. Bedauerlicherweise schauen wir ungern auf uns selbst
und ziehen es vor, andere zu kritisieren: „Er ist so, sie ist so!“ usw.
Aber haben wir je innegehalten, um zu betrachten, wie wir selbst
sind? Wer seinen Blick nach innen auf sich selbst gelenkt hat, wird
sein Ziel erreichen. König Dara Shikoh sagte, dass es für uns selbst
notwendig wäre, für einige Zeit ein Bettler zu werden.
Damit ist gemeint, dass wir besser das Interesse an den unerwünschten Dingen verlieren sollten, die andere wegwerfen, und be-
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ginnen sollten, unsere eigenen unerwünschten Mängel los zu werden. Schaut nach innen. Gott zu erkennen ist nicht schwierig. Die
Schwierigkeit liegt darin, das Gemüt aufzugeben.
Wenn die Barmherzigkeit Gottes geschenkt wurde und die
Barmherzigkeit des Meisters über uns wirkt, warum geht es dann
nicht vorwärts? Viele Menschen sind dadurch verwirrt. Der Grund
ist, dass die Seele sich ihrer selbst nicht erbarmt. Die Barmherzigkeit Gottes gab uns diese menschliche Form und dadurch begann
auch die Sehnsucht nach Ihm. Darüber hinaus brachte Er den Sucher
zu den Füßen eines Gottmenschen, in dem Er offenbart ist.
Die Barmherzigkeit des Gottmenschen wurde gewährt, als er
den Kontakt innen gab. Wenn du, die Seele, dich deiner selbst nicht
erbarmst, was kann dann getan werden? Mein Meister pflegte zu
sagen: „Der Arzt gab euch die Medizin, aber ihr nahmt sie nicht.
Wie soll also geheilt werden?” Ohne das Erbarmen der Seele wird
der Samen keine Frucht bringen. Es ist wahr, dass der Samen gepflanzt wurde und niemals zerstört werden wird, aber der Betroffene
muss wieder auf die Welt kommen, wenngleich er sich nicht unter
die menschliche Form zurückentwickeln mag. Macht den besten
Gebrauch von der großen Gelegenheit vor euch. Ein großer Teil eures Lebens ist schon vorüber.
„Viel ist vergangen, wenig ist geblieben.
Tut eure Arbeit in der verbliebenen Zeit.”
Leben um Leben seid ihr von Ihm getrennt gewesen, und der
Vater ist besorgt, dass Seine Kinder jetzt in den Schoß zurückkehren.
Wenn wir nur ganz verstehen könnten, was ein Guru ist, dann
würde viel von der Täuschung vergehen. Guru Gobind Singh, der
zehnte Guru der Sikhs, versuchte klarzumachen, wer er war. Er erzählte ihnen von seinen früheren Geburten und wo er in seinem
vorigen Leben gelebt hatte. Jener Ort wurde gefunden, und heute
findet ihr dort einen Gurdawara, einen Sikh-Tempel. „Am Berge
Hemkunt strahlt ein siebenfacher Glanz. Dort sind sieben Hügel,
und es ist sehr still - aber ein Frieden der laut ertönt.“ Er erzählte
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uns, dass er dort so viel meditierte, dass er eins wurde mit dem
Herrn; sie waren nicht getrennt. Und der Herr beauftragte ihn, in die
Welt zu gehen und zu wirken. Guru Gohind Singh sagte: „Mein
Herz stimmte nicht zu, hierher zu kommen, aber Er überredete mich,
zu kommen.” Als er Gott fragte, was er in der Welt tun solle, wurde
ihm gesagt: „Wen ich auch sandte, sie sangen ihre eigenen Lobgesänge. Nun geh und veranlasse sie, meinen Namen zu wiederholen.”
So fährt Guru Gobind Singh fort: „Ich bin der Ergebene des unvergänglichen Wesens und bin gekommen, um das Spiel der Welt zu
sehen. Erkennt mich als Seinen Ergebenen, aber seht keinen Unterschied zwischen uns.” Er sagte auch: „Wer an mich als Gott denkt,
wird direkt zur Hölle gehen.” Er betonte, dass sich der wahre Guru
als ein Diener des Herrn betrachtet. Wenn ihr die Worte aller großen
Meister mit sorgfältiger Aufmerksamkeit lest, werdet ihr finden,
dass keiner den Anspruch erhob, ein Guru zu sein. Kabir Sahib
wurde gefragt: „Wer seid ihr?”, und er sagte: „Kabir sagt, wir sind
jene, die das Geheimnis der weitentfernten Heimat besitzen, die die
Aufträge des Herrn oben bringen.” Christus sagte: „Denn ich habe
nicht von mir selber geredet, sondern der Vater, der mich gesandt
hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und reden soll.”2
Der Prophet Mohammed sagte: „Ich bin der, durch den ihr Ihn erreichen könnt.” Er sagte nicht: „Ich bin Gott.” Wie können sie sagen: „Ich bin der Guru?”, wenn sie sehen, dass Er der Handelnde
ist, der alle Dinge kontrolliert, der Erhalter, die allmächtige Kraft.
Jene, die dies sagen, haben noch nicht das rechte Verstehen erlangt.
Wenn die Leute Guru Nanak fragten: „Wer ist Euer Guru?”, antwortete er: „Shabd ist mein Guru, und der Schüler ist die Aufmerksamkeit.”
„Diese Welt, die wir sehen,
ist das Abbild Gottes.
Wohin wir schauen, ist Er.”

____________________________
2
Joh. 12,49
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Es gibt keinen Ort ohne Ihn, der kontrollierenden Kraft überwacht uns auch im Körper. In dieser menschlichen Form sind so
viele Ausgänge, aber wir können nicht hinaus. Wir atmen ein und
aus, aber der Atem bleibt nicht außen - eine Kraft zieht ihn in den
Körper zurück. Wir sind der Begleiter der physischen Form, und
solange wir in ihr bleiben, ist der Körper am Leben - aber leider sind
wir eingesperrt. Eine Kraft hat uns an ihn gebunden.
„Jenes wonnevolle Wasser des Lebens
ist der Name des Herrn.
Es wohnt in diesem Körper.”
Wenn sich Naam zurückzieht, müssen wir den Körper verlassen. Es
kontrolliert Millionen von Welten, und wenn es sich zurückzieht,
erfolgt die Auflösung und die große Auflösung. Wir nennen es auch
Shabd - es ist in uns, und wir sind in ihm. „Sie leben zusammen an
einem Ort, dem Körper, sprechen jedoch nicht miteinander.“ Die
Seele hat ihre Aufmerksamkeit nach außen gerichtet, treibt von einer Sache zur anderen und unterhält sich unglücklicherweise nie mit
dem Herrn, der im selben Haus lebt. Wenn sie sich nur von den äußeren Dingen zurückziehen würde, würde sie Ihm begegnen.
Was ist ein Guru? Der Name Gottes ist der Guru, und Er ist
ewig. Wenn sich Dampf zu Wasser wandelt, sieht er anders aus.
Selbst wenn er zu Eis wird, ist es noch Dampf. Gott, der in jedem
Leben ist, erhält alle Dinge, aber der Pol, durch den Er sich offenbart, wird Sant, Mahatma oder Meister usw., genannt. Der Meister
sieht, dass Gott der Handelnde ist und nicht er. Guru Nanak sagt:
„Alles, was die Stimme Gottes spricht, kommt aus meinem Munde.“
Dies erklärt also, was ein Guru wirklich ist: der Guru und Gott sind
eins - das Eine, das allem Leben innewohnt.
„Wer sich zur selben Höhe erhoben hat,
wird den Höchsten erkennen.
Diese Berauschung von Naam, o Nanak,
bleibt Tag und Nacht.
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Um Gott zu verwirklichen,
ziehe dich von der einen Seite zurück
und wende dich der anderen zu.“
Alles ist ein Spiel der Aufmerksamkeit; so werdet selbst zur
Aufmerksamkeit. Unsere Aufmerksamkeit ist das Kind der vollständigen Aufmerksamkeit, und solange ein Mensch nicht weiß, wer er
ist, wird er niemals Gott erkennen. „In den neun Häusern verloren,
wird sie jene seltene Wahrheit nicht finden.“ Im Koran Sharif steht
geschrieben: „Ich bin der versteckte Schatz, der in dir verborgen
ist.“ Guru Nanak sagt das Gleiche: „In uns ist das wertvolle Juwel,
das der Guru offenbart.“ Es sind unsagbare Schätze der Gottheit in
uns, und wenn wir nur die Lehren befolgen würden, würde er das
Licht innen anzünden, so wie es in ihm ist.
Es ist Gott selbst im menschlichen Pol, der gibt; kein Menschensohn kann das tun. Dieses Missverständnis führt die meisten der
Welt in die Irre. Ein Meister wird nicht so genannt, weil er Kleider
einer bestimmten Farbe trägt - wie gelb, rot, blau, schwarz usw. „Im
Guru kam Er selbst, um sich selbst auszuteilen.“ Ein Sant ist jemand, der Gott sieht und in dessen Gemeinschaft Gott von anderen
gesehen werden kann. „Der Meister vertraut uns eine Probe der
Wahrheit an.“ Wir sollten für diese großen Persönlichkeiten Achtung haben, deren Gemeinschaft Satsang genannt wird. Es ist keine
Bezeichnung für Zusammenkünfte, die von Leuten veranstaltet werden, die weltklug in Bezug auf Schriften oder hinsichtlich intellektuellen Wissens sind, wofür wir immer Lob in Fülle haben. Wir sollten natürlich dankbar sein, den Namen Gottes irgendwo erwähnt zu
hören, aber wer immer über die wahren Tatsachen von dem, was er
wirklich gesehen hat, spricht, ist tatsächlich ein wahrer Freund. „Die
Geschichten und Erzählungen über Gott werden von unserem
Freund, dem Guru, wiedergegeben.“ Satguru, Gurudev und Guru
sind drei Bezeichnungen für dieselbe Kraft, wie im Beispiel von
Dampf, Wasser und Eis.
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Avatare3 kommen in die Welt mit ihrer eigenen Aufgabe. Lord
Krishna sagte: „Immer, wenn es an Rechtschaffenheit mangelt,
nehme ich die Form eines Avatars an, um die Übeltäter zu bestrafen,
die Rechtschaffenen zu unterstützen und das Gleichgewicht der
Welt zu erhalten.“ Die Aufgabe der Heiligen ist es, die Seelen zurück zu Gott zu bringen - die Weltbevölkerung zu verringern. Heilige und Avatare achten einander, denn beide führen das Werk des
Herrn auf verschiedene Weise aus. „Sowohl das Negative als auch
das Positive sind von dem einen Herrn erschaffen. Sie halten einen
in der Täuschung gefangen.“ Beide sind notwendig, um das Ziel der
Welt zu erreichen. Wie die Kraft der Elektrizität Feuer oder Eis hervorbringen kann, so sind die positiven und negativen Aspekte verschiedene Lebensphasen.
Die Arbeit des Gurus ist es, die Seelen mit Gott zurück zu verbinden. „Die Sache ist an einem Ort, aber wir suchen woanders. Wie
können wir sie erfassen? Kabir sagt: Nur, wenn wir den Wissenden
mit uns nehmen.” Er fährt fort: „Wir nahmen den Wissenden mit
uns, der uns das gab, was wir suchten. Innerhalb von Sekunden vollendete er die Arbeit von Millionen Geburten und brachte uns dorthin.” Wir waren einst im Schoße des Herrn, sind jedoch bis jetzt
nicht dorthin zurückgekehrt. Hätten wir es getan, wäre unsere Lage
ganz anders. Können wir, wenn Gott mit einem Gedanken Millionen
von Brahmands1 erschuf, die alle die physischen, astralen und kausalen Bereiche enthalten, als Teil desselben Wesens nicht einmal
eine Stadt erschaffen? Groß sind die Möglichkeiten, die im Menschen liegen, und nur in der Form des Menschen können wir Ihn,

______________________________
3
Avatare: Inkarnationen einer Gottheit aus der ersten oder zweiten Region, die
herabkommen, um die Ordnung wiederherzustellen. Avatare kommen, um
den Zustand im Gefängnis des Chaurasi, des Kreislaufs von Geburt und Tod,
zu verbessern, nicht aber, um die Seelen aus dem Gefängnis zu befreien.
1
siehe Seite 8
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der die wahre Seele unserer Seele ist, erkennen. Tatsächlich sind wir
nie von Ihm getrennt gewesen, aber unsere Aufmerksamkeit geht in
andere Richtungen. Zieht sie zurück und erhebt euch über die Sinne.
Immer, wenn Meister kamen, haben sie dieselben Dinge gesagt,
aber in unterschiedlicher Ausdrucksweise und in verschiedenen
Sprachen gemäß den Ländern, in denen sie lebten, und den Sitten
jener Zeit. Wenn die Meister gingen, wurden die Religionen gegründet, um ihre Lehren, deren Kennzeichen wir tragen, zu erhalten. Solange die Meister hier waren, war alles gut, aber wenn sie gingen,
verfiel der gute alte Brauch, weil die Meister fehlten. Dies führte zu
Stagnation und Verfall - nicht in einer Religion, sondern in allen,
wie man selbst sehen kann. Seitdem das bezahlte Predigen in jeder
Religion begann, brachte das Zerstörung. „Die Blinden führen die
Blinden.“4
Wir sollten jemanden finden, der uns etwas gibt, damit wir beginnen können. Was hat es für einen Sinn, wenn ein Geschäftsmann
eine eindrucksvolle Rede darüber gehalten hat, wie man sein Geld
vermehrt, euch aber nichts gibt, um damit anzufangen? Wer von
Gott erzählt, aber euch keine Verbindung mit Ihm gibt, gehört zur
selben Kategorie. Ein wahrer Meister wird eine Erfahrung geben,
sei es mehr oder weniger, was vom Hintergrund eines jeden Suchers
abhängig ist. Die wahre Bedeutung des Wortes Religion ist, dass re
zurück und ligio binden bedeutet - zu Gott zurückverbinden. Obwohl die äußeren Merkmale verschiedene Glaubensgemeinschaften
kennzeichnen, ist doch das letzte Ziel dasselbe. Wenn man zwei
schwarze Steine zusammenschlägt, sind die dadurch entstehenden
Funken die Gleichen, wie wenn man zwei weiße Steine zusammenschlägt. Religiöse Kennzeichen sind nur für den Körper, weil die
Seele eine erwachte Wesenheit ist, ein Tropfen vom Meer aller Bewusstheit. Die Meister kommen, um die Seele mit der Überseele zu
verbinden und der Welt rechtes Verstehen zu geben.

______________________________
4
siehe: Mt. 15,14

145

DIE TAUSENDKÖPFIGE SCHLANGE

„Keine andere Arbeit wird irgendeinen Nutzen bringen,
außer das Festhalten an der Gemeinschaft
mit einem Meister
und das Wiederholen von Naam.“
Vollkommene Meister kommen zu diesem Zweck. Sie müssen
sich auch mit anderen Problemen befassen. Kommen sie in einem
bestimmten Zeitalter? Sie kommen zu einer besonders festgesetzten
Zeit, das ist jenes Kapitel in der Menschheitsgeschichte, wenn Täuschung, Selbstsucht, Gewalttätigkeit usw. auf dem Höhepunkt angelangt sind; wenn ein Mensch es nicht ertragen kann, das Gesicht
eines anderen zu sehen. Zu solchen Zeiten gibt es nur ein Heilmittel:
„Der ist unser wahrer Freund,
der rechtes Verstehen bringt
und Missverständnisse beseitigt.
O Nanak, verlasse die Gesellschaft der Unreifen
und suche die Vollendung
bei einem vollkommenen Meister.
Die Ersteren werden dich im Leben verlassen,
der Letztere wird selbst nach dem Tode bleiben.“
Der wahre Meister bringt alle verstreuten Seelen zusammen. Es
ist seine Aufgabe, alle Kinder Gottes auf eine gemeinsame Plattform
zu bringen. Heute fordern die Menschen auf der ganzen Welt lautstark nach Integration und Einheit. Die Meister verschaffen der
menschlichen Gattung die wahre Integration. Gott schuf den Menschen, und es war der Mensch selbst, der unterschiedliche Religionsgemeinschaften, Kasten usw. bildete. Wenn der Meister hier ist,
schreitet der Zusammenschluss voran, aber wenn er uns verlässt, erfolgt eine weitere Trennung, und weitere „Etiketten“ bleiben übrig.
Ein wahrer Sikh, ein wahrer Hindu, ein wahrer Christ, Buddhist,
Moslem usw. ist, wer tatsächlich das Licht Gottes innen sieht. Der
zehnte Guru der Sikhs sagt: „Wer ist dann ein Hindu und wer ist ein
Moslem, wenn die Täuschung schwindet?“
Habt ihr eine Ahnung, wer den Grundstein der heiligen Stadt der
Sikhs, Amritsar, gelegt hat? Es war ein Moslem mit Namen Hazrat
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Mian Mir, und Guru Arjan Sahib selbst hat ihm dazu geraten. Hazrat
Mian Mir, Guru Arjan Sahib und Chaju Bhagat waren sehr gute
Freunde. Es heißt, dass berauschte Menschen miteinander Umgang
pflegen, und jene, die vom Herrn berauscht sind, werden zusammensitzen. Es besteht ein Mangel an solchen Menschen, und der
Bruder will nicht mit dem Bruder zusammen sein. Die Tatsache,
dass dieselbe Wahrheit in allen Menschen ist, wurde vergessen. Ein
persischer Prophet hat gesagt, dass aller Konflikt, wegen Religion
und Kaste aus tiefverwurzeltem Aberglauben und Stammesdenken
kommt, was einen vom anderen getrennt hat; aber jene, die die Berauschung Gottes gekostet haben, zeigen den anderen dieselbe Einheit Gottes in allen. Wir haben „Hunderte von Liebenden, aber der
Geliebte ist einer. Kasten und Religionen sind verschieden, aber das
Ziel ist dasselbe“ und „Es gibt eine Zielscheibe, aber viele Schützen.“
Zweierlei Auffassungen, unterschiedliches Denken, falsches
Denken, Missverständnisse usw. sollten klargestellt werden. „Sitzt
zusammen in Einheit und werft eure Differenzen in Liebe von euch
ab.“ Wir können uns nur im Namen des Herrn zusammensetzen oder im Namen der Menschheit, da die ganze Menschheit eins ist;
oder wir können auf der Ebene der Seele zusammen sein. „Vereinigt
euch im Namen des Herrn; dort, wo der Gurmukh auf seinem Gebetsteppich sitzt.“ Aber wir brauchen die Gemeinschaft dessen, der
rechtes Verstehen hat und der das Rätsel des Lebens gelöst hat, der
uns zum Wissen, dass die ganze Menschheit eins ist, führen wird,
dass jeder auf die gleiche Weise geboren wird, sich der gleichen
Vorrechte erfreut und den gleichen inneren und äußeren Aufbau hat.
Außerdem ist der Eine, der von allen angebetet wird, ein und dasselbe Wesen, das der Schöpfer von allem ist und das in jedem Herzen wohnt. Wir sind alle Brüder und Schwestern in dem einen Gott.
Wenn alle Menschen dieses rechte Verstehen erlangen, wird es zu
rechten Gedanken, rechter Rede und rechtem Handeln führen - das
fertige Rezept für einen wahren Frieden auf Erden.
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Allerdings beginnt ein Erwachen; es freut einen, das festzustellen. 1957 wurde eine Konferenz der Weltgemeinschaft der Religionen abgehalten und ich stehe seitdem in enger Verbindung mit dieser Organisation. Es ist anerkennenswert, dass die Weltgemeinschaft der Religionen erreicht hat, dass die Religionsführer, die vorher nicht zusammenkommen wollten, nun zusammensitzen und Gedanken austauschen. Dennoch haben sie sich nicht sehr geändert, sie
sind im Herzen immer noch politisch. Auf diese Weise wird wahre
Vereinigung nie erreicht werden. Warum? Weil die Hindus nur sagen, dass alle Hindus, wo immer sie sein mögen, eins werden sollten. Ebenso haben die Moslems, Christen und andere ähnliche Absichten. Sie errichten starke Pfeiler. Wie lange wird die Toleranz
andauern?
Wahre Meister kümmern sich nicht um die äußeren Merkmale
von Kasten und Glaubensgemeinschaften. Sie sehen den Herrn in
allem und in jedem. Sie haben wahres Verstehen und lehren, was sie
gesehen haben und nicht, wovon sie gehört oder gelesen haben. In
den alten Tagen war es bei den Königen Tradition, die Unterstützung eines spirituellen Ratgebers zu haben. Alle Gesetze und Entscheidungen wurden mit seinem Rat getroffen und er konnte die
Wirkung, die sie auf die Öffentlichkeit haben würden, voraussehen.
Sein Wort war deshalb für alle wie ein Gebot. Heutzutage nutzen
wir diese Führungsqualität nicht. Kabir Sahibs Worte waren ein einsames Schiedsgericht in der Hindu-Moslem-Kontroverse, als sie einander nicht ohne Hass in ihren Herzen anschauen konnten. Guru
Nanak offenbarte das, als er auf die Frage: „Wer bist du?“, antwortete: „Wenn ich sage, ich bin ein Hindu, werdet ihr mich töten und
ein Moslem bin ich auch nicht. Ich bin jene Marionette, aus fünf
Elementen geschaffen, mit der unsichtbaren Kraft in mir.“ Kabir Sahib legte es auf diese Weise dar: „Wir sind weder Hindus, noch sind
wir Moslems; betrachtet uns als eins mit beiden.“
Wahre Vereinigung wird auf der individuellen Ebene erreicht,
auf der Ebene des Menschenkörpers oder auf der Ebene der Seele.
Die Einheit besteht bereits als Mensch, Seele und Verehrer der großen Kraft - Gott -, die mit verschiedenen Namen benannt wird.
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ES IST EINE EDLE SUCHE
Die Wahrheit und Gott sind ein und dasselbe. Ihre Wesensart ist
nicht zusammengesetzt, sondern besteht aus einer einheitlichen
Substanz - dauerhaft, unveränderlich, immer seiend, die nicht in der
zyklischen Evolution kreist. Als Gott oder die Wahrheit zum Ausdruck kam, fand die Schöpfung statt, wohingegen das, was nicht
zum Ausdruck kam, das Namenlose, Formlose, die absolute Gottheit genannt wird. Um sie zu erfahren, muss man vollständig in sie
eingehen. Als Er sich selbst zum Ausdruck brachte, sprach Gott:
„Aus Einem will ich zu vielen werden.”
Es heißt: „Die Quelle war eine, aber ihr entspringen Millionen
Bäche.” Die Kraft, die sich zum Ausdruck brachte - die sich zum
Ausdruck bringende Gotteskraft - wird mit Naam, WORT, Kalma,
Sarosha, Nad oder verschiedenen anderen Namen bezeichnet und
offenbart sich in der Schöpfung. „Die Welt, die wir sehen, ist Gottes
Abbild, Sein Bild ist sichtbar.” Es kann jedoch allein in der menschlichen Form gesehen werden, worin die ganze Verwirklichung stattfinden kann. Wenn wir wahre Seher des Herrn werden, dann sind
wir berechtigt, Sein Lob zu singen.
Alle Meister haben erklärt, dass das Sehen über allem steht,
sonst ist es nicht viel anders, als wenn man jemandes leeren Teller
ableckt. Was immer die Meister beschrieben haben, ist wahr, es gibt
da keinen Zweifel, aber wir haben es nicht gesehen. „Hört auf die
Worte des Sants; er sagt, was immer er mit seinen eigenen Augen
gesehen hat.” Ihre Kenntnis kommt nicht aus der Theorie oder vom
Hörensagen. Obwohl ihre Botschaft für alle da ist, werden nur ernsthafte Sucher vollen Nutzen daraus ziehen, wenn ihre spirituellen
Augen geöffnet sind, um die Wahrheit im Innern zu sehen. Ein gewisser Moslem-Heiliger sagt: „O Mensch, äußerlich scheinst du
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eine kleine menschliche Form zu sein, aber innerlich bist du ein großes Wesen mit einer ganzen Welt in dir.” Er bezieht sich auf die
Tatsache, dass sich der große Makrokosmos im Mikrokosmos des
menschlichen Körpers befindet.
Während die gottverwirklichten Meister auf der Erde weilten,
gedieh das Werk, aber als sie gegangen waren, wurden „Schulen
und Hochschulen” gegründet, deren Etiketten wir heute tragen.
Diese Religionen begannen mit dem edlen Zweck, die Menschen zu
befähigen, den Herrn zu verwirklichen. In früheren Zeiten war es
nur denjenigen erlaubt zu predigen, die die Wahrheit verwirklicht
hatten. Erst nach vielen Jahren der Meditation gingen sie von Ort zu
Ort, um die Seelen zu erwecken. Aus Mangel an praktisch erfahrenen Menschen stagnierten im Laufe der Zeit diese Schulen und die
Folge war ein geistiger Verfall. Es ist bedauernswert, dass, seitdem
das bezahlte Predigen begann, vieles der Religion verfälscht worden
ist. Die Grundwahrheit bleibt natürlich dieselbe, aber sie wurde vergessen.
Zweifellos gibt es einige Hinweise in den verschiedenen Heiligen Schriften, einige „Lichtblitze“ in den Gebeten, die wir äußerlich
wiederholen. Wir zünden auch Lampen an und läuten Glocken (was
Symbole für das Licht Gottes und die Musik der Sphären sind) aber in Wirklichkeit erhalten wir nichts. Aus diesem Grunde sollten
wir nur dann lobsingen, nachdem wir die Wahrheit gesehen haben
und es nicht so halten wie einer, der, blind geboren, versucht, das
Licht der Sonne zu beschreiben, wie es ihm andere erzählt haben.
Kabir Sahib sagt: „Die ganze Welt ist blind.” Es ist eine sehr weittragende Bemerkung, und er fährt fort: „Wenn es nur einige gäbe,
dann würde ich sie verstehend machen.” Soamiji Maharaj sagt: „Der
Guru sagt, die ganze Welt ist blind, keiner ist nach innen gegangen.“
Wenn die Meister sagen, der Mensch sei blind, bedeutet das
nicht, dass er keine Augen hat: „Sagt nicht, dass der, welcher keine
Augen hat, blind ist; derjenige ist blind, o Nanak, dessen inneres
Auge nicht geöffnet ist, um zu sehen.“ Wenn dieses Auge, durch
welches der Herr gesehen werden kann, nicht geöffnet ist, dann sind
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alle blind. Nachdem wir die menschliche Geburt bekommen haben,
müssen wir das Ziel anstreben, Gott zu verwirklichen. Um zu beginnen, müssen wir uns Ihm nähern. Wir mögen uns mit Philosophie
beschäftigt haben oder auf jedem Wissensgebiet Ergebnisse eingehend untersucht haben - wir haben dieses und jenes getan - aber wir
haben nicht die Wirklichkeit gesehen. Die Meister sagen jedoch und
dies mit großer Autorität: „Wir haben die Wahrheit gesehen!“ Wo?
In der physischen Form, die der Tempel des Herrn ist. Mit großer
Klarheit treffen sie diese Feststellung.
Habt ihr je über dieses Thema nachgedacht? Ihr denkt an viele
Dinge, aber habt ihr jemals über euer wahres Selbst nachgedacht?
„Er, der dieses Haus geschaffen hat, gab den Schlüssel dem Guru.”
Wenn sich diese Kraft zurückzieht, müssen auch wir den Körper
verlassen. „O Nanak, alles wird durch Naam kontrolliert. Es kann
nur durch ein gutes Schicksal erlangt werden.“ Die kontrollierende
Kraft kann im Tempel Gottes verwirklicht werden, in dem sie in
gleißendem Licht erstrahlt. Jene, die den Herrn verwirklicht haben,
erkannten Ihn in Form des Licht- und Tonprinzips, dennoch ist Gott
letztlich namenlos, formlos, es gibt kein Licht usw. Als Er sich zum
Ausdruck brachte, entstand eine Vibration, die die zwei Aspekte
von Licht und Ton hat. Diese sind fürwahr das Urbild Gottes und
können auf Erden verwirklicht werden - aber erst, nachdem wir erkannt haben, wer wir sind. Eigentlich kann das getan werden, wenn
unsere Sinne kontrolliert sind, das Gemüt beruhigt und der Intellekt
unbeweglich ist. Es ist eine praktische Wissenschaft. Wie will man,
wenn man sich durch irgendeine spirituelle Praxis mit Hilfe des Gemüts und der Sinne versucht, während man bereits stark unter ihrem
Einfluss steht, fähig sein, sich über sie zu erheben? Es ist äußerst
notwendig, jemanden zu finden, der sich selbst über diese Kräfte
erhoben hat und uns einen Beweis davon geben kann.
Wer seine Aufmerksamkeit kontrolliert hat, wird, indem er anderen ein wenig davon gibt, deren Aufmerksamkeit auf den Spielplätzen der äußeren Umgebungen zerstreut ist, zurückziehen. Indem
er einen „Auftrieb” und ein Weg nach oben und hinaus gegeben
wird, wird der Schüler beginnen, ein wenig davon zu erkennen, was
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er wirklich ist. Wenn er in sich selbst die Wahrheit sieht, wird er
erkennen, dass Gott, der Erhalter unseres Lebens, auch zugegen ist.
Und er wird Ihn in Form des Licht- und Tonprinzips sehen.
Lesen, Schreiben und schlussfolgerndes Denken sind wie eine
Blumengirlande, die einen spirituellen Menschen ziert, denn er wird
die spirituelle Wissenschaft auf verschiedene Art erklären. Selbst
wenn er kein akademisches Wissen besitzt, wird er euch trotzdem
die Wahrheit zeigen. Als Bulleh Shah zu Shah Inayat, einem Gärtner, ging, fragte er ihn: „Wie kann man Gott erreichen?“ Shah
Inayat erwiderte: „Es ist nicht schwierig, Gott zu erkennen. Nimm
lediglich deine Aufmerksamkeit hier weg und pflanze sie dort ein.”
Es ist ganz klar - was wir aus den äußeren Bestrebungen wegnehmen müssen, ist unsere Aufmerksamkeit, die der Ausdruck der
Seele ist; und dann müssen wir sie nach innen wenden; so werden
wir fähig sein, im Innern zu sehen. Es ist eine Sache des Zurückziehens vom Körper und den äußeren Dingen. Die Heiligen Schriften
sind Berichte der früheren Meister und deren Erfahrungen in der
menschlichen Form, damit wir verstehen können, dass im Menschen Licht und Ton sind. Wenn man diese Offenbarung durch die
Gnade einer kompetenten Persönlichkeit erlangt, werden wir sehen,
dass der Körper der Tempel Gottes ist, nach dessen Modell die äußeren Tempel geschaffen wurden. Dann ist der Zweck der äußeren
Tempel erfüllt.
Kleine Mädchen lernen durch das Spielen mit Puppen und anderen Spielsachen etwas über das Leben der Erwachsenen und über
Haushaltsführung usw., aber wenn sie heranwachsen und heiraten,
handeln sie im Leben danach. Sie hören auf zu spielen und die Spielsachen werden beiseite gelegt. Auf ähnliche Weise wird man den
äußeren religiösen Ritualen entwachsen, wenn die innere spirituelle
Erfahrung erlangt wird. Es ist keine Erfahrung für die fleischlichen
Augen. „O Nanak, das Auge ist anders, das den Herrn im Innern
sieht. Selbst wenn nur ein Mensch gesehen hat, bedeutet das, dass
Ihn andere auch sehen können.“
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Wer kann das Licht im Innern sichtbar machen? Er, dessen Seele
mit Gott verbunden ist, der sich von den äußeren Dingen zurückgezogen hat und selbst zur Aufmerksamkeit geworden ist. Ein Blick
von ihm kann eine unfassbare Wirkung auf uns haben, weil wir ein
Tropfen dieses Meeres allen Bewusstseins sind. Wenn der Mensch
in Einklang mit dem Allbewusstsein kommt - welch ungeheure
Kraft wird das sein. Wenn er, der allbewusst geworden ist, dieses
Bewusstsein für eine Weile lenkt, wird sich nicht nur eine, sondern
es werden sich Hunderte von Seelen über das Körperbewusstsein
erheben. Ein Sufi-Heiliger sagte: „Ein Blick von Dir reicht aus,
mich hinüber zu nehmen.“
Es gilt, unser wahres Selbst zu erkennen. Heißt das, dass wir
sonst verloren sind? Wenn ihr mich nach der Wahrheit fragt, würde
ich sagen, dass wir gänzlich verloren sind. In dem alten Urdu-Lehrbuch für die Grundschule gibt es eine amüsante Geschichte, die eine
tiefe Bedeutung hat. Sie berichtet von einem Mann, der ruhig auf
seiner Veranda sitzt und aufrichtig Gott dankt. Einige Leute fragten
ihn, wofür er Gott danke, und er erwiderte: „Brüder, vergangene
Nacht drangen Diebe in mein Grundstück ein und stahlen mein
Pferd.“ Sie waren verblüfft und fragten: „Du hast etwas Wertvolles
verloren, was gibt es da zu danken?” Er antwortete: „Ihr versteht
nicht, ich danke dem Herrn, dass ich das Pferd nicht geritten habe,
sonst würden sie mich auch mitgenommen haben.“ Da gibt es nichts
zu lachen - er beschäftigte sich mit seiner eigenen Sicherheit, nicht
mit dem Verlust seines Eigentums. Er rettete sich selbst und verlor
das Pferd, aber wir hängen uns an das Pferd und haben den Reiter
verloren. Versteht ihr das? Die Meister sagen uns: „Ihr seid der Reiter, ihr seid nicht der Körper oder die Sinne, das Gemüt oder der
Intellekt - ihr seid es, die den Körper beleben.” Dann bringen sie
euch über das Körperbewusstsein und ziehen eure zerstreute Aufmerksamkeit zurück; sie stellen ihre Aussagen unter Beweis. Sie
öffnen euer inneres Auge, und dann seid ihr die, die sehen.
Die ganze Sache der Spiritualität ist eine Frage der Aufmerksamkeit. Wo eure Aufmerksamkeit ist, da seid ihr. Indem ihr eure
Aufmerksamkeit voll und ganz auf physische Übungen richtet,
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könnt ihr mit ein wenig Training ein kraftvoller, starker Ringer werden. Wenn die Aufmerksamkeit auf wissenschaftliche Themen gerichtet ist, könnt ihr ein intellektueller Riese werden. Wenn ihr all
eure Aufmerksamkeit auf die größere Aufmerksamkeit, Gott, lenkt,
werdet ihr an spiritueller Größe zunehmen. Von der spirituellen Gesundheit hängt das Heil von Gemüt und Körper ab. Diese Lehre ist
für alle, aber die meisten von uns befassen sich immer noch mit
Spielsachen. „Wir haben kein Interesse mehr an diesem Puppenspiel, wenn wir die wahre Form unseres Geliebten sehen.“ Wie wunderbar muss das Wirkliche sein, wenn schon die Imitation so anziehend ist! Aber „solange der Blinde den Blinden führt, fallen unglücklicherweise beide immer wieder in die Grube.“ Dies ist ein
sehr offenes Gespräch.
Wer voll kompetent ist, wird euch einfach sagen: „Setzt euch
hin und seht“ - das ist alles. Wenn ihr dann sitzt, werdet ihr die äußeren Reize vergessen; jeder wird eine innere Erfahrung machen,
gemäß dem Hintergrund des Einzelnen. „In der Gemeinschaft des
Sant seht ihr den Herrn im Innern.“ Wie? „Der Meister gab mir den
Schlüssel für die innere Tür.“ Er gibt uns etwas von seiner eigenen
Aufmerksamkeit. Er sagt niemals: „Tut, was ich sage, und dann
werdet ihr schließlich etwas erhalten.“ Die Worte der wahren Meister sind diesbezüglich sehr klar. „Solange ich nicht mit meinen eigenen Augen sehe, kann ich selbst den Worten des Gurus keinen
Glauben schenken.“ Die sogenannten Meister sagen für gewöhnlich
dem Sucher: „Folge meinen Anweisungen, und wir werden sehen,
was sich ereignen wird - du bist in meinen Händen, und auch nach
dem Tod wirst du zu mir kommen.“ Aber niemals zeigen sie etwas
- worin liegt dann der Beweis ihrer Worte? Irgendetwas Praktisches
muss durch den Sucher erfahren werden. „Ein Spatz in der Hand ist
besser als eine Taube auf dem Dach.“
Diese eigentliche Thematik, das Studium der Aufmerksamkeit,
die man Spiritualität nennen kann, gibt es immer schon. Es ist aber
traurig, festzustellen, dass wir an diesem höheren Wissen kein Interesse haben. Unsere Aufmerksamkeit ist auf den Körper, auf Sin-
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nesfreuden und intellektuelle Erwägungen gerichtet. Die Buchgelehrsamkeit gleicht einer Wüste, es führt kein Weg hinaus. Durch
das Lesen der Schriften und Berichte der Meister können wir in einen Zustand der Scheinberauschung kommen, aber zuerst sollten
wir etwas von der Wahrheit sehen und dann den Herrn lobpreisen.
Es heißt: „Wie kann ich den Schutz desjenigen, der keines Schutzes
bedarf, bekommen?“ Ebenso wird uns gesagt: „Wisset, dass wahrlich nur derjenige ein echter Schüler ist, in dem das Licht in all seiner Fülle aufleuchtet.“ Solch ein Schüler ist das wirkliche Ebenbild
des Gurus, und der Guru wird dann sagen: „Ich wohne in ihm.“ Der
Guru ist ein Freund, der euch niemals verlassen wird bis zum Ende
der Welt und auch darüber hinaus. „Das wahre Licht wurde vom
Meister gegeben; und Shabd brannte die Ichheit und das Verhaftetsein nieder.“
Wenn das Licht in euch leuchtet, seht ihr selbst wie die Kraft in
euch arbeitet und dass nicht ihr es seid. „Was kann eine arme hölzerne Puppe tun? Der Puppenspieler steht unter Kontrolle.“ Es heißt
auch: „Nichts geschieht durch meine Anstrengung. Was immer Gott
will, wird sich ereignen.“ Und: „Der Diener Nanak spricht, wenn er
dazu aufgefordert wird.“ Die Meister sprechen inspiriert durch
Gott. Sie haben kein Ego, und wenn es kein Ego gibt, dann gibt es
kein Kommen und Gehen und keine Bindung durch gutes oder
schlechtes Karma, das gleich goldenen oder eisernen Fesseln ist.
In dem Buch „Naam oder das WORT“ habe ich viele Zitate angeführt, um die Zweifel zu lösen. Wenn diese verbleiben, sollte man
die Veden lesen. In den Upanischaden ist dargelegt, dass es in
Brahmand, der Kausal-Region, eine Sonne gibt, durch welche der
Ton vibriert. Die geheime Lehre darüber wurde von Rishi Ingris an
Krishna, den Sohn von Devki, weitergegeben. Auch im achtzehnten
Kapitel der Gita werdet ihr finden, dass Lord Krishna zu Arjuna gesagt hat, er würde ihm, wenn er alles verließe und unter seinen
Schutz komme, das Geheimnis aller Geheimnisse kundtun. Die geheime Lehre ist genau dieselbe wie die Wissenschaft der Meister.
Licht und Ton, der sich zum Ausdruck bringende Gott, wird mit
verschiedenen Namen bezeichnet als Naam, Shabd, Kalma, WORT
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usw. Es sind Namen, die gegeben wurden, um sich Seiner zu erinnern. Er wohnt allen Formen inne, aber er kann durch die menschliche Form verwirklicht werden. „O Gemüt, nimm einen Namen;
der Satguru hat mir diese Gabe gegeben.” Ferner: „Was immer ist,
kam durch Naam; es gibt keinen Ort, an dem Naam nicht ist.“
Ebenso heißt es: „Ich preise Dich mit jedem Namen.“ Einige Menschen rufen den Herrn mit dem Wort Ram, einige mit Gott, andere
mit Allah und wieder andere mit Waheguru 1 an. Dies sind alles
Worte, um die sich zum Ausdruck bringende Kraft zu bezeichnen,
die das ganze Universum kontrolliert und in einem kleineren Ausmaß im Innern des Tempels der physischen Form ist. Genauso wie
die Welt erschaffen wurde, entstand auch diese physische Form, die
Er im Mutterleib erschuf und in der Er Seinen Wohnsitz nahm. Er
war niemals von uns getrennt, und wir müssen diese Kraft erkennen,
aber wir haben uns im äußeren Suchen verloren. Wasser ist eine
Flüssigkeit, die mit verschiedenen Namen bezeichnet wird: Jal, Nir,
Aab, Water, Pani, Aqua und anderen, aber welchen Wert hat das
bloße Wiederholen dieser Worte? Man muss trinken, um seinen
Durst zu stillen.
Es gibt die Geschichte eines Kindes, welchem während eines
Sprachkurses in Persisch die Worte Aab Biya gelehrt wurden - was
„bring Wasser“ bedeutet. (Man sagt, dass die Sturheit eines Kindes,
einer Frau und einer königlichen Person weltweit bekannt sind.) Als
dieses Kind nach der Unterrichtsstunde nach Hause kam, hatte es
großen Durst, es ging zu seinen Eltern und sagte: „Aab Biya.“ Da
sie der persischen Sprache nicht mächtig waren, verstanden sie es
nicht. Ganz stur weigerte es sich, in der Muttersprache zu sprechen.
Die Geschichte berichtet uns, dass es verdurstet sei. Wir fahren fort
Ram, Ram, Allah, Allah zu wiederholen und machen darüber viel
Aufhebens, haben aber niemals Gott gesehen. Die Einstellung ist
richtig und die Handlung gut, aber wir sollten die Bedeutung hinter
_____________________________
1
Waheguru: im Sikhismus der wichtigste Name Gottes; wunderbarer Gott
(Alle Fußnoten sind die der Herausgeber.)
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all dem zu verstehen suchen, denn die Ichheit kann auf diese Weise
nicht ausgelöscht werden. Wenn die Seele eine bewusste Wesenheit
ist, dann sollte die Nahrung für sie etwas Bewusstes sein; und der
Ausdruck des Herrn, der Licht und Ton ist, ist das Brot und das
Wasser des Lebens. Wer es besitzt, kann es anderen geben. „Mein
Geliebter ist überall, es gibt keinen Ort, wo Er nicht ist. Preise den
Körper, in dem Er sich offenbart.“
Wir können uns für einen Augenblick überlegen, wie Guru
Amar Das gearbeitet und gesucht hat, ehe er die Wahrheit verwirklichte. Mehr als siebzig Jahre lang tat er alles, was ihm empfohlen
wurde, um Gott zu finden: Jap (das Wiederholen eines Namens),
Tap (strenge Einfachheit), Brat (Fasten), Puja-Path (hingebungsvolle Rituale und das Lesen heiliger Schriften), Tirath Yatra (Wallfahrten), Havan (Feuer-Ritual), Dan (Almosengeben), Kirtan (das
Singen und Spielen heiliger Musik) und viele andere Dinge. Alles
waren gute Handlungen, aber er bekam keine Verbindung mit Gott.
Schließlich sagte er: „Ich bin grenzenlos müde, da ich all diese
Übungen ausgeführt habe.” Er hatte dies alles mit großer Ernsthaftigkeit getan. Wir führen unsere Verehrung routinemäßig aus.
Es gibt ein Beispiel aus dem Leben Namdevs, dessen Großvater
Idole verehrte und ihnen täglich Milch als Opfergabe darbrachte.
Sein täglicher Gang zum Tempel war jedem bekannt und er pflegte
zu sagen: „Ich gehe, um den Göttern Milch zu trinken zu bringen.”
Eines Tages hatte er etwas in einer anderen Stadt zu erledigen und
er rief nach Namdev und sagte ihm: „Führe du heute die Puja aus
und bringe die Milch, während ich weg bin.“ Der Knabe wusste,
dass sein Großvater den Göttern Milch brachte, aber er wusste nicht,
dass sein Großvater, gemäß dem Brauch, die Milch selbst trank. So
vollzog Namdev am nächsten Tag die Puja und stellte die Milch vor
die Idole. Er schloss die Augen und betete, dass sie seine Opfergabe,
die Milch, annehmen mögen, aber als er seine Augen öffnete, stand
die Milch noch da. Wieder betete er, aber die Milch blieb, wo sie
war. Er wunderte sich, warum sie die Milch nicht tranken. (Ich erzähle diese Geschichte, um den Unterschied zwischen einem routinemäßigen Gebet und einem wahren Gebet deutlich zu machen.)
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Namdev sagte dann zu den Idolen: „Jeden Tag habt ihr die Milch
getrunken, warum heute nicht?” Als er keine Antwort erhielt, wurde
er sehr unglücklich und beunruhigt und rief: „Wenn ihr nicht kommt
und die Milch trinkt, werde ich mir den Hals durchschneiden”; und
er zog seinen Dolch heraus. Sofort erschien der Herr und trank die
Milch.
Unsere Gebete sind eher wie ein Geschäft oder eine automatische Handlung. Wir führen Rituale aus, wobei das Herz bei anderen
Dingen weilt. Der einzige Grund, warum man Idole aufstellt, ist,
den Ergebenen zu helfen, damit sie sich besser auf den Herrn konzentrieren können. Sie werden nicht aufgestellt, damit die Menschen den Stein verehren. Ein gewisser Moslem-Heiliger sagte:
„Sage niemals, dass die Kaaba besser sei als der Tempel, wo Statuen
verehrt werden, die Gott versinnbildlichen.” Die Kaaba Sharif ist
dort, wo Hazrat Ibrahims Hazar-al-Aswad (der Stein) zu seiner Erinnerung aufbewahrt wird und zu dem die Moslems gehen, um ihren
Respekt zu erweisen. In Hindu-Tempeln sind die Idole Ebenbilder
der vergangenen Meister aus Stein. Ein Meister wurde gefragt, was
besser sei, und er erwiderte: „Der beste Ort ist der, wo Er sich selbst
offenbart hat.“ Er wohnt in euch, der ihr der wahre Tempel Gottes
seid; und eine Lampe, die brennt, kann auch andere entzünden. Die
Gemeinschaft mit solchen Meistern wird Satsang genannt - die Gemeinschaft mit der Wahrheit. So sagte Guru Amar Das Ji nach einer
langen, langen Suche: „Ich war grenzenlos müde, diese Übungen
auszuführen.“ Am Ende gab er fast schon auf. Wie gelangte er dann
zur Wahrheit? Er sagte: „Ohne irgendeine Anstrengung meinerseits
fand ich den Satguru.“ Wenn das Streben da ist, wird Gott, der alles
sieht, selbst die Vorkehrungen für sein Kind treffen, damit es den
wahren Meister findet. Als er die Verbindung im Innern hatte, sagte
er: „Ohne großes Glück könnt ihr den Satguru nicht finden“, und:
„Wenn ihr einem Satguru begegnet, werdet ihr mit euren eigenen
Augen sehen.“ So hört aufmerksam auf den Shabd von Guru Amar
Das:
„Eine Initiation, bei der man nicht sieht,
ist ohne Bedeutung.“
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Wenn man nur durch das bloße Aufsagen des Wortes „Reichtum“ reich würde, gäbe es keine armen Leute. Wohin immer man
geht, empfehlen die Leute, den Namen Gottes in der einen oder anderen Form zu wiederholen. Jeder sagt: „Wiederhole den Namen
des Herrn.“ Aber wie könnt ihr über Ihn meditieren, ohne zu sehen?
Ein Mensch sieht und dann spricht er: ein anderer spricht, ohne zu
sehen - es ist ein großer Unterschied zwischen den beiden. Die
Naam-Kraft hat zwei Ausdrucksformen - Licht und Ton - die Verbindung damit wird nur von einem gottverwirklichten Menschen
gegeben. Es ist wahrlich das Wasser des Lebens. Ihr werdet euch
erinnern, als Jesus die Samariterin am Jakobs-Brunnen traf, er sie
um Wasser zu trinken gebeten hat. Sie wusste aber, dass Juden und
Samariter keinen Umgang untereinander pflegen und so lehnte sie
ab, ihm zu dienen. Christus erkannte, wenn sie gewusst hätte, wer
er war, würde sie ihn um das lebendige Wasser gebeten haben. Er
sagte zu ihr: „Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten; wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den
wird ewiglich nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben
werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das
ewige Leben quillt.“2
Ein anderer Meister sagt: „Mensch, fahre fort, auf dieser Welt
zu essen und zu trinken; aber dein Durst wird niemals gestillt werden.“ Wenn ihr das wahre Wasser des Lebens erhaltet, wird euch
nie mehr dürsten; alle Wünsche werden erfüllt. In den Upanischaden heißt es, dass die Antwort im Menschen liegt. Zieht eure Sinne
von außen zurück und erlangt die innere Verbindung. Diese Arbeit
ist vor allem anderen vorrangig. Wenn ihr sie allein tun könnt, dann
macht unter allen Umständen weiter.
Sinne, Gemüt und Intellekt müssen kontrolliert und zur Ruhe
gebracht werden. Nur dann wird die Seele die Verwirklichung erfahren. Es ist eine Sache der Selbstanalyse, des Erhebens über das

________________________________
2

siehe: Joh. 6,58
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Körperbewusstsein. Wenn ihr glaubt, dass ihr alleine Erfolg haben
könnt, gut und schön - aber denkt daran, dass durch einen einzigen
Blick einer gottverwirklichten Seele Tausende zu dieser Ebene erhoben und auf den Weg gestellt werden können. Im Grunde genommen preisen alle Heiligen Schriften die Meister. Dafür muss es einen Grund geben. Der Satguru ist eine vollkommene Seele, eine
vollendete Seele, in der sich Gott in aller Fülle offenbart. Er ist so
sehr eins mit Gott, dass er Gottes Sprachrohr ist; und er ist kompetent, die Seelen mit ihrem Ursprung wieder zu verbinden. Eis und
Wasserdampf bestehen aus derselben Substanz. Wenn man also
dem Meister dient, dient man dem Herrn. „Wenn du dem Satguru
dienst, erhältst du Naam.” Werdet ein Diener des Herrn!
„Dient dem Satguru,
verbessert euer Schicksal jenseits aller Beschreibung.
Dann wird das wahre Naam Gottes durch euch strahlen.“
Das ist das Ergebnis des Dienens. Die Bedeutung des wahren
Dienens ist, die Anweisungen des Meisters in tiefer Liebe und Ergebenheit auszuführen - gleich, welcher Art sie auch immer sein
mögen. Ob er physisch nah oder fern ist, hat nichts zu sagen. Nur
auf diesem Wege können wir erkennen, was uns die Worte übermitteln wollen. „Er wurde eins mit dem Guru, dann verteilte er Shabd.“
Der Herr erscheint durch ihn, in dem Er sich offenbart. Johannes
sagt: „Das WORT ward Fleisch und wohnte unter uns.“ Der Meister
hat dieselbe physische Form wie andere Menschen, doch obgleich
er in der Welt lebt, bleibt er unberührt von ihren Einflüssen. Er hat
vollkommene Kontrolle über all seine Kräfte und kann sich willentlich über den Körper erheben. Oder er kann nach seiner Wahl durch
die physischen Sinne wirken. Wir sehen seinen Körper auf dieser
Erde, aber seine Seele bewegt sich in allen Sphären. Im Gegensatz
dazu sind wir an den Körper gebunden und können ihn nicht übersteigen. Deshalb erhalten wir wahre Erkenntnis nur in seiner Gemeinschaft und mit seiner Hilfe. Doch obwohl ich diese Worte äußere, werdet ihr nicht wahrhaft überzeugt sein, bis ihr selbst seht.
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Gott ist letztlich namenlos, absolut und hat sich nicht zum Ausdruck gebracht - wir müssen in dieser Gottheit aufgehen. Niemand
kann diesen Gott sehen, und niemand kann Ihn anderen zeigen. Aber
die Naam-Kraft oder Shabd brachte sich zum Ausdruck und hat
zwei Aspekte: Licht und Ton. Gott ist Licht, und Gott ist die Musik
der Sphären. Diese selbe Kraft formt das Kind im Mutterleib und
nimmt dann Wohnung in dem Haus, das Er selbst geschaffen hat.
Wenn in allen Menschen rechtes Verstehen entwickelt ist, wird es
keinen Streit, kein Töten, keine Böswilligkeit mehr im Namen der
Religion geben. Das ist wahre Integration, die wahre Einheit. Nur
indem man in heiligen Bauwerken zusammensitzt, wird keine Einheit erreicht. Wenn es auch eine Hilfe für uns sein mag, werden jedoch der Zweifel und die Feindschaft gegen den anderen nicht aus
unserem Herzen verschwinden. Die religiösen Oberhäupter verschiedener Glaubensrichtungen verkehren miteinander und besprechen sich, aber das bedeutet nicht, dass alle Anhänger freundschaftlich zusammensitzen. Es gibt Toleranz, aber wie lange wird sie anhalten? Ich lege euch nur die Seite der Dinge dar, die man mit dem
gesunden Menschenverstand erfassen kann.
Naam verleiht eine unbeschreibliche Berauschung. „Von köstlicher Süße ist das geliebte Naam.“ Es heißt auch: „Nanak ist durch
das heilige Naam Tag und Nacht ständig berauscht.” Wer erhält es?
Jene, die in der fernen Vergangenheit Verdienste angesammelt haben, werden das Geschenk von Naam erhalten, das sie Gott nahebringt. Jene Kinder, denen von Gott bestimmt ist, zu Ihm zurückzukehren, werden durch den Satguru mit Naam verbunden, und Naam
bringt sie dorthin zurück, von wo es ausgeht. Ein Moslem-Heiliger
sagt: „Du hast die wahre Moschee für die äußere geopfert.“ Die äußeren Moscheen und Tempel sind für jene, deren inneres Auge nicht
offen ist, um das wahre Licht Gottes zu sehen. Er kann nicht durch
die Sinne, das Gemüt oder den Intellekt oder durch Prana-Übungen,
Übungen, die den motorischen Strom im Körper umfassen, erkannt
werden - sondern nur durch Selbstanalyse. Wenn wir Selbsterkenntnis erlangen, begegnen wir dem Erhalter des Lebens. „Die Bindungen werden sich lösen - Erlösung wird gewährt, und du wirst nach
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Hause gehen.“ Ihr werdet befreit von allen Bindungen in der Welt
leben und doch frei sein.
„Der Surat Shabd bringt euch
über das Meer des Lebens.
O Nanak, gepriesen sei das Naam.“
Wie bei der Lotosblume, deren Wurzeln sich unter dem Wasser
befinden, doch deren Blüten unberührt an der Oberfläche bleiben,
wie die Wasservögel, deren Flügel beim Schwimmen vom Wasser
nicht berührt werden und die sich nach Wunsch zum Fluge erheben
können, so kann man durch die Verbindung mit Naam in der Welt
frei von nachteiligen Verwicklungen leben und sich willentlich über
den Körper erheben. Und dies wird möglich, wenn man dem Satguru aufrichtig dient und dadurch die Verwirklichung der Wahrheit
erfährt. Wie kann man die Erfahrung von Kälte und Hitze machen,
indem man nur die Worte „Eis“ und „Feuer“ wiederholt?
Gott wird in Form des Lichts erfahren. In einem gewissen Zweig
der Hindu-Religion zünden sie eine kleine Kerze an und geben sie
in die Hand eines Sterbenden, in dem Glauben, dass er das Licht
sehen solle, bevor er stirbt. Andere begeben sich zum heiligen Fluss
Ganges und entzünden eine Flamme in einem Schiffchen, das aus
Blättern gefertigt ist und lassen es auf dem Fluss treiben. Sie freuen
sich sehr, wenn die Flamme nicht durch Wellen oder Wind ausgelöscht wird. Wenn sie ausgeht, entzünden sie eine weitere und lassen sie dahintreiben. Liebe Freunde, diese Welt ist ein Meer, das wir
mit der Hilfe und dem Beistand von Gottes innerem Licht schwimmend überqueren müssen. Es ist wirklich sehr klar und einfach,
wenn man alles vom rechten Blickpunkt aus betrachtet. Und ein sicheres Zeichen für einen wahren Meister ist, wenn er diese Flamme
im Innern eines anderen entzündet. Es gibt welche, die das Licht
schon vor der Initiation sehen. Das ist gut und eine Rückwirkung
guten Karmas aus vergangenen Leben - aber um weiter in das Jenseits fortzuschreiten, sind genaue Führung und Schutz notwendig.
Der größte Teil der Weltbevölkerung befindet sich in der Finsternis. Sie wissen nicht, woher sie kommen und wohin sie gehen

162

ES IST EINE EDLE SUCHE

oder für welchen Zweck sie hier auf Erden sind. Im Grunde weisen
alle Religionen darauf hin, dass es Licht und Ton gibt. Ich habe erwähnt, dass Lord Krishna davon gesprochen hat. Die Moslem-Heiligen bezogen sich ebenfalls darauf. Es wurde als die „Musik der
Sphären“, „die Wahrheit in Licht gekleidet“ und als „die Flamme,
die nicht entzündet wird“ bezeichnet. Buddha nannte es „das innere
Hören“. Die Lehren bleiben dieselben, obgleich sie der Mensch vergisst; aber die Meister kommen, um die Wahrheit immer wieder zu
beleben und geben das rechte Verständnis für wahre Einheit. Einige
Leute wollen wissen: „Was haben wir davon?“ Abgesehen von dem
Vorteil, befreit zu werden, während man noch in der Welt lebt, wird
uns gesagt: „Das Unglück kann uns nicht berühren; die Täuschung
wird als Gemüt und Materie enthüllt.” Welch ein wunderbarer Segen! Für den, der eins wird mit der unveränderlichen Dauer, sind
Leben und Tod das Gleiche. Jemand wird geboren, ein anderer stirbt
- er empfindet weder Freude noch Leid. Solch ein erhabenes Leben
kommt durch die Entwicklung des inneren Wesens. Ihr könnt nicht
einen Brunnen graben, wenn ihr durstig seid, denn ihr werdet verdurstet sein, bevor ihr das Wasser erreicht. Die Quelle des ewigen
Nektars kommt durch die innere Verbindung. Von dieser Quelle
täglich zu trinken, wird all die drückenden Folgen der weltlichen
Erlebnisse und Eindrücke unwirksam machen.
Es heißt: „Nachdem man dem Satguru begegnet ist, weiß man,”
Wann ist dies der Fall? „Wenn die Bindungen und äußeren Einwirkungen zu Ende sind.” Ist es möglich, von den Bindungen frei zu
sein, während wir im Körper leben? Wenn man volle Kontrolle über
seine Aufmerksamkeit hat und sie nach Belieben lenken kann, dann
ist es möglich. Wenn man sich täglich über den Körper erhebt und
in die höheren Regionen reist, wie soll man dann der Welt und ihrer
Umgebung verhaftet bleiben? Gleichfalls wird man in der Welt mit
doppeltem Eifer arbeiten, ohne das hinderliche Festhängen.
Es gibt drei Arten von Hitze, die im Menschen brennen. Eine ist
Adibhutak, sie hängt mit dem physischen Körper zusammen. Eine
andere ist Adhidevik - durch äußere ungünstige Ereignisse verur-
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sachte. Die dritte ist Adhiatmik und sie wird durch die höhere Verbindung im Innern hervorgerufen, wenn man nicht mehr länger von
Gemüt und Sinnen hin- und hergerissen wird. Wenn der Tod
kommt, sagt man nur: „Lasst uns gehen.” Ein wahrer Schüler ist
daher bereit für die Wandlung. Wenn euer Zustand so wie dieser
geworden ist, dann werdet ihr wissen, dass ihr dem Satguru begegnet seid.
„Der Guru verweilt in der physischen Form
in aller Gelassenheit.“
Obwohl der Satguru in der Welt verweilt, beobachtet er das äußere Geschehen und ist von ihm unberührt. Als Guru Amar Das
nach zweiundsiebzigjährigem Suchen Naam erhielt, war dies die
Folge. Im Surat Shabd Yoga braucht man keine Hypothese aufzustellen wie bei anderen Yogasystemen. Es ist der gerade Pfad zurück
zu Gott. Philosophie beschäftigt sich nur mit der Theorie, aber die
Mystik befasst sich direkt mit der Verbindung mit der Wirklichkeit.
Dies ist die Grundlage der Lehren wahrer Meister:
„O mein Gemüt, warum bist du so zornig?
Im eisernen Zeitalter hast du den wirklichen
Gewinn durch den Namen des Herrn.“
Seid dankbar, dass ihr letztlich etwas bekommen habt - selbst
wenn es nach langem Suchen war. Nur die Kraft von Naam kann
die Schwierigkeiten dieses Zeitalters bewältigen. Was ist die Essenz
von Naam? „Es wohnt im Herzen durch Gurumat.” Obwohl Naam
in jedem Herzen wohnt, steht es doch unter der Herrschaft des
Gurus. Diese Lehre ist dauerhaft und immerwährend. Sie ist bereits
im Innern, der Erhalter des Lebens selbst, aber nach dem Gebot des
Gurumat. Es gibt zwei Arten von Gurumat; eine äußerliche, wie
Brauchtum, Rituale, Lebensweise usw., wobei jede Religion ihre eigenen Regeln hat; die andere ist „die Lehre des Gurus“.
„O Nanak, verstehe den Gurumat,
der dich dazu bringt,
dass du ihn wahrhaftig liebst.
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Man muss auf Naam abgestimmt sein,
das die ganze Schöpfung durchdringt.“
Der Schlüssel liegt in den Lehren des Meisters, durch die ihr
wahre Liebe für Gott entwickelt, wo immer Er sich offenbart hat.
Ein kleiner Feuerfunken kann einen großen Haufen Holz zu Asche
niederbrennen. Auf ähnliche Weise können Sünden vieler Lebensläufe von einem kleinen Funken durch das Licht des Satgurus verbrannt werden. Am allerersten Tag der Initiation offenbart er den
Glanz von Naam im Innern des Suchers, der dann sehr darauf achtgeben und es schätzen sollte. „Durch das Wiederholen von Naam
wird das Licht von Millionen Sonnen gesehen.“ Und: „Er kam in
der Finsternis und entzündete die Lampe.“ Ihr erhaltet wahrhaftig
das, was der wahre Meister lehrt, denn das Licht ist in ihm offenbar,
und er gibt einen Funken dieses Lichts. „Der Meister gab einen kleinen Anteil in meine sichere Verwahrung.“ Hüte diesen Anteil sorgfältig! In früheren Zeiten behielt der Meister den Schüler solange zu
seinen Füßen, bis er bereit war, die kostbare Gabe zu erhalten. Welcher Schüler bringt heutzutage die Geduld und den Willen auf, zu
lernen? So wird am allerersten Tag die Verbindung gegeben, und
dann liegt es am Schüler, was er daraus macht. Der Wert von Naam
kann niemals ermessen werden - denkt immer daran. Wacht über
euer ganzes Leben - über jede Tat - Tag für Tag, und lasst euren
inneren Fortschritt durch die Meditation wachsen.
„Der Papiya (Sperber) schreit vor Schmerz.“
Guru Amar Das erklärt, dass des Papiyas herzzerreißende
Schreie mit jenen seines eigenen Herzens verglichen werden könnten, als er sich auf der langen Suche nach dem Herrn befand. Denkt
über den Zustand eines solchen wahren Suchers einmal nach:
„Kein Schlaf für die Augen, keine Ruhe für die Glieder;
Er kam nicht. Er sandte keine Botschaft.“
Wie kann solch ein Mensch Frieden haben, wenn er nicht seinen
Geliebten sieht? Da ist nur tiefe Verzweiflung und Sehnsucht in sei-
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ner Seele. Zu diesem Thema hat ein Dichter bemerkt: „O ihr Mathematiker, ihr habt berechnet, wie lange ein Tag, eine Nacht, ein Jahr
ist. Wie lange währt die Nacht für das schmerzerfüllte Herz, das
nach seinem Geliebten weint?“ Man kann keine Früchte am Baum
erwarten, wenn sich noch nicht einmal die Blüten entwickelt haben.
„Wer auch immer Ihn erreicht hat, erreichte es mit Tränen. Könnte
Er mit Lachen und Freude erreicht werden, würde keiner ohne Ihn
sein.“ Durch heiße Tränen, die den Körper martern, erfährt man den
Herrn. Das Wasser, das aus den Augen fließt, wäscht die Sünden
vieler, vieler Leben weg; die Rechnungen werden bereinigt.
„Ohne den Geliebten zu sehen,
stellt sich der Schlaf nicht ein;
diese Trennung ist unerträglich geworden.“
Wenn der Sucher durch dieses Stadium geht, wird ihm von anderen oft geraten, das Suchen und Verlangen nach Gott einzustellen.
Aber Guru Amar Das erwiderte: „Sage nicht solche Worte, denn
selbst in diesem Schmerz liegt eine Süße.“ Nachdem dann die Seele
so lange vergeblich gerufen hat, wird sie verzweifelt und hilflos, und
sie wendet sich an den Meister:
„O Meister, ihr geht täglich zu Gott,
meine Stimme reicht nicht so weit.
Nehmt diese Botschaft und sagt Ihm:
‚O Herr, sie vergeht vor Gram
durch die Trennung von Dir.
Sie kennt nicht den Weg, der zu Dir führt;
und ihre Stimme erreicht Dich nicht,
darum sendet sie diese Botschaft.‘
Bitte sagt Ihm: ‚Tag und Nacht weint sie,
die Tränen fließen, und sie kann nicht mehr
ohne den Geliebten sein sie kann nicht fliegen, denn sie hat keine Flügel
und kennt den Weg nicht.
Wie kann sie Dich erreichen?’
Bitte teilt Ihm meine Lage mit.”
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Ein wahrer Sucher erreicht diesen Zustand.
„Die Kobra der Trennung hat mein Herz erfüllt
und kann nicht durch ein Mantra beherrscht werden.
Wer lieben möchte, kann nicht am Leben bleiben,
denn wenn er es tun würde,
wäre er in einem verwirrten Gemütszustand.“
Wir müssen alle diesen Zustand durchleben. Paramhansa Ramakrishna hat gesagt, wenn ein Mensch für drei Tage ununterbrochen
jede Sekunde an Gott denken könnte, wären dies ganz sicher seine
letzten Tage auf Erden. Schließlich wohnt Er in jedem von uns. Was
würde ein liebender Vater tun, wenn Er sieht, dass das Kind so sehr
nach Ihm verlangt und sich in Seelenqual krümmt? Er trifft die Vorkehrung, dass das Kind mit Ihm in Verbindung kommt, wo immer
Er sich offenbart hat. Ein Blinder kann einen Sehenden nicht fangen; er muss geführt werden. Und wie sollte das Verhalten eines
wahren Suchers sein? Es sollte keine Betrügerei oder Ränkeschmieden in seinem Herzen sein, auch keine listigen Reden; er sollte sich
eifrig bemühen, selbstlos zu dienen, sollte Achtung ohne zu heucheln und wirkliche Demut in seinem Herzen haben. Und dann wird
der Guru selbst kommen. Ohne eine solch aufrichtige Annäherung
gibt es keinen wirklichen Zugang zu Gott.
„Ohne den Geliebten zu sehen,
stellt sich der Schlaf nicht ein.
Ohne Naam gibt es nur Trübsal.
Die Wünsche sind verbrannt,
doch der Hunger bleibt.
Als der Satguru kam,
kam Er ohne meine Bemühung.“
Es gibt nur ein Heilmittel. Im Leben der Heiligen werdet ihr
viele Geschichten finden, die diesen Punkt erläutern. So finden wir
zum Beispiel, dass während des Lebens von Lord Krishna einige
seiner Schüler physisch nahe bei ihm lebten und er sie einmal für
mehrere Monate verlassen musste. Durch diese Trennung wurden
sie sehr unglücklich und sie schickten ihm viele Botschaften über
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ihre traurige Lage. So sandte Lord Krishna seinen getreuen Schüler
Udho und sagte ihm, er möge die Unglücklichen durch erquickende
und erleuchtende Worte trösten. Udho erklärte also liebevoll, dass
Lord Krishna nicht weit von ihnen entfernt sei, sondern tatsächlich
näher als ihre eigene Seele wäre - und es deshalb wirklich keine
Trennung und keinen Grund zum Weinen gäbe. Sie hörten sich
diese Worte an und darüber hinaus viele weitere, in seiner Bemühung, sie zu beruhigen, aber schließlich entgegneten sie: „O Herr,
diese Worte, die du ausgesprochen hast, sind alle wahr, aber bitte
sage uns eines: die Augen sind getrübt vor Verlangen, den Spieler
der Flöte zu sehen - welches Heilmittel hast du für diesen Zustand?
Bitte, richte diese Frage an Lord Krishna selbst und hole das Heilmittel von ihm.” Es gibt keine Linderung für solch einen mitleiderregenden Zustand, außer dem Anblick des Herrn.
Er sagt: „Ohne Naam gibt es nur Trübsal. Als der Satguru kam,
geschah dies ohne meine Anstrengung.“ Nanak sagt: „O Nanak, die
Welt ist so unglücklich.“ Einige leiden physisch, andere mental,
wieder andere sind arm usw. Alle leiden sie auf die eine oder andere
Art. „Nur der ist glücklich, der von Naam abhängig ist.“ Naam ist
wahrlich das Brot und Wasser des Lebens. Derjenige, dessen Seele
spirituell stark ist, wird leicht selbst einen verbrauchten alten Körper
tragen. Von der spirituellen Gesundheit hängt sowohl das Leben des
Gemütes als auch des Körpers ab. Kabir Sahib sagt: „Ich habe nicht
eine einzige glückliche Seele in dieser physischen Form gesehen.
Wen immer ich sah, er war unglücklich.” Tulsi Sahib sagt es ähnlich: „Jeder ist auf die eine oder andere Art unglücklich.” Gibt es da
irgendein Heilmittel? Es heißt, dass einer, der dem Meister dient,
glücklich ist. Ohne Naam werden die Leute täglich vom Feuer des
Wunsches verzehrt. Jeder kann leere Worte von sich geben. Aber
die Verbindung und Führung - was in der Praxis das Einpflanzen
solch einer Saat wahren Verlangens bedeutet -, von der ein Schluck
den Durst für immer stillt, dies kann nur ein wahrer Meister geben.
Die Meister haben sehr deutlich in den Heiligen Schriften aufgezeigt, dass, nachdem man die Naam-Kraft bekommen hat, nichts anderes mehr benötigt wird.

168

ES IST EINE EDLE SUCHE

„Ohne ein sehr gutes Schicksal
kannst du Naam nicht erhalten.
Ich war so müde,
die äußeren Praktiken auszuführen.“
Er führte alle äußeren Andachtsübungen aus, einschließlich der
äußerst schwierigen Sadhans (Übungen). Es gab tatsächlich nichts,
was er nicht tat in seinen Bemühungen, Gott zu verwirklichen.
„Die Veden haben Trigun erwähnt (dritte Stufe).“
Drei sind in den Veden erwähnt - aber bei diesem Pfad müssen
wir jenseits dieser drei gelangen - selbst jenseits von Brahmand.
Brahm kontrolliert Pind, And und Brahmand (die physischen, astralen und kausalen Regionen), und solange wir nicht Trigun überschreiten, zerbricht das Zentrum des Gemüts nicht. Das Rad unseres
Denkens dreht sich immer weiter und das Lesen, Schreiben und
Denken wird fortgesetzt unter dem Einfluss, dem wir ausgesetzt
sind. Wenn diese Stufe nicht überstiegen wird, dreht sich „das Rad
des Lebens“ weiter und somit unser Kommen und Gehen in das irdische Sein. Das Heilmittel?
„Verbinde dich mit den Lehren des Gurus,
und erhalte die Befreiung.“
Des Gurus Lehre, das heilige Naam, wird auch Licht und Ton
genannt - es ist dieselbe Sonne, die in Brahmand erstrahlt und derselbe Ton, der Lord Krishna von Rishi Ingris gegeben wurde. Guru
Amar Das Ji sagt uns ebenfalls: „Wenn ihr des Gurus Wohlgefallen
erlangt, dann habt ihr alles und die Worte des Gurus geben dem Gemüt eine große Heiterkeit.“ „Wes das Herz voll ist, geht der Mund
über.“3 Wie auch immer der Gemütszustand zu einer Zeit ist, wird
der Einfluss der Rede auf andere sein. Ist das Gemüt voll Ärger,
Lust, Neid usw. wird die Auswirkung, die entsteht, auch wenn diese
Gedanken hinter freundlichen Worten versteckt sind, stark sein. Die
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Brise, die durch das Feuer zieht, bringt Hitze mit sich. Und wenn sie
an Eis vorbeiweht, wird sie andererseits Kühle mit sich bringen.
Die Worte des Meisters sind stark geladen. Auf Grund seines
erhabenen Zustandes strömt ein lieblicher Wohlgeruch von ihm aus.
Wenn ihr eine Parfümerie besucht, werdet ihr euch, obwohl ihr
nichts kaufen mögt, dennoch gratis an dem köstlichen Parfüm erfreuen, von dem die Atmosphäre durchdrungen ist. Der Name eines
Heiligen wird in allen vier Himmelsrichtungen gepriesen. Er mag
sich zeigen oder nicht, aber seine Ausstrahlung reicht überallhin. „O
Nanak, der Gurmukh ist eine Seltenheit.“ Es ist sehr selten, dass
man einer solchen Persönlichkeit begegnet, aber die Welt ist nicht
ohne sie. Er ist immer unser wahrer Freund, der alle Zweifel behebt,
wenn man ihn findet, und unserem Herzen rechtes Verstehen gibt.
Wer das kann, ist wirklich unser Freund. Es war immer schwer, solche Menschen zu finden, aber wenn sie kommen, wird die Welt auf
Grund ihrer Ausstrahlung von einer Flut der Spiritualität durchdrungen.
Heutzutage beginnt ein großes Erwachen. Einige haben die Antwort erhalten, andere nicht, aber die Suche, das Mysterium zu lösen,
ist über die ganze Welt verbreitet. Der Tag, an dem diese Frage im
Denken aufkommt, ist der größte Tag im Leben, denn wenn sie sich
einmal erhebt, wird sie nicht mehr verschwinden, bis sie gelöst ist.
Dies war das Leben von Guru Amar Das, welches ich euch dargelegt
habe. Alle Worte der Meister haben eine tiefe Bedeutung, und diese
gründen sich auf ihren eigenen Lebenserfahrungen.
Paltu Sahib sagt: „Unter dem Himmel befindet sich eine umgekehrte Quelle, in der eine Lampe ohne Docht und Öl brennt. Durch
das Licht dieser Lampe ertönt eine Stimme.“ Wer sieht und hört
das? Wer in Samadhi, die tiefe Meditation, geht.“ Wahre Meister
berichten nur von dem, was sie sehen. Außerdem geben sie dem Sucher etwas, damit er beginnen kann, um dann fortzufahren und zu
entwickeln, was er bekommen hat. So sollte man in seiner eigenen
Religion bleiben, denn die Religionen wurden zu einem edlen
Zweck gegründet. Keiner ist hoch, keiner ist niedrig, aber wegen
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unserer Beschränktheit wurde Bruder von Bruder getrennt. Dies alles kommt durch den Mangel an wahren Meistern. „Edel ist der
Henker, denn Gott wohnt in seinem Herzen.“
Als Ravi Das gefragt wurde, ob er ein Schuster sei, erwiderte er:
„Dies wird gemäß der Sicht und Einstellung eines Menschen gesehen.“ Wer immer sich einem Meister mit voller Hingabe und Demut
nähert, wird die Kostbarkeit dieses Geschenks bekommen. Nachdem wir die menschliche Form erhalten haben, ist es unser Erbrecht,
Gott zu verwirklichen. Wenn wir natürlich nicht das Beste aus unserem Leben machen, wer hat dann Schuld? Lest die Worte der
Meister, und ihr werdet herausfinden, dass sie nicht kommen, um
irgendeine Religion aufzulösen, noch gründen sie neue Religionen.
Gibt es nicht schon genug, um der Menschheit zu dienen? Im
Grunde sind die Lehren aller Religionen dieselben, und die Meister
kommen, sie neu zu beleben, denn wir haben die uralte Wahrheit
vergessen. Wenn das geschieht, beginnen genau die Tatsachen, die
wir immer wieder gelesen haben, plötzlich jenen zu gefallen, die
mehr erwacht und mehr Bewusstsein entwickelt haben. Die Meister
lehren nicht durch Schlussfolgerungen - sie sprechen direkt.
Es kommt nicht darauf an, welcher Religion ihr angehört. Wenn
das Licht in euch scheint, ist alles gut. Ein wahrer Meister ist einer,
der alle zusammenbringt. Mit dem rechten Verstehen werden
Mensch und Mensch eins, denn jeder hat eine Seele, und diese Seele
ist vom selben Wesen wie Gott, dem Erhalter des Lebens und aller
Dinge. Wer würde, wenn sich dies alle Menschen wirklich vergegenwärtigten, seine Mitmenschen hassen, und wer würde den anderen betrügen und ihn seiner Habe berauben? Die Polizei und Militärstreitkräfte würden überflüssig werden, denn des Menschen
Nachbar wäre sein Beschützer. Mahatma Gandhi wünschte inbrünstig, solch einen Zustand des wahren Lebens zu sehen, den er Ram
Rajya (das Reich Gottes auf Erden) nannte. Das kann nur durch eifriges Befolgen der Lehren der großen Meister möglich werden.
Meine Freunde, es hat nichts zu sagen, in welcher Stadt oder in welchem Land ihr lebt, ihr solltet als wahre Brüder und Schwestern des
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einen Vaters leben. Die Tugenden aller Töchter und Schwiegertöchter, ihr Schutz und Wohlergehen sollten eure Sorge sein, denn darin
wird der Schutz eurer eigenen Familie liegen. Lebt in Liebe füreinander. Wenn Mann und Frau glücklich, liebevoll und ergeben sind,
kann niemand und nichts zwischen sie kommen. Ähnlich vermag
keine Kraft oder Politik das friedvolle Leben zu stören, wenn sich
die Menschen des einen oder anderen Landes eins sind. Alle Gesetze sind für die Gesetzlosen. Wenn ihr gut seid, wird euch nichts
berühren. Jeder von euch sollte sein Leben zum Vorbild machen,
und ihr werdet sehen, dass die ganze Welt Frieden und Glück haben
wird. Das Fehlen dieser einfachen Lebensweise bringt überall Elend
hervor.
Solange die höhere Verbindung nicht hergestellt ist, wird das
Elend der Welt nicht behoben. Es heißt, was immer ein Mensch sät,
das wird er ernten. Wenn man die Berichte der Meister aus ihrem
eigenen Munde hört, ist dies erfreulicher. So wie sie gereist sind,
können auch wir es tun, denn der Weg ist derselbe und führt zum
selben Ort. Mansur, ein anderer Heiliger, sagte: „Wenn du Ihn erkennst, dann lege deinen Kopf auf den Richtblock.“ Auch Christus
sagte: „Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme
sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach.“4 Das bedeutet, dass
wir willentlich unseren Körper verlassen sollten - um täglich zu sterben. Und das ist der einzige Weg.
Seht, allein durch das Sprechen über diese Dinge wird unserem
Herzen so viel Frieden zuteil. Wieviel mehr Glückseligkeit würden
wir durch wahrhaftige Erkenntnis erreichen - die wir durch die Ausstrahlung eines vollendeten Meisters erhalten. Macht also euer Leben zu einem Beispiel der Lehren, denen ihr folgt. Lebt danach!
Wenn ihr bereits die Verbindung bekommen habt, achtet sehr darauf
und schätzt sie. Wenn ihr einen starken Wunsch habt, sie zu erhalten, wird Gott selbst die Vorkehrungen für euch treffen. Wenn ihr
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die Verbindung mit dem heiligen Naam bekommt, bedenkt, dass es
die einzige Nahrung der Seele ist. Prüft außerdem täglich eure Gedanken und Handlungen, und seht, wo ihr steht. Viele Zeitalter sind
vorübergegangen, seit ihr zum ersten Mal eine menschliche Geburt
erhalten habt, und wie viele Jahre sind vergangen, seit ihr euch einer
Religion angeschlossen habt, nun überlegt, wie weit ihr gekommen
seid.
Solange die innere Verbindung nicht gefestigt ist, täglich praktiziert wird und ihr nicht alles, was euch davon wegziehen kann,
durch Selbstprüfung vermeidet, wird das, was auch immer ihr bis
jetzt erreicht habt, hinter einem dunklen Vorhang verborgen bleiben
und euer Pfad des Fortschritts wird versperrt sein.
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ICH BIN DEIN, DU BIST NICHT MEIN

DER MEISTER SPRICHT:

ICH BIN DEIN, DU BIST NICHT MEIN
Dem Meeresrauschen entstieg diese Weise,
dass du und ich nicht verschieden sind.
Denke nicht, ich sei von dir getrennt,
du und ich sind nicht verschieden.
Als man den Spiegel vor das Angesicht gestellt,
sprach sogleich das Spiegelbild:
„Freund, was nimmt es dich wunder?
Du und ich sind nicht verschieden.“
Die Weizensaat ließ es das Ohr vernehmen:
„Schweig still, wundere dich nicht über das Warum oder Was.
Diese Spiegelung der Einheit wurde mannigfach geschaut.
Du und ich sind nicht verschieden.“
Warum glaubtest du, ich wäre fremd?
Verbirg nicht die Schönheit deines Gesichts vor mir.
Ja, entferne den Schleier und komme.
Du und ich sind nicht verschieden.
Ein Sufi-Heiliger ging einmal zu einem Juwelier und sagte zu
ihm: „Stecke den Ring an.“ Der Juwelier fragte: „An wessen Finger?“ Der Heilige entgegnete: „An Gottes Finger“, und streckte seinen Finger hin. Der Juwelier war erstaunt und erwiderte: „Bruder,
was meinst du? Du hast deinen eigenen Finger ausgestreckt!“ Aber
der Sufi-Heilige fragte ihn: „Wer erschuf diesen Finger? Wer formte
ihn im Mutterleib? Es war Gott; und gehört er nicht dem, der ihn
geschaffen hat?“
Dies war eine einfache Art, jemandem klar zu machen, dass wir
alle Gott gehören. Wir sind alle bewusste Wesen - nicht der Körper,
das Gemüt oder die Sinne. Wir sind die Verwalter dieser Fähigkeiten, aber während wir von ihnen umgeben sind, wurden wir so sehr
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zu ihrem Abbild, dass wir unser wahres Selbst vergessen haben.
Gott, der Herr, ist Allbewusstheit - alle Wachheit - die Wahrheit. Er
ist immerwährend, alle Weisheit, ewige Wonne.
Versucht mit voller Aufmerksamkeit zu verstehen, dass die
Seele wahrlich die Form der Bewusstheit ist. Kabir Sahib sagt:
„Dies (die Seele) ist ein Teil von Gott, geradeso wie die Strahlen,
die von der Sonne kommen, ein Teil der Sonne sind.“ Die Strahlen
sind der Ausdruck der Sonne in der Welt - aber sie sind nicht die
Sonne selbst. So ist Gott Allbewusstheit, die immer bestehende Wesenheit, das erhaltende Sein. Und unsere Seele ist ein Tropfen aus
dem Meer der Allbewusstheit. Wenn die Seele aus der Umgebung
des Gemüts und der Materie befreit wird, in der sie gefangen ist,
sieht sie: Er ist in mir, ich bin in Ihm. „Ich und der Vater sind eins.“1
Wenn diese wahre Wachheit kommt, schaut man Sein Abbild deutlich in jedem Menschen. Jedes kleine Kind denkt, es sei klüger als
andere, weil es das Bild Gottes (der alle Weisheit ist) in sich trägt.
Selbst der dümmste Mansch sagt: „Niemand kann so viel wissen
wie ich.“ Das ist auf das Abbild Gottes in seinem Innern zurückzuführen. Ihr könnt bei allen Menschen dieses Vertrauen in ihr Wissen
beobachten, auch wenn sie nicht selbstverwirklicht oder gottverwirklicht sind. Jeder ist eine Wesenheit - ein Funken allen Lichts,
ein Teil des Ganzen, so wie ein Sonnenstrahl ein Teil der Sonne ist.
Wir sehen häufig, wie die leblosen physischen Körper zum Krematorium gebracht werden. Wir haben vielleicht sogar das Feuer
mit unseren eigenen Händen entzündet, aber es ist uns nie in den
Sinn gekommen, dass auch wir eines Tages sterben werden. Dies
kann auch dem Umstand zugeschrieben werden, dass wir als Abbild
der Wahrheit meinen, wir lebten ewig mit allem Glück. Gott ist alle
Glückseligkeit. Wir wünschen uns auch immerwährendes Glück,
und aus diesem Grunde suchen wir beständig danach. Wie lange

_____________________________
1
Joh. 10,30 - (Alle Fußnoten sind die der Herausgeber.)
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währt unsere irdische Freude? Sie dauert so lange, wie unsere Aufmerksamkeit, die das Glück ist, sich auf seine Quelle richtet. Es mag
etwas Gutes oder Schlechtes sein, aber indem wir unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, ziehen wir daraus eine gewisse Freude, weil
wir unserem Wesen nach selbst alle Glückseligkeit sind.
Warum sind wir uns dieser uns ureigenen Natur nicht voll bewusst? Weil wir vergessen haben, wer wir sind. Dieses gänzliche
Vergessen begann mit der Geburt in die physische Form. „Dieser
Körper ist der Ursprung der Täuschung.“ Wir sind nicht der Körper
- wir sind der Bewohner. Der Körper ist anziehend, weil wir (die
Seele) ihn beleben. Wir sind von den Sinnen umgeben, und mit der
Hilfe des Intellekts versuchen wir, eine Lösung zu finden - wenn
wir doch nur in uns selbst erwachen würden! „Die ganze Welt
schläft infolge des Verhaftetseins und des Vergessens; alles ist Täuschung.” Da sich die Seele mit dem Körper identifiziert hat, verliert
sie sich immer mehr in die Gebundenheit und schafft sich eine neue
Welt - eine Welt der Täuschung, die davon herrührt, dass sie die
Dinge in einer anderen Erscheinungsform sieht, als sie in Wirklichkeit sind. Wir denken, dass der Körper und alles, was ihn umgibt,
ein Teil der Wahrheit ist - und das ist ein Trugschluss. Können wir
nicht beobachten, dass der Körper und seine Gegebenheiten niemals
beständig sind?
Wie können wir dieser kerkergleichen Umgebung entkommen,
wenn wir zum Abbild ihrer selbst wurden? Welche Übungen wir
auch immer durchführen, um Gott und uns selbst zu erkennen, sie
sind von geringem Nutzen, denn wir führen sie auf der Ebene des
Gemüts oder des Intellekts oder der Sinne aus. Alle äußeren Praktiken - Wiederholung, Bußübungen, Entsagung, fromme Werke, Heilige Schriften lesen, Riten und Rituale, Wallfahrten, Almosengeben,
Singen und das Spielen von Instrumenten -, alles Äußerliche wird
auf dieser Ebene ausgeführt. Wie kann einer, der zum Abbild des
Körpers wurde und sich in äußerem Tun ergeht, erwarten, sich über
den Körper zu erheben? Es gibt nur eine Lösung, und das ist die,
jemanden ausfindig zu machen, der selbst der Täuschung entronnen
ist - es ist unmöglich, uns selbst zu befreien, aus Gründen, die ich
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bereits dargelegt habe.
„Gibt es einen Heiligen, der das Glück gewährt und mir diesen
Pfad enthüllt?” Es ist ohne Bedeutung, welcher Kaste oder welchem
Land er angehört. Ravidas war ein Schuster, Kabir Sahib ein Weber,
Tulsi Sahib ein Gelehrter, ein Brahmane und Jesus war der Sohn
eines Zimmermanns. Kasten und Gewerbe sind Menschenwerk nur der Mensch selbst wurde von Gott erschaffen. Der Mensch ist
seinem Wesen nach unsterblich. Er hat einen Körper und einen Intellekt erhalten, sein Selbst jedoch, das man Seele nennt, ist das Abbild der Allbewusstheit. So haben alle Meister gesagt: „Erkenne
dich selbst.“
Wann werdet ihr die Tatsache, dass ihr und Er nicht getrennt und
nicht verschieden voneinander seid, wirklich erfahren? Ihr werdet
es dann, wenn ihr euch durch Selbstanalyse von der Materie löst. Ihr
könnt das mit Hilfe von Gefühlen und Schlussfolgerungen versuchen, aber beide sind dem Irrtum unterworfen. Sehen steht über allem. Wann kann man sich selbst oder die Seele in ihrer natürlichen
Reinheit sehen? „Werden die Sinne kontrolliert und Gemüt wie Intellekt zur Ruhe gebracht, dann kann man die Seele in all ihrer Glorie schauen.“ Jemand, der sich selbst kennt und weiß, dass er das
Sprachrohr Gottes ist - dass Gott durch ihn wirkt - ist frei von der
Täuschung. Große Kraft erwächst aus einem solchen Zustand.
Unsere Seele ist vom selben Wesen wie Gott. Als Gott sich zum
Ausdruck brachte, sprach Er: „Aus Einem will ich viele werden“,
und Er erschuf Millionen von Brahmands oder Universen. Warum
können wir dann nicht, wenn wir uns selbst erkennen, eine kleine
Stadt erschaffen? Wir vermögen es nicht, weil wir uns in tiefem
Vergessen befinden. Wir geben Gemüt, Intellekt und Sinnen Kraft,
und sie arbeiten alle durch uns; und doch sind wir ihre Diener. Es
ist eine verkehrte Welt, denn wir sollten der Herr unserer Wesensnatur sein. Die Meister versuchen auf verschiedene Weise, die
wahre Sachlage darzustellen, dass der Körper einem Gefährt
gleicht, in dem die Seele sitzt. Der Intellekt ist der Fahrer, die Sinne
die Zügel, das Gemüt das Pferd, das uns von einem Ort zum anderen
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bringt. Blindlings in die Vergnügungen vertieft, sind die Sinne
hilflos, das Gemüt, das den Anweisungen der Sinne folgt, hat unsere
Besonnenheit überwältigt und läuft wild umher. Was für eine
schlimme Lage!
Wenn wir nur einen wahren Meister finden könnten, der die
Kontrolle über seine Aufmerksamkeit besitzt und durch einen einzigen Blick die Aufmerksamkeit von beliebig vielen Seelen zurückziehen kann. Indem er sie über das Körperbewusstsein erhebt, zeigt
er uns über jeden Zweifel erhaben, dass der Körper nur Lehm ist
und wir es sind, die dem Gemüt und den nach außen strebenden
Kräften Stärke verleihen. Die kontrollierende Kraft, die jedem Wesen innewohnt und durch die ganze Schöpfung hindurch vibriert, hat
zwei Erscheinungsformen: Licht und Ton. Diese werden sichtbar
und hörbar für uns, wenn die Aufmerksamkeit über das Körperbewusstsein zurückgezogen wird.
Jene, die die Wahrheit verwirklicht haben, sagen: „Ich und mein
Vater sind eins.“ In Bhanwar Gupha, der vierten inneren Ebene, besteht kein Unterschied zwischen der Seele und dem Herrn. Aber ihr
werdet niemals hören, dass solche Menschen sagen: „Ich bin der
Handelnde.“ Sie sehen, dass Er alles tut, und sprechen inspiriert von
Ihm. „So wie die Worte vom Geliebten kommen, bringt er sie außen
zur Kenntnis.“ Er sagt vielleicht das Gleiche wie gewöhnliche
Leute, aber da ist ein großer Unterschied, denn andere sind die Handelnden, er jedoch ist es nicht. Er macht alles, und doch tut er nichts.
Eine Luftblase im Wasser mag diesem eine andere Erscheinungsform geben, aber sobald die Luft aufsteigt, bleibt nichts als Wasser.
Das Feuer und seine Funken sind nicht zwei verschiedene Dinge,
die Sonne und ihre Strahlen unterscheiden sich nicht. So sind wir
nicht vom Herrn verschieden. Er ist in uns, wir sind in Ihm, aber
solange wir denken, dass wir die Handelnden sind, werden wir weiter an das Rad von Ursache und Wirkung gebunden sein. Wenn wir
erkennen, dass Er allein der Handelnde ist, wird unser Kommen und
Gehen enden.
Die Worte eines Meisters werden auf der Ebene ausgesprochen,
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die den Vergesslichen helfen wird zu verstehen. Er erklärt, dass wir
bewusste Wesen sind, Seelen genannt, und dass zwischen Gott und
uns kein Unterschied besteht - auch wir besitzen Seine Attribute,
nur in einem geringeren Ausmaß. Die Sonne steht an einer bestimmten Stelle, aber ihre Sonnenstrahlen scheinen überall hin. Ähnlich
ist Gott Einer und doch ist Er überall. Jene, die die Shastras, die
alten Hinduschriften, niedergeschrieben haben, gaben eine sehr einfache Erklärung: man kann viele mit Wasser gefüllte Krüge zusammenstellen und man wird in jedem den Widerschein der Sonne sehen. Wahre Befriedigung des Wissensdurstes jedoch kann man
nicht durch Erklärungen erhalten, sie stellt sich nur ein, wenn euch
ein gottverwirklichter Mensch für eine Weile über das Körperbewusstsein erhebt und ihr selbst seht. Unsere Aufmerksamkeit verleiht unserem ganzen Sein Stärke. Ein einziger Blick seiner Aufmerksamkeit macht unser Gemüt und unseren Intellekt eine Zeitlang untätig. Der Hintergrund des Einzelnen ist natürlich von Bedeutung, aber je mehr Zeit der Mensch in einer empfänglichen Haltung für das Zurückziehen von äußeren Dingen einsetzen kann,
desto mehr Erfahrung wird er erhalten. Alle wirklichen Meister haben bestätigt, dass jemand, der euch diese Erfahrung geben kann,
ein wahrer Mahatma, ein Heiliger oder ein Guru ist. „Wenn Gott in
einem Menschen erwacht ist, wird er ein Heiliger genannt.“
Äußere Arten der Kleidung und des Verhaltens machen keinen
Heiligen. Obgleich Gott überall ist, so ist ein Heiliger wahrlich einer, in dem Er sich offenbart. „Mein Geliebter ist überall. Es gibt
keinen Ort, an dem Er nicht ist. Aber ich rühme die Form, in der Er
offenbart ist.“ Ihr werdet bemerken, dass der Körper nur so lange
anziehend ist, wie wir, die Seele, darin weilen. „Solange der Gefährte da ist, lebt der Körper. Wenn uns der Begleiter verlässt, wird
er zu Asche.” Gewöhnlich sind die Augen, Ohren, Nasenlöcher usw.
offen, aber wir können nicht aus dem Körper entfliehen - eine Kraft
kontrolliert uns und hält uns dort fest. „Zwei von der gleichen Art
leben in demselben Haus, aber sie begegnen sich nicht und sprechen
nicht miteinander.“ Es ist gleich zwei Brüdern in derselben Gesellschaft - nämlich die Seele und Gott, aber leider verkehren sie nicht
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miteinander. „Im Wasser leben und doch durstig bleiben - ich sehe
das und lache darüber.“ Hier wird die Situation mit der eines Fisches
verglichen, der durstig ist, während er im Wasser lebt. Das ist alles
dem Vergessen zuzuschreiben, und weil sie dies wussten, haben alle
Rishis, Munis, Mahatmas und erleuchteten Menschen gesagt, dass
der Mensch sich selbst erkennen soll. Guru Nanak sagt: „Wenn du
dich nicht selbst erkennst, wird dieses Vergessen nicht abgelegt.“
Das ist eine einfache Feststellung.
Wann wird der Mensch erkennen, dass er etwas anderes ist als
der Körper? Wenn er sich durch die Gnade eines vollendeten Meisters für eine Weile über das Körperbewusstsein erhebt. „Durch die
Segnung des Meisters wird dein wahres Selbst enthüllt.“ Eine verwirklichte Seele kann eine Weile einen Beweis davon geben - das
ist das entscheidende Kriterium, um einen wahren Meister zu finden. Die wahre Bedeutung des Wortes Guru ist „Zerstreuer der
Dunkelheit“. Welche Art von Guru ersehnt euer Herz? Kabir Sahib
stellte sich selbst diese Frage und beantwortete sie, indem er sagte:
„Ich möchte jenen Satguru, der den Schleier von meinen Augen entfernt und mir den Herrn zeigt.“ Wenn man seine Augen schließt,
sieht man für gewöhnlich nur Dunkelheit im Innern. Wer nun fähig
ist, den Schleier der Dunkelheit zu entfernen und das Licht- und
Tonprinzip - die beiden Aspekte des sich zum Ausdruck bringenden
Gottes - zu enthüllen, kann fürwahr als ein Guru erkannt werden.
Es gibt solche, die äußere Praktiken lehren, und man mag ihnen
dankbar sein, aber auf diese Weise wird die Einstellung der Handelnde zu sein, das Herz niemals verlassen. Und denkt daran: „Solange man glaubt, man sei der Handelnde, wird man weiter die Auswirkungen ernten. Wie ihr sät, so werdet ihr ernten.“ Gute Taten
werden gute Früchte bringen, und schlechte werden unerfreuliche
Auswirkungen zeitigen. So hält das Kommen und Gehen an, denn
beide sind gleichermaßen bindend für die Seele, ähnlich wie goldene und eiserne Ketten. Das Rad der Geburten und Tode dreht sich
immer weiter, bis man zum bewussten Mitarbeiter am göttlichen
Plan wird und man weiß, dass Gott Selbst der Handelnde ist. Die
Krankheit des Egos und des Besitzergreifens muss geheilt und zu
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Ende gebracht werden, bevor man frei von Ursache und Wirkung
ist.
Es gibt ein Heilmittel:
„Das Ego und Verhaftetsein werden beide
durch Shabd verbrannt.
Ein Gurmukh empfängt das ewig währende Licht.“
Diese Krankheit wird nur durch Shabd ausgemerzt, der Verbindung mit der sich zum Ausdruck bringenden Kraft Gottes. Und wer
erlangt diese Verwirklichung? Er, der zu einem Gurmukh wird. Wer
ist ein Gurmukh? „Einer, der dem Guru nahe ist.“ Den absoluten
Gott, den namenlosen, formlosen und tonlosen Gott, kann niemand
sehen. Es ist etwas, in das man ganz aufgehen muss. Aber als Gott
sich zum Ausdruck brachte, entstanden Licht und Ton. Wenn ein
Mensch sieht, dass Gottes Licht in ihm wirkt und dass durch dessen
Kraft das ganze verwickelte Netzwerk der Schöpfung in Gang gehalten wird, vergeht die Ichheit. Wie kann so das Kommen und Gehen weiterhin stattfinden? Wenn man überhaupt nichts mehr tut,
bleibt man vom Handeln unberührt, und die Karmas werden enden.
Das ist das letzte Ziel.
Lord Shiva sagte einmal:
„O Herr, ich weiß, es gibt keinen Unterschied
zwischen Dir und mir - nur:
Ich bin Dein, aber Du bist nicht mein.“
Geradeso wie eine Welle vom Meer stammt - das Meer kann
nicht Teil der Welle sein -, so hat man, wenn man einen Strahl des
Lichts erlebt, den Herrn erfahren. Aber wisset, ein Strahl ist ein
Strahl, und die Sonne ist die Sonne. Lord Rama fragte seinen großen
Ergebenen Hanuman: „Wer bist du?“ Er entgegnete: „Maharaj, solange ich in diesem physischen Körper weile, bin ich dein Sklave.
Wenn ich mich über den Körper erhebe, sind du und ich eins.” Solche Beispiele werden in den heiligen Büchern aufgezeichnet, und
ihnen liegt eine bestimmte Bedeutung zugrunde. Wir könnten alle
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die gleiche Antwort geben, aber sehen und sprechen ist etwas anderes als lesen und sprechen. Die Meister sehen zuerst, und dann sprechen sie über das, was sie gesehen haben, wohingegen wir auf der
Ebene des Gemüts und Intellekts von dem reden, was wir nicht gesehen haben! Das ist der Unterschied. Ein König mit seiner Armee,
seinen Schätzen und seinem Gefolge erklärt sich selbst zum Herrscher, aber wieviel Gewicht tragen die bedeutungslosen Worte eines
Menschen ohne Reich und Untertanen?
Die Vorstellung von „Ich bin in allen, denn Gott ist überall”, ist
ganz falsch, wenn wir nicht die tatsächliche Verwirklichung dessen
erlangt haben und eins geworden sind mit Gott. Es ist wahr, dass
wir alle Götter im Kleinen sind - alle Gott im Menschen und Menschen in Gott -, aber wir haben die Tatsache vergessen, geradeso
wie in einem Traum, in dem wir ein anderer sind als im Wachzustand. Die Erfahrung der Wahrheit kann man nur im menschlichen
Körper erlangen. „Die ganze Welt hat die wahre Lehre vergessen.
Niemand kann hinübergehen ohne den Guru.” Daraus folgt auch:
„Die Anordnungen des Geliebten aus dem Jenseits können nicht
ohne den Satguru verstanden werden.” Das ist ein grundlegendes
Gesetz. Wie kann einer, der sich nicht selbst verwirklicht hat, anderen helfen? Über den Intellekt, auf der Ebene der Sinne, lassen sich
viele Dinge entdecken, aber sich selbst zu erkennen ist eine völlig
andere Sache.
Das erste, was man lernen muss, ist die Gemeinschaft dessen zu
pflegen, der sich selbst verwirklicht hat. Es ist natürlich, dass alles,
was wir lernen wollen - auch auf der physischen Ebene uns durch
jemanden gelehrt werden muss, der es selbst gemeistert hat. Selbst
wenn wir mit einem guten Hintergrund beginnen, ist auch dann weitere Führung sehr nötig. Aber der Guru sollte ein wahrer Guru sein,
nicht lediglich ein sogenannter - nicht von der Art, die den Namen
des „Gurutums“ entwürdigt haben. Heutzutage braucht man nur einen Stein aufzuheben, und man wird einen „Guru, Sadhu oder Sant“
darunter finden. Wie viele Menschen könnt ihr finden, die zu ihren
Erklärungen stehen? Seid vorsichtig bei eurer Suche. Es heißt auch:
„Solange ich nicht mit eigenen Augen sehe, kann ich selbst den
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Worten meines Meisters nicht glauben.“
Wenn uns das dritte Auge nicht geöffnet wurde, um die inneren
Visionen zu sehen - vielleicht mit mehr oder weniger Erfahrung und wir nicht völlig davon überzeugt sind, dass etwas in uns ist, wie
können wir dann den vollen Glauben an die Worte des Meisters haben? Geht und sucht nach einem, der zuverlässig und kompetent ist.
Ihr werdet viele finden, die euch die eine oder andere Praxis vermitteln und euch raten, sie weiter auszuführen, denn „dann werde schon
die Erleuchtung kommen“. Solche Handlungen sind gut, aber euer
Ich wird nicht ausgerottet werden, bis ihr mit Hilfe einer wirklichen
Verbindung im Innern zu sehen beginnt.
„Ein wahrer Guru ist einer,
der euch mit Shabd verbindet.
Shabd ist allen überlegen.
Shabd ist nur von einem vollendeten Meister zu haben,
zu dessen Füßen ihr die Verwirklichung erlangen werdet.“
Jemand fragte einmal Kabir Sahib, welche Art der Ehrerbietung
er den Sadhus und Sants entgegenbringe, von denen es so viele in
der Welt gäbe. Er entgegnete: „Alle Sadhus sind groß auf ihre
Weise, aber ich lege mein Haupt dem zu Füßen, der Shabd kennt.“
Er hört Shabd, ist eins mit ihm und kann andere damit verbinden.
Und wann kommt man zu solch einem Guru? „Durch gute Karmas
begegnet man einem Satguru.“ Wenn Gott Seine Gnade ausschüttet,
führt er den begünstigten Empfänger zu der menschlichen Form, in
der Er sich offenbart.
Welche Art von Yoga lehrt der Satguru? „Er gewährt uns den
begehrenswerten Dienst, indem er unsere Aufmerksamkeit mit
Shabd verbindet.“ Er gibt keinerlei Übungen auf der Ebene des Gemüts, des Intellekts oder der Sinne, sondern er verbindet die Aufmerksamkeit direkt mit Shabd, der sich zum Ausdruck bringenden
Gotteskraft. Die Philosophie befasst sich mit der Theorie. Aber bei
der Mystik geht es um die Verbindung mit der Wirklichkeit, denn
die Philosophie ist auf der Ebene des Intellekts tätig, während die
Mystik auf der Ebene der Seele wirkt. Deshalb sagte Kabir, dass er
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alle Sadhus achte, aber einer, der Gott verwirklicht hat, sei der Anbetung würdig. Ein gottverwirklichter Mensch wird euch die Verwirklichung verleihen. Ein König möchte niemals, dass sein Sohn
die Dienste eines Ministers tut und ein wahrer Meister wünscht, dass
seine Kinder die Stufe der Meisterschaft erreichen.
Ihr mögt alle Bücher lesen, die von selbstverwirklichten Menschen geschrieben oder über sie verfasst wurden, aber das rechte
Verständnis für sie wird sich erst dann einstellen, wenn sie von einem selbstverwirklichten Menschen erklärt werden. „Jene, die sehen, haben ein einheitliches Verstehen.“ Ihr werdet finden, dass Intellektuelle einen unterschiedlichen Grad des Verstehens haben,
denn auf der Ebene des Intellekts wird natürlich jeder auf seine eigene Weise schlussfolgern - so sagen einige dies und andere das.
Alle Aussagen früherer Meister über das Thema der Wahrheit waren
ein und dieselben. Natürlich bedienten sie sich der Sprache und
Ausdrucksweise, die in ihrer Zeit passend war, ansonsten waren die
Tatsachen dieselben. Obgleich in eben jenen Schriften geschrieben
steht, dass man Gott nicht durch Bücher verwirklichen kann, verbringen doch viele Menschen ihr ganzes Leben damit, Ihn darin zu
suchen. Man sollte lesen und das Gelesene ganz verstehen.
Alle Meister haben darauf hingewiesen, dass Gott nicht in Tempeln lebt, die aus Steinen erbaut sind. Wir selbst haben diese Gebäude geschaffen - nach unserem eigenen Bild. Kirchtürme sind nasenförmig, die Merabh der Moscheen der Stirne nachgebildet und
der Dom der Hindutempel hat die Gestalt des Hauptes. In diesen
heiligen Stätten werden zwei Symbole aufbewahrt; das Licht wird
angezündet, und man hört die Glocke oder einen anderen Ton. Aber:
„Er, der dieses Haus (den menschlichen Körper) schuf, übergab den
Schlüssel dem Guru.“ Als dieses Haus im Mutterleib erschaffen
wurde, gab es da keine Maschine, um es zu bilden; es wurde durch
die Hand Gottes geformt, und Er nahm darin Wohnung. So scheint
in diesem Tempel Gottes, dem menschlichen Körper, das Licht der
Wahrheit. Obgleich wir die äußeren Tempel achten, worin sich die
Leute versammeln sollten, um dem Herrn Lob zu singen, sollten wir
doch das Licht in unserem Innern entzünden.
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Viele Moslem-Heilige haben frei heraus verkündet, dass die Moschee für jene, deren Auge nicht geöffnet ist, etwas aus Steinen und
Mörtel Erbautes ist. Für verwirklichte Seelen, die die volle Kontrolle über ihre Kräfte besitzen, ist diese physische Form die wahre
Moschee. Sie haben auch gesagt, dass niemand glauben soll, die
Kaaba sei besser als ein Tempel. In der Kaaba wird Hazrat Ibrahims
Hazar-al-Asvad als Denkmal, das man in Ehrfurcht küsst, aufbewahrt - aber Bilder und Denkmäler solcher Art bewahrt man an heiligen Stätten auf zur Erinnerung an Gott. Die Heiligen sagen auch,
dass dort, wo Gott sich offenbart hat, der beste Ort für Seine Anbetung sei.
Nun lauscht aufmerksam der Hymne von Guru Amar Das Ji
Sahib:
„Alles liegt in diesem Haus nichts befindet sich außerhalb.
Die innere Tür öffnet sich
mit der Gnade des Meisters.“
Wir leben in diesem Körper; er ist das Haus der Seele. Darüber
hinaus haben wir Häuser für dieses Haus gebaut. Er sagt: „Alles ist
in diesem Haus - nichts befindet sich außerhalb.“ Die ganze Schöpfung hat darin ihren Platz. „Wo auch immer Brahmand2ist, so ist es
in diesem Körper. Wer sucht, wird es finden.“ Der Makrokosmos ist
im Mikrokosmos, und wer außerhalb des Körpers sucht, wird ihn
niemals finden. „Es ist an dem einen Ort und ihr sucht an einem
anderen. Wie wird es für euch erreichbar werden?“ Kabir Sahib
sagt: „Ihr werdet es nur erkennen, wenn ihr den einen annehmt, der
weiß.“ Pflege die Gemeinschaft mit einem, der das Fach, das du lernen willst, beherrscht, welches es auch immer sei. Wenn ihr also
jemandem begegnet, der wirklich die Spiritualität kennt, dann:

_____________________________
2

Brahmand: das gesamte Universum (die physische, astrale und kausale
Ebene)
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„Nimmt man den Wissenden mit sich,
zeigt er einem täglich den Schatz.
Es war das Werk von Millionen Geburten,
Doch er vollbrachte es in einem Augenblick.“
Mit ein wenig Aufmerksamkeit seitens eines kompetenten Meisters werdet ihr euch von den äußeren Begebenheiten zurückziehen,
und das Licht wird im Innern erscheinen, wie gering die Erfahrung
auch immer sein mag. Ich erinnere mich, dass Jawaharlal Nehru
diese Wissenschaft einmal mit mir erörterte und er die Frage stellte:
„Wie können Sie diese Sache durchführen?“ Ich erwiderte: „Indem
ich eine Meditationssitzung gebe.“ Er sagte: „Wieviel Zeit nimmt
das in Anspruch?“ Ich entgegnete darauf: „Eine halbe Stunde.“ Die
Sache selbst liegt innen, aber der, welcher sie sehen sollte, wandert
außen umher, indem er nach der Melodie des Gemüts und der Sinne
tanzt. Die Seele erhält die Letzteren, aber sie wird hierhin und dorthin gezogen, anstatt die Sinne nach unserem eigenen Willen zu steuern, denn ohne unsere Aufmerksamkeit können sie nicht tätig sein.
Weil wir uns geirrt haben, befinden wir uns nun in dieser Lage.
Durch die Segnung des Meisters wird die Tür, die zwischen uns
und Gott liegt, geöffnet. Guru Nanak Sahib sagt uns in seinem Jap
Ji:
„Es gibt eine Wirklichkeit,
den Unoffenbarten-Offenbart.
Immer seiend ist Er Naam,
der Schöpfer, der alles durchdringt.
Ohne Furcht, ohne Feindschaft,
der Zeitlose, der Ungeborene
und aus sich selbst Bestehende,
vollkommen in sich selbst.
Durch die Gnade Seines wahren Dieners,
des Meisters,
kann Er erkannt werden.“
Das, was wir den Einen nennen, ist etwas. Er ist nicht eins und
Er ist nicht zwei - dies ist nur eine Weise, sich an Ihn zu erinnern,
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denn wir sind endlich und bedürfen endlicher Begriffe. Es gibt keine
Möglichkeit, Ihn zu rühmen, aber es gibt Worte, die den Versuch
unternehmen, darzulegen, dass Er die Wahrheit ist, dass Er Naam
ist, dass Er der Handelnde ist und das höchste Wesen, jenseits von
Geburt und Tod. Er wurde nicht erschaffen, sondern ist aus sich
selbst geboren. Und dieser Gott ist die Segnung des Gurus - „der
Satguru offenbart den Einen“. Eine Erfahrung von dem Einen, den
wir auch die Wahrheit nennen, wird durch den Satguru gewährt,
denn jener Eine geht auf den Wunsch des Gurus ein. Guru Amar
Das erlangte dies nach 70 Jahren der Suche, und nach dem, was er
niedergeschrieben hat, scheint es, dass er keine Praxis unerforscht
ließ. Als er schließlich sein Ziel erreicht hatte, sagte er, dass er äußerst müde geworden sei, all diese karmischen Handlungen auszuführen - und danach wurde die Gabe des Satgurus so leicht erlangt.
Ohne ein gutes Karma könnt ihr keinen Guru treffen; und dann geschieht es nur durch Gottes Gnade. Er wartet an der Tür, die er selbst
öffnen wird.
Ich traf einmal einen Mann von spirituellem Ruf, der nicht
glaubte, dass im Innern des menschlichen Körpers Licht sei. Er erachtete es als gut genug, die Sonne außen zu sehen und zu wissen,
dass es im Körper nur Fleisch, Knochen, Blut und Unrat gibt. Und
doch haben alle großen Meister nachdrücklich erklärt, dass man
durch die Wiederholung des heiligen Naam ein Licht mit der Kraft
von Millionen Sonnen in der menschlichen Form sehen kann. Es
wird auch gesagt, dass der Guru uns zum Eigentümer des Hauses
wie eine Königin macht und uns zehn Diener (die fünf groben und
die fünf feinen Sinne) zur Verfügung stellt. Die Diener gehorchen
bedingungslos, wenn sie der Besitzer unter voller Kontrolle hat. Das
Ergebnis davon enthüllt sich im Innern, wenn die Sonne in all ihrer
Herrlichkeit erscheint. Guru Nanak sagt: „Die Mitternachtssonne ist
aufgegangen.“ Maulana Rumi sagt: „Nur jene, die die Mitternachtssonne sehen, sollten kommen und mit mir sprechen, andernfalls vergeudet nicht meine Zeit.“ Wann sehen wir sie? Wenn wir uns von
der Außenwelt zurückziehen, erkennen wir sie in diesem wahren
Tempel Gottes, dem menschlichen Körper.
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„Durch die Wiederholung von Naam
wird das Licht von Millionen Sonnen sichtbar.“
Ein Guru ist nicht einfach ein gelehrter Mann, sondern eine verwirklichte Seele, einer, der nicht in der Dunkelheit lebt und der auch
den dunklen Schleier von den Augen anderer entfernen kann. Das
ist das Hauptmerkmal für die Beurteilung eines Gurus. Jemand kann
gelehrt sein, ein großer Intellektueller oder jemand, der Propaganda
betreibt und doch in der Finsternis lebt. „Wie kann jemand, der das
Licht nicht sieht, es anderen zeigen?“ Obgleich das Licht in jedem
Wesen scheint, ist es doch eher einer Lampe zu vergleichen, über
die viele Decken gelegt wurden und durch die kein einziger Lichtstrahl scheint. Die Seele hat viele Umhüllungen, und wenn ihr die
erste entfernt, werdet ihr einen Lichtschimmer sehen. Wenn die
zweite Hülle fortgenommen wurde, wird noch mehr Licht scheinen
und so weiter. Wer alle Umkleidungen entfernt hat, wird das Licht
Gottes in vollem Glanz ausstrahlen - derjenige ist ein wahrer Schüler. Er ist dann ein wahrer Hindu, ein wahrer Sikh, ein wahrer Christ,
ein wahrer Moslem usw.
Guru Teg Bahadur Sahib führte als Beispiel an, dass ein in eine
Wand gehauenes Blütenmuster dort verbleiben würde, egal ob es
regnet oder die Sonne scheint. Wir, die Seele, haben uns so sehr an
die Welt gebunden und sind zu einem Teil von ihr geworden, dass
wir uns nicht von ihr zurückziehen können. Jedoch kann uns jemand, der die Beherrschung über seine Aufmerksamkeit besitzt,
durch einen einzigen Blick helfen, uns zurückzuziehen. „Der Heilige hat mir den Reichtum geschenkt.“ Dieses Vermögen muss vergrößert werden. Ein guter Redner kann die Grundsätze dafür lehren,
wie man ein Geschäft betreibt und reich wird, aber solange er nicht
auch etwas Anfangskapital gibt, ist seine Information für einen Armen ohne Nutzen. Ein wahrer Heiliger sagt niemals einfach: „Fahrt
damit fort, das zu tun, und ihr werdet irgendwann etwas erhalten.“
Ein wahrer Heiliger ist derjenige, etwas Kapital gewährt, um damit
beginnen zu können. Und wer ist jener Heilige? Es ist er, in dem
Gott selbst sich offenbart hat. Gott ist der Gebende - nicht die
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menschliche Form. „Durch den Satguru wirst du Gott erkennen,
Bruder.“ Es heißt auch: „Ohne einen Satguru hat Ihn keiner erkannt.“ Hunderte von Monden und Tausende von Sonnen befinden
sich im Innern, aber ihr habt nicht die Kraft, sie zu sehen.
„Trotz so viel strahlenden Lichts
herrscht dort tiefste Dunkelheit.
Ohne den Guru ist nur Finsternis es ist unbegreiflich!
Ohne den Guru ist die Aufmerksamkeit
ohne Kontrolle.
Erlösung kann nicht erlangt werden.“
Der Guru ist eine große Kraft. Er ist Gott im Menschen oder der
Mensch in Gott. Er ist das fleischgewordene WORT. „Das Wort
ward Fleisch und wohnte unter uns.“ Ebenso: „Im Guru hat Er sich
selbst offenbart und teilt Shabd aus.“ Wenn ihr Shabd erhaltet, werdet ihr Gott erlangen. Die sich zum Ausdruck bringende Kraft Gottes wird Shahd genannt, und Shahd, offenbart im menschlichen Pol,
heißt Guru. Eis, Dampf und Wasser sind alle aus derselben
Grundsubstanz. „Der Satguru ist vollkommen in sich selbst.“ Der
Satguru ist jene Kraft, die in ihrer eigenen Stärke vollendet ist.
Wenn dieselbe Kraft auf höheren Ebenen wirkt, wird sie Gurudev
genannt. Auf der physischen Ebene heißt sie auch Guru, Sant,
Mahatma, Sadh usw. Wer ist kompetent, von Gott zu sprechen?
„Die Berichte und Geschichten von Gott können nur von einem
Guru erzählt werden.“ Mitteilungen über den Herrn müssen den
Tatsachen entsprechen, und nur der Guru kann sie geben, denn er
ist selbst die Wahrheit. Er spricht von dem, was er sieht. „Niemand
kennt den Vater denn nur der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren.“3 Er fügt nichts von außen hinzu, sondern zeigt, was bereits
im Innern liegt. Es ist eine Sache der Selbstanalyse.

______________________________
3

Mt. 11,27
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„Wenn man einem Satguru begegnet,
beginnt Umkehr nach innen.“
Gegenwärtig strebt alles nach außen, aber durch die Kraft des
Gurus beginnen sich die Sinne nach innen zu wenden. Als Guru
Amar Das gefragt wurde, wie sich die Sinne umkehren können, sagte er:
„Wenn ihr einem Satguru begegnet,
beginnt die Umkehr,
aber es kann nicht erklärt werden.“
Das kann nicht in Worten ausgedrückt werden, man muss sich
hinsetzen und es erfahren. Er wurde auch gefragt, was man durch
die Umkehr erreichen könne, und er erwiderte: „Stirb, während du
lebst, und du wirst es erkennen.“ Zur Zeit des Todes zieht sich die
Aufmerksamkeit zurück, indem sie die Sinne verlässt und sich an
einem Punkt hinter und zwischen den Augenbrauen sammelt. Während ihr hier in der Welt lebt, könnt ihr lernen, nach Belieben zu
sterben und der zu werden, der die Geheimnisse des Jenseits sieht.
Lernt zu sterben, so dass ihr zu leben beginnen könnt. Wie Christus
sagte: „Ihr müsst wiedergeboren werden.“ 4 Ebenso: „Das Reich
Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden, das Reich Gottes ist
inwendig in euch.“5
Der Mensch ist wie ein umgedrehter Baum, dessen Wurzeln
nach oben gerichtet sind. Die Wurzeln des Baumes sind in der Erde,
und die Zweige strecken sich nach oben. Aber die Wurzeln des
Menschen weisen nach oben, und die Zweige nach unten. Christus
sagte den Menschen, dass sie täglich ihr Kreuz auf sich nehmen sollten, was bedeutet, dass man jeden Tag sterben sollte. Paulus sagte:
„Ich sterbe täglich.“6 Die ganze Welt geht zur Zeit des Todes, aber
_______________________________
4
5
6

Joh. 3,3
Lk. 17,20-21
1.Kor. 15,31
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willentlich Abschied zu nehmen ist eine natürliche Wissenschaft,
eine Kunst, die wir vergessen haben. „Der Gurmukh kommt und
geht nach Belieben.“ Der Gurmukh, nicht der Manmukh7.
„Naam ist bereits in euch,
Der vollendete Satguru zeigt es.“
Jeder trägt den Reichtum von Naam in sich. Und was ist dieses
Naam? Gott ist namenlos - Namastang Anamang -, was „ich beuge
mich vor Ihm, der keinen Namen hat“ bedeutet. Als der absolute
Gott, der sich nicht zum Ausdruck brachte, zum Ausdruck kam,
wurde es Naam genannt. „Naam erhält das ganze Khand und
Brahmand, das gesamte Universum.“ Ebenso kam durch Naam die
gesamte Schöpfung ins Sein. So sagt er, dass in uns die Kraft von
Naam liegt, welches die kontrollierende Kraft ist. „O Nanak, alles
steht unter der Kontrolle von Naam. Durch ein großes Schicksal
wird es erlangt.“
Wie kann man Naam erkennen? Als sich die absolute Gotteskraft zum Ausdruck brachte, gab es eine Vibration, und diese Vibration hat zwei Erscheinungsformen - das Licht- und Tonprinzip.
„Durch die Wiederholung von Naam kann man das Licht von Millionen von Sonnen sehen.“ Ebenso bewahrt Gott das juwelengeschmückte Lied Seines Namens bei dem Sadh. In diesem Gesang
liegen das Licht und der Ton. Ihr müsst euch nur von außen zurückziehen und ihr werdet sehen und hören mit der Hilfe eines vollendeten Meisters. Und bevor ihr nicht selbst seht und hört, könnt ihr nicht
wirklich glauben. Wie viele Mahatmas könnt ihr finden, die euch
diese Erfahrung gewähren, indem sie euch eine Meditationssitzung
geben? Ein gelehrter Mensch wird euch gelehrtes Wissen vermitteln, ein Arzt lehrt euch Anatomie und Sezieren. Ein gottverwirklichter Mensch gibt euch einen Beweis vom Erwachen der Seele

________________________________
7

Gurmukh: eine geistig hoch entwickelte Seele
Manmukh: ein Sklave seines Gemüts
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durch Selbstanalyse. Nach mehr als 70 Jahren mühevoller Suche erlangte Guru Amar Das zu Füßen von Guru Angad Sahib diese Verwirklichung.
„Das Elixier der Unsterblichkeit ist der Name des Herrn;
es ist in diesem Körper.“
Naam ist der Spender aller Arten des Glücks, aber man muss die
Aufmerksamkeit zurückziehen und sich über das Körperbewusstsein erheben. Naam, mit dem man sich dann im Innern verbindet,
ist von einer köstlichen Süße, eine große Berauschung liegt darin.
„Die Berauschung von Naam, o Nanak, macht Tag und Nacht trunken.“ Es mag eine Vielfalt von Worten geben, um dies zu bezeichnen, aber die Kraft ist dieselbe. „Wiederhole dieses eine Naam, o
mein Gemüt, das der Satguru gegeben hat.“ Die verschiedenen Namen, die dem Herrn gegeben wurden, sind nur ein Mittel, um sich
Seiner zu erinnern. „Ich huldige allen Deinen Namen.“ Aber Er ist
die Gestalt allen Lichts, und Er wird Guru, Sant, Sadh, Mahatma
usw. genannt.
„Die Gedanken dessen, der den Herrn empfangen hat,
sind wie kostbare Juwelen.“
Weil er von dem spricht, was er gesehen hat, sind die Gedanken
des Gurus unschätzbar. Der Suchende, der wirklich nach dem Herrn
verlangt, wird Ihn empfangen, denn Er selbst trifft die Vorkehrungen, damit er mit jener Persönlichkeit zusammentrifft, in der Er sich
offenbart hat.
„Er öffnet das Auge
und zeigt der Seele das Fest,
das jenseits der Gebundenheit liegt.“
Im Innern ist das Fest aller Feste: eine Pracht von Juwelen. Jene,
die mit dem Jap Ji vertraut sind, werden sich an die Worte erinnern:
„Im Inneren ist das Juwel der Juwelen. Höre auf die Lehre des
Gurus.“ Die Art und Weise, in der der Meister die Wahrheit beschreibt, ist sehr klar und offen. Es gibt Nahrung für die Hungrigen
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und Wasser für die Durstigen. Wer auch immer ein aufrichtiges Verlangen nach dem Herrn hat, wird Ihn ganz gewiss erreichen. Viele
werden sagen: „Ich will Gott“, aber sie sollten ihre Sehnsucht analysieren und sehen, warum sie Gott wollen. Sie werden entdecken,
dass sie in Wirklichkeit die Gesundheit ihrer Kinder, Reichtum,
Name und Ruhm, die Beseitigung ihres Unglücks oder Frieden im
Jenseits und viele andere Dinge wünschen. Jeder sucht eifrig nach
Vergünstigungen, niemand will wirklich Gott und Gott allein. Alle
verlangen nach weltlicher Befriedigung, und Gott fährt damit fort,
ihren Wünschen zu entsprechen. „Der Vater Kirpal, der Barmherzige, hat dies angeordnet: wonach immer ein Kind verlangt, es soll
ihm gegeben werden.“ Das Verlangen des Herzens dessen, der sich
wirklich nach dem Herrn und dem Herrn allein sehnt, wird mit Sicherheit erfüllt werden. Eine solche zielgerichtete Ergebenheit ist
die ideale Voraussetzung, um den Herrn zu erreichen. „Ich sehne
mich nicht nach Swarg, dem Himmel oder Vakunt, dem höheren
Himmel. Ich will nur zu den Lotosfüßen meines Gurus Ruhe finden.“ Wie kann einer Gott erreichen, wenn er nach den Früchten
dieser oder der nächsten Welt verlangt? Erforscht euer Herz und findet heraus, ob ihr wirklich den Herrn wollt. Es gibt wahres Verlangen, aber es ist sehr selten.
In keiner anderen Form als im menschlichen Körper kann eine
Seele Gott erkennen. Wer wird darin erfolgreich sein? Der
Gurmukh. Und wer ist der Gurmukh? Er, der dem Guru nahe ist,
wenn sich seine Augen mit denen des Gurus begegnen und er mit
ihnen eins wird. Ein Gurmukh ist, dessen Seele mit dem Guru vereint ist. Wie kann einer, der nicht einmal weiß, wie in der Gegenwart
seines Meisters zu sitzen, ein Gurmukh genannt werden? Die Augen
sind die Fenster der Seele, und der innere Reichtum ist das Eigentum des Gurmukh, nicht des Manmukh, des Sprachrohrs des Gemüts. „Wer jedem Wort des Gurus gehorcht, wird den Herrn erkennen.“ Aber wir ziehen es vor, seine Anordnungen nach unserer eigenen Denkweise umzuformen. Wir vergessen, dass die Gurukraft
vom Augenblick der Initiation an beim Schüler bleibt und jede seiner Bewegungen beobachtet - und ihn nicht verlässt, bis er den
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Schoß des Herrn erreicht hat. Christus sagte: „Siehe, ich bin bei
euch alle Tage, bis an der Welt Ende.“8
Wie würde man einen Gurmukh erkennen? „Sie achten ihren
Guru hoch und leben nach seinen Wünschen.“ Der Guru ist für den
Gurmukh beständig sichtbar, und er weiß, dass alle seine Handlungen von seinem Guru beobachtet werden. Wer sich stets dieser immerwährenden Gegenwart bewusst ist, wird niemals ungehorsam
sein. Kabir Sahib sagt: „Diese Art von Schüler kennt in allen drei
Regionen keine Furcht.“ Es heißt auch: „Der Diener im Hause des
Gurus kennt nur den unbedingten Gehorsam. Er nimmt sich selbst
nicht wichtig, und in seinem Herzen wiederholt er immerzu den Namen Gottes. Ihr seid begünstigt, zur Tür des Gurus zu kommen.
Aber die meisten wähnen sich über andere erhaben und drängen sich
in den Vordergrund; sogar untereinander beginnen sie zu kämpfen.
Wir sollten dankbar sein, wenn unser geringster Dienst in seinem
Weinberg angenommen wurde. Jede Arbeit des Dieners, der sein
Gemüt dem Satguru übergibt, wird erfolgreich sein.
„Ein Manmukh wird nie wissen, was ein Guru ist er denkt, er sei ihm ähnlich wie ein Sesamfeld, dessen Saat bereits geerntet ist.“
Die Pflanze aus einem Sesamsamen wächst und stirbt dann ab.
Wer versucht, Gott durch Gemüt und Sinne zu erkennen, strauchelt
in seinem Bemühen und erreicht niemals sein Ziel. Wer jedoch dem
Wort des Gurus gehorcht, wird erfolgreich sein. Christus hieß seine
Jünger, „seine Gebote zu halten“. Selbst wenn ihr den Worten des
Meisters blind gehorcht, werdet ihr davon einen Vorteil haben.
Kabir Sahib sagt: „Im Reich des Herrn mangelt es an nichts.“ Wenn
irgendein Mangel gefunden wurde, liegt es an der Art und Weise
unseres Dienstes. Denkt tief über diese Punkte nach - wo steht ihr?
Wenn ihr lebt, indem ihr euch gänzlich seinem Willen übergebt,

______________________________
8
Mt. 28,20

195

ICH BIN DEIN, DU BIST NICHT MEIN

werdet ihr das höchste Ziel erreichen. Solange ihr euch nicht überantwortet, werdet ihr Mängel finden.
„Es gibt viele Paläste im Innern,
in denen der Herr wohnt.“
Der Makrokosmos ist im Mikrokosmos - es gibt Welten über
Welten im Innern der menschlichen Form. Was auch immer Brahmand ist, so ist auch Pind (Körper) und wer sucht, der wird erhalten.
Über dem Körper liegt And (das Astrale), dann Brahmand (das Kausale), Par-Brahm (das Überkausale) und Sat Lok oder Sach Khand
(die wahre Stätte oder die wahre Region). Alle diese Ebenen sind in
euch. Die Erfahrung davon beginnt, wenn ihr Pind verlasst - wenn
ihr euch über das Körperbewusstsein erhebt. Was bedeutet immerwährend? Das, was niemals stirbt. „Was hülfe es dem Menschen,
wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?“9 Von welchem Wert sind alle weltlichen Dinge, wenn
ihr nicht erkennt, wer ihr seid und wer euch erhält? Was wird man
euch zur Ehre anrechnen? Im Jap Ji Sahib hat Guru Nanak das schön
erklärt:
„Wenn einer sein Leben über vier Zeitalter ausdehnen,
nein, zehnmal so lange verlängern könnte;
wenn einer durch alle neun Schöpfungsebenen
hindurch bekannt wäre
und jedermann dort ihm mit Achtung begegnete;
wenn jedes Geschöpf ihn bis in den Himmel rühmte das alles und noch mehr ist ohne Wert;
wenn Gottes Auge nicht wohlgefällig auf ihm ruht.“
Wir können den größten Segen in dieser menschlichen Form gewinnen, aber wir wählen die Welt, die wir so lieben. Wir neigen
dazu, unser höheres Streben beiseite zu schieben und bemerken
dazu unbestimmt: „Diese Welt ist süß - wer hat darüber hinaus gesehen?” Der berühmte indische Dichter Rabindranath Tagore zeigte
_____________________________
9
Mt. 16,26
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großen Einblick beim Einschätzen dieser Lage, als er betete:
„O Herr, ich weiß, dass in dir grenzenloser Reichtum liegt, aber ich
kann dieses mein Haus nicht von seinem Unrat befreien.“ Alle
Glorie und alle Schönheit liegen in dieser Gestalt, aber man kann
sie nur erfahren, wenn man sich über den Körper erhebt. Ihr könnt
sagen, man stirbt, während man noch lebt, oder ihr könnt sagen, man
ist zweimal geboren. Wenn man einen solchen Nektar gekostet hat,
warum sollte man dann zu der Welt mit ihrem Angebot an geschmacklosen Weinen zurückkehren? Wir sind stets mit dem Versuch beschäftigt, unsere weltlichen Bedingungen und unsere Umgebung zu verbessern und haben nicht einen einzigen Gedanken für
die Spiritualität, aber am Ende wird alles vergehen.
Wie wurde Valmiki, der anfangs ein berüchtigter Räuber war,
ein Heiliger? Er pflegte Leute auszuplündern und von der Beute zu
leben. Aber eines Tages versuchte er in Unkenntnis der Lage, einen
Heiligen auszurauben, und der Heilige sagte zu ihm: „Sieh her, was
du tust, ist nicht gut. Dein Gemüt lässt dich so handeln, aber sage
mir ehrlich, ist das gut?“ Valmiki stimmte zu, dass es sehr schlecht
sei, aber als der Heilige ihn fragte, warum er damit fortfahre, erwiderte er: „Es ist mein Lebensunterhalt - ich habe Frau und Kinder
zu ernähren.“ Der Heilige sagte: „Gut, du weißt, dass du Sünden
begehst, aber geh und frage deine Frau und deine Familie, ob sie die
Verantwortung für jene Sünden mit dir teilen werden.“ Valmiki
lachte und beschuldigte den Heiligen der Absicht, davonlaufen zu
wollen. Aber der Heilige sagte: „Du kannst mich an diesen Baum
festbinden, aber du solltest nach Hause gehen und die Antwort auf
diese Frage hören.“ Valmiki war nun sehr neugierig geworden und
er stimmte zu. Als er in seinem Heim anlangte, erklärte er seiner
Frau und seinen Kindern in vollem Vertrauen auf ihre Liebe für ihn
die Situation in sicherer Erwartung ihrer Unterstützung. Aber sie
sagten alle: „Warum sollten wir an deinen Sünden Anteil haben?
Wir wollen etwas zu essen. Wir kümmern uns nicht darum, woher
und auf welche Weise du es erwirbst - das ist deine Sache. Wie können wir die Verantwortung für das, was du tust, mit dir teilen?“ Zu-
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tiefst erschüttert ging Valmiki zu dem Heiligen und bat ihn um Vergebung. Jener Bandit wurde Maharishi Valmiki - ein großer Heiliger, der in einen so tiefen und langen Samadhi10 versank, dass die
Bienen ihre Waben in sein Haar bauten. Er schrieb das Ramayana,
die Geschichte Lord Ramas, in Versen, viele tausend Jahre bevor
Lord Rama auf die Erde kam.
Ihr seht also, dass sich ein Mensch wandeln kann - er braucht
nur ein würdiges Lebensziel. Für jene, die die Welt lieben, besteht
das Jenseits nicht. Aber für diejenigen, die nach dem Jenseits verlangen, hat in ihrem Leben weder diese Welt, noch der Himmel,
noch das, was über dem Himmel liegt, Bedeutung. Eine ergebene
Seele ersehnt nur die Liebe des Geliebten. Sie möchte Ihn schauen.
Die allerletzten Worte des Guru Granth Sahib sind: „O Gott, gewähre mir Deinen Darshan (Anblick).“ Wer den Herrn in allem
sieht, ist der Geliebte des Herrn. Maulana Rumi sagt, dass die Welt,
verglichen mit der Weite der inneren Welten, nicht einmal die Ausdehnung eines Atoms hat. Was für eine großartige Fülle des Lebens
ist in uns. Jene, die die Freuden des Jenseits gekostet haben, finden
keine Befriedigung in der Welt. Sie leben nach den Geboten des Allerhöchsten.
„Wenn das Gemüt erkennt11,
wird das eine Frucht hervorbringen,
dass du niemals zurückkommen wirst.“
Gegenwärtig begehrt das Gemüt jene Dinge, die es nicht haben
kann. Wenn es die Wahrheit erkennt, wird ihm die ganze Natur zu
Gebote stehen. Im tiefsten Grunde strebt es nach beständiger Glückseligkeit und wenn ihm diese gewährt wird, hat all sein Kommen
und Gehen in die Welt ein Ende. Solange es im Einflussbereich der

________________________________
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Samadhi: ein Zustand der völligen Versunkenheit in Gott
oder: „Wenn das Gemüt die Wahrheit erkennt,
wird das das fruchtbare Ergebnis zeitigen,
dass du niemals zurückkommen wirst.“
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drei Regionen bleibt, wird es weiterhin auf die Erde zurückkehren,
und bevor die Seele nicht über Brahmand hinausgelangt, wird sie
nicht wirklich frei. „Himmel, Hölle - immer wieder Geburt.“ Das
Abc der Spiritualität beginnt, wo es weder Gemüt noch Sinne gibt.
Maulana Rumi Sahib sagt: „Solange wir uns nicht erheben, wissen
wir nichts von dem Bild des Unsichtbaren.“ Alle Übungen, die mit
äußerem Wissen verbunden sind, sind mit dem Körper, dem Gemüt,
dem Intellekt und den Sinnen verbunden, und wo sie aufhören zu
wirken, beginnt die Spiritualität.
„Wer dazu befähigt ist, schützt den Reichtum,
den ihm der Guru gab;
Das seltene, unschätzbare Naam
erhalten nur wenige Gurmukhs.“
Die Mehrheit derer, die zuhören, nehmen nichts auf; sie hören
einfach. Gold ist ein seltenes und wertvolles Metall, aber ohne Käufer bleibt es im Geschäft liegen. Die spirituell Befähigten werden
von den Unfähigen Atheisten geheißen. Guru Nanak wurde so genannt. Einigen verwirklichten Menschen wurde bei lebendigem
Leibe die Haut abgezogen, andere wurden gehängt oder gekreuzigt.
Wieder andere wurden lebendig verbrannt oder man zwang sie, auf
einer rotglühenden Platte zu sitzen. Praktisch jede Demütigung, die
man sich vorstellen kann, fügte man ihnen zu. So können nur die,
welche wirklich wissen, Ehrfurcht vor dieser kostbaren Gabe haben.
„Der Körper sollte dem Guru gehören, das Gemüt sollte des Gurus
sein.“ Dann sagt er: „Du erhältst Par-Brahm.“ Man kann verstehen,
warum er sagt: „Einer, der befähigt ist, schützt den Reichtum.“ Und
wer ein Gurmukh wird, bekommt ihn.
„Was werdet ihr erhalten,
wenn ihr außen nach dem sucht, was in euch ist?“
Einige verbringen ihr ganzes Leben damit, in den äußeren Dingen zu suchen. Aber jene, die begünstigt sind, wie Guru Amar Das
Ji, werden finden, dass der Schatz, nach dem sie forschen, in ihnen
selbst liegt.

199

ICH BIN DEIN, DU BIST NICHT MEIN

„Die ganze Welt vergisst sich in der Täuschung.
Als Manmukh ist deine Selbstachtung dahin.“
Solange wir in der Täuschung verharren, werden wir ziellos und
entwurzelt umherwandern. Der Manmukh verbringt sein ganzes Leben in der Vergessenheit, und danach stirbt er darin. Wohin geht er
dann? „Wo immer deine Gedanken sind, dort wird dein Aufenthalt
sein.“ Aber wahre Sucher sind die Glücklichen, die die Tatsachen
erfassen. Als Guru Amar Das den Schatz erhielt, erklärte er die
Wirklichkeit so genau, dass kein Zweifel mehr darüber bestehen
kann.
„Nachdem du deine eigene,
wahre Heimat verlassen hattest,
machtest du diese Lüge zu deinem Aufenthaltsort.
Ohne Naam, gefangen wie ein Dieb,
erhieltest du die Bestrafung.“
Dieser Körper ist wie ein riesiger Granth (die Heilige Schrift der
Sikhs) - oder eine große Bibel, der Koran oder die Veden. Alles,
was die Meister „in ihren Büchern“ entdeckten, das gaben sie deutlich der Menschheit bekannt. Wer nach innen geht, wird die Wahrheit erkennen. Sie haben von den wahren Werten des Lebens gesprochen. Aber ohne nach innen zu gehen, wird man niemals von
ihren Worten Gewinn haben. Dem Wort nur dem Buchstaben nach
zu folgen, bringt euch keine Erfahrung ein. Selbst, wenn ihr es lest
und völlig versteht, was geschrieben wurde, werdet ihr nicht dasselbe erfahren. Nehmt auf, was ich sage, und dann geht und sucht
danach. Ein großer Teil eures Lebens ist bereits verstrichen, zieht
den besten Nutzen aus dem, was noch verblieben ist. Wenn wir
wirklich Gott wollen, werden wir Ihn bestimmt erreichen. Wendet
weise das an, was ihr wisst, denn nur in diesem menschlichen Leben
könnt ihr die Fülle des Reichtums erlangen und in keinem anderen.
Wir waren vielleicht auf jeder Stufe des Lebens erfolgreich, intellektuell und physisch, aber was haben wir für unser wahres Selbst
getan? Denkt einmal nach: Wohin geht ihr und was tut ihr?

200

ICH BIN DEIN, DU BIST NICHT MEIN

„Wer in seine wahre Heimat zurückkehrt,
wird alles Glück erhalten.
Denn in sich wird er Brahma12 (Gott)
und die Größe seines Gurus erkennen.“
Wer nach innen geht und seine Heimat betritt, erlangt Nahrung
für die Seele und ewige Glückseligkeit. Sein zielloses Wandern endet. Guru Amar Das hat alle Handlungen auf der Sinnesebene mit
dem Dreschen leeren Strohs verglichen, wobei man versucht, das
nicht vorhandene Getreide zu sammeln. Er sagt auch, das sei einem
Mann zu vergleichen, der vom Morgen bis zum Abend ohne Bezahlung arbeitet und der müde und unglücklich heimkehrt. Alle Karmas
und Dharmas, Handlungen und rechtschaffene Taten, fallen unter
diese Kategorie. Nur durch die Gnade des Gurus könnt ihr Brahma
im Innern erkennen. So wird die Größe des Gurus bezeugt. Es ist
nicht sein Ego, das so spricht, sondern es ist einfach eine Feststellung der Tatsache. Sie sprechen nicht aus Stolz, sondern bestätigen
nur: „Ja, wir haben es gesehen.“ Wenn sie gefragt werden, ob sie
etwas erhalten haben, sagen sie: „Ja, wir haben Gottes Gabe erhalten.“ Wer ein Gurmukh wird, der wird auch empfangen. Wenn es
der Herr wünscht, wird Er selbst den Weg zeigen.
Durch die Wiederholung von Naam wird die Seele im Reich des
Herrn gerühmt. „Indem sie Naam wiederholen, kehren sie in ihre
wahre Heimat zurück; o Nanak, ihr Antlitz erstrahlt in Freiheit.“ Es
hat keine Bedeutung, zu welcher Religion, Kaste oder zu welchem
Land man gehört; wer die Verbindung mit dem Herrn erhält, wird
die Erlösung erlangen. Er wird zu dem werden, was die Bücher beschreiben durch eben diese Kraft, von der sie sprechen. „O mein
Gemüt, wiederhole Naam, diesen Reichtum, den der Satguru gegeben hat.“

______________________________
12
Brahma: der Schöpfer der Welt
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Wem gilt diese Lehre? „Alle Worte des Meisters werden für jeden Einzelnen ausgesprochen. Warum? Weil alle Lehren der Meister dieselben sind. So verbleibt in eurer Religion, haltet eure Bräuche, aber tut die wirkliche Arbeit, die vor euch liegt. Millionäre werden ihre Millionen zurücklassen. Wer eine Lehmhütte hat, wird sie
verlassen. Dieser Körper kam nicht mit euch und er wird euch nicht
begleiten, wenn ihr zurückkehrt. Ja, ihr werdet eure Taten mit euch
nehmen.
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A NMERKUNGEN

Im Zeitraum von 1949 bis 1965 hat Sant Kirpal Singh zunächst EINZELVORTRÄGE herausgegeben, die als Loseblattsammlung an die
Satsangzentren versandt wurden. Nachfolgend befindet sich eine Aufstellung von 5 grundlegenden SATSANG-VORTRÄGEN, die in dem Buch
„Acht SATSANG-VORTRÄGE“ in einer entsprechenden Form zusammengestellt worden sind. Herausgeber: VERWALTUNG DES SCHRIFTLICHEN
NACHLASSES von SANT KIRPAL SINGH und des RUHANI SATSANG,
INNSBRUCK, bis 21. August 1974.

Meister Sant Kirpal Singh hat sehr viel Zeit, persönliche Aufmerksamkeit und Mühe für das Erscheinen der Monatszeitschrift SAT SANDESH
aufgewendet. Das zentrale Thema dieser Zeitschrift bildet meist ein
SATSANG-VORTRAG des Meisters unter dem Titel „Der Meister
spricht“. Die Zeitschrift enthält auch Gespräche des Meisters mit seinen
Schülern, andere Texte des Meisters und verschiedene Beiträge, die vom
Meister 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
von seinen Schülern in Österreich

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

IV

Herausgeber:
VERWALTUNG DES SCHRIFTLICHEN NACHLASSES
von SANT KIRPAL SINGH
von seinen Schülern in Österreich

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

V

Herausgeber:
VERWALTUNG DES SCHRIFTLICHEN NACHLASSES
von SANT KIRPAL SINGH
von seinen Schülern in Österreich

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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Nr.

* Acht SATSANG-VORTRÄGE 1949-1965, Nachlassverwaltung, Ruhani Satsang Österreich, Innsbruck

On Holy - The Constant Battle with Truth and Falsehood

Das Fest Holi - Der beständige Kampf zwischen dem Wahren und dem Falschen /

We should love Him only Who will abide by us

Wir sollten nur ihn lieben, der bei uns bleiben wird /

Remembrance of the Master

Der erste Faktor und die Haupthilfe in der Kunst der Liebe ist die beständige
Erinnerung an den Meister / The Prime Factor and the Chief Aid in the Art of Love is the constant

Rag Kalyan - A Peculiar Devotional Attitude

Rag Kalyan - Die besonders hingebungsvolle Haltung /

Die Voraussetzungen für das Erlangen der Spiritualität und die Notwendigkeit eines
lebenden Meisters / The Pre-Requisites for Spiritualtiy and the Essentiality of a Guru

TITEL

SATSANG-VORTRÄGE 1949 - 1965

*
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3
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SSV Nr.
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Ek Onkar, Ashabd, Anaam

Wir sollen uns selbst verbessern / Let Us Reform Ourselves
Gurbhakti - eine Lektion in Liebe / Gurbhakti-A Lesson in Love
Wie man Empfänglichkeit entwickelt / How to Develop Receptivity
Die Wissenschaft der Seele / The Science of the Soul
Wie man das Gemüt beherrscht / Mind: How to Control it
Gurmukh und Manmukh / Gurmukh and Manmukh
Die wahre Wirklichkeit / The real Reality
Ek Onkar, Ashabd, Anaam /

True Master and His Mission

Der wahre Meister und seine Mission /

He Came to Make Us Satsangis

TITEL deutsch / englisch
Keuschheit und Vergebung / Chastity and Forgiveness
Guru, Gurudev und Satguru / Guru, Gurudev and Satguru
Der Zweck des menschlichen Lebens / The Purpose of human Life
Er kam, uns zu Satsangis zu machen /

15 Die Täuschung, der Handelnde zu sein /

Search for Truth

14 Die Suche nach der Wahrheit /

6
7
8
9
10
11
12
13

5

1
2
3
4

Nr.

Chronologisch nach SAT SANDESH I/1968 - XII/1976

SATSANG-VORTRÄGE

III / 6

III / 5

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

II / 3

III / 1

Broschüre

I/9
I/5

/ Kapitel

BUCH*

1969

1969

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

Year

4

3

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

Vol

2

2

6
6
2
2
4
2
2
2
4
2
6
2
2
2
6
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1968
1968
1968
1968
1994
1969
1969
1969
1972
1993
1971
1969
1972
1969
1970
1970
1970
1986
1970

Jahr

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

Bd

13
4
4
4
4
4
59
4
4
4
4
4
4
4
4
36
4
4
4
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Celebrate a True Birthday

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

Spirituality the Only Answer

27 Spiritualität – die einzige Antwort

In Remembrance of Hazur

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

20
21
22
23
24

Riddle of Life

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

Think of Death

17 Denkt an den Tod /

What 'Guru' Means

16 Was "Guru" bedeutet /

Delusion of Doership

V/3

IV / 5
V/1

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

IV / 1
IV / 2

III / 8

III / 7

1970
1976

1969
1969
1969
1970
1970
1976
1970
1970

1969
1969

1969

1969

1999
5
2
1972
2000/01
6/7 8
1970
1970
1997
1997
1998
8
2
1971
9
2
1970
1971
10 2
1971
11 2
1971
12 4
1971
1
6
1972
2
2
1972
2 26
1972
3
2
1973
4
2
1970
1995
5
5
1973
6 21

1
5
2
5
6
3
4
1
3
6
1
4
5
6
4
2
2
5
4
1
3
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4
4
4
4
11
4
19
22
4
4
11
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

Sail on the Satguru's Ship

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

Fruit Follows the Flowers

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

SSV 1

I/8
V/2
I/4
I/7
I/7

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

V/4
V/5

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

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

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

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

1973
1971
1977
1974
1973
1973
1974
1975
1972
1973
1974
1974
1974
1975
1974
1975
1975
1972
1977
1994
1995
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
36
4
4
37

4
4
54
4

Right Understanding Exalted

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

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

58
59
60
61
62

Masters come to Fulfill

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

Are You Even Half a Disciple?

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

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

1972
1973
1973
1973
1973
1973
1973

1972
1972

1972
1972

1971
1972
1972
1972
1972
1972
1972

12
1
2
3
4
5
6

10
11

8
9

12
1
2
3
4
5
6

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

2
4
1
6
1
3
4
3
4
6
3
5
1
5
3
4
4
2
3
2
5
1
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4
4
4
4
21
4
4
13
11
4
4
43
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

89

88

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

Your Most Personal Work

Eure höchst persönliche Arbeit /

It is Called Gurubhakti

Es wird Gurbhakti genannt /

84 Bestimmt euer Lebensziel / Decide Your Aim in Life
85 Über Lust und Ärger / On Lust and Anger
86 Wie ich meinen Meister fand /
How I Met My Master
87

IV / 6

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

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

9

8

1975
1975

5
6
7

1975
1975
1975

1996
1976
1984
1984
1978
1978
1979/80
1979/89
1991
1996
1999
1990
1998
1997
2
2
6
2
4
2
2
1997
2
2002
2
1983
6
2002
4
1999
25 2000/01
2 1981/82

2

8

2
2
2

4
4
1
2
3
4
1

2
4
4
5
1
2
2
3
4
1
1
4
1
1
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4
4
4
4
17
4
7

4
4
4
4
4
10
33
44
4
4
23
4
4
4

102
103
104
105

1976
1976
1976
1976

9
10
11
12

* DER MEISTER SPRICHT… I + II, Ruhani Satsang Deutschland, Bonn
DER MEISTER SPRICHT… III, SATSANG-VORTRÄGE, Nachlassverwaltung, Ruhani Satsang Österreich, Innsbruck
DER MEISTER SPRICHT… IV, SATSANG-VORTRÄGE, Nachlassverwaltung, Ruhani Satsang Österreich, Innsbruck
DER MEISTER SPRICHT… V, SATSANG-VORTRÄGE, Nachlassverwaltung, Ruhani Satsang Österreich, Innsbruck

No New Faith, Mind That

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

27
1999
2
1973
2 1979/80
2
1983
1983

4
4
6
3
4
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4
4
4
4
4

8

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

1
2
3
4
5
6
7

IV / 8

IV / 7

/ Kapitel

BUCH*

1979

1977
1977
1977
1978
1978
1978
1979

Year

II-6

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

Vol

2

2
2
2
2
2
2
2

P

DIVINE SIENCE OF
THE SOUL

* DER MEISTER SPRICHT… IV, SATSANG-VORTRÄGE, Nachlassverwaltung, Ruhani Satsang Österreich, Innsbruck

Der praktische Pfad der Spiritualität / The Practical Path of Spirituality

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

TITEL deutsch / englisch

Nr.

"MASTER'S MESSAGE"

SATSANG-VORTRÄGE - chronologisch nach DSS

1981/82
1990
1990
1981/82

1969
1983

1995

Jahr

5
1
2
1

4
2

1

Bd

4
4
27
35

4
4

4
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KURZBIOGRAPHIE VON SANT KIRPAL SINGH

CHRONOLOGIE1
1894

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

1910

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

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

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

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

______________________________
1

Quelle: “Parampara - The Great Tradition”, Kirpal Sewashram, 2005, S. 174 ff.
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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.
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1954 - Dezember. Die Zeitschrift Sat Sandesh begann mit der
Veröffentlichung in Urdu und Hindi.
1955 - 31. Mai. Er verließ Delhi zur ersten Weltreise.
- 5. November. Nach Abschluss seiner ersten Weltreise
Rückkehr nach Delhi.
1957 - Erste Konferenz der Weltreligionen auf dem RamlilaGelände in Delhi. Sant Kirpal Singh wurde einstimmig
zum Präsidenten der Weltgemeinschaft der Religionen
(World Fellowship of Religions) gewählt.
1958 - Erste Reise nach Pakistan.
1960 - Zweite Konferenz der Weltreligionen in Kalkutta. Sant
Kirpal Singh wurde einstimmig zum Präsidenten der
Weltgemeinschaft der Religionen (World Fellowship of
Religions) wiedergewählt.
1962 - Sant Kirpal Singh wurde als erster Nichtchrist mit dem
Orden des „Heiligen Johannes von Jerusalem, Ritter von
Malta“, geehrt.
- 6. Oktober. Sant Kirpal Singh wurde vom RamayanKomitee auf dem Ramlila-Gelände in Delhi in
Anwesenheit von Pandit Jawaharlal Nehru, dem ersten
Premierminister des unabhängigen Indien, zum
nationalen Heiligen Indiens erklärt.
1963 - 8. Juni. Er verließ Delhi für eine zweite Weltreise.
1964 - 31. Januar. Nach Abschluss seiner zweiten Weltreise
Rückkehr nach Delhi.
1965 - Dritte Konferenz der Weltreligionen auf dem RamlilaGelände, Delhi. Sant Kirpal Singh wurde wieder
einstimmig zum Präsidenten der Weltgemeinschaft der
Religionen gewählt.
1968 - Januar. Die Veröffentlichung der Monatszeitschrift Sat
Sandesh in Englisch und Punjabi begann.
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- April. Ardh Kumbh Mela (Halbes Kumbh Mela),
abgehalten in Hardwar. Der Meister errichtete ein Zelt
und hielt Satsangs zum Vorteil der Millionen von Pilgern,
die an der spirituellen Veranstaltung teilnahmen.
1969 - 6. Februar. Diamantene Jubiläums-Feierlichkeiten. Der
Meister wurde von prominenten sozialen und religiösen
Führern sowie von Anhängern beglückwünscht.
1970 - 6. Februar. Einweihung des Manav Kendra, ein Zentrum
zu Heranbildung des Menschen in Dehra Dun.
- Vierte Konferenz der Weltreligionen unter der
Präsidentschaft von Sant Kirpal Singh auf dem RamlilaGelände in Delhi.
- 3. April. Sant Kirpal Singhs Frau, Mata Krishna Wanti,
starb.
1971 - 29. Juni. Er unterzog sich einer erfolgreichen Operation
in einem privaten Pflegeheim in Delhi.
1972 - 14. März. Der Präsident von Indien, V.V. Giri, besuchte
Manav Kendra.
- 26. August. Abreise aus Delhi zur dritten Weltreise.
1973 - 2. Januar. Nach Abschluss der dritten Weltreise,
Rückkehr nach Delhi.
- 7. Februar. Sant Kirpal Singh wurde der Abhinandan
Patra im Vigyan Bhawan (Kongresszentrum der
indischen Regierung in New Delhi), im Namen religiöser,
sozialer und politischer Führer Indiens, verliehen.
- 2. April. Der Nationale Integrationstag wurde in Manav
Kendra gefeiert. Das Krankenhaus, das Altersheim, die
Schule und Farm wurden fertiggestellt.
- 13. April. Besuch des indischen Vizepräsidenten G.S.
Pathak in Manav Kendra.
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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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