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Teil I
DER KOMPETENTE MEISTER
❖❖❖

„Allmächtig und unendlich ist der Meister;
begünstigt ist der Mensch,
der sich Seines heiligen Anblicks erfreut.
Den Sinnen unbegreiflich, unbefleckt
und rein ist Er.
Oh, keiner ist so groß wie der Meister!“
Guru Arjan Dev

❖❖❖

1.01

BEDARF UND VERSORGUNG

Es gibt immer Nahrung für die Hungrigen und Wasser für die
Durstigen. Die Natur hat ein vor hundert Jahren geborenes Kind
ebenso mit Milch von der Mutterbrust ernährt wie eines, das vor
tausend Jahren zur Welt kam. Die in der heutigen Zeit Geborenen
werden auf die gleiche Weise versorgt.
Das Gesetz von Bedarf und Versorgung ist in der Natur unveränderlich. Genauso wirkt dieses Gesetz überall im spirituellen Bereich.
Sei es für Sucher vor Guru Nanak, solche der Gegenwart oder
jene der Zukunft, die Natur kann nicht anders, als die Mittel für die
Befriedigung ihres Verlangens bereitzustellen.
Die Zeit der Gurus auf eine bestimmte Epoche von ein oder zwei
Jahrhunderten zu beschränken und zu sagen, dass es vor und nach
dieser Zeit keine Meisterseelen gegeben habe, widerspricht dem
fundamentalen Gesetz von Bedarf und Versorgung und ist deshalb
unrichtig.
Die Lehren der Meister sind für alle Zeiten gedacht, nicht nur
für eine besondere Epoche. Sie vermitteln ewige Wahrheiten von
unwandelbarer Gültigkeit und sind das gemeinsame Erbe der ganzen Menschheit.
Der Kern ihrer Aussagen ist zum Beispiel, dass Gott einer ist
und das Geschenk eines Gottmenschen.
Dies ist eine unumstößliche, sich selbst bezeugende Wahrheit,
die kaum einer Erläuterung bedarf.
S. KIRPAL SINGH: Gottmensch, S. 77
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INNERES SEHNEN

Gott ist der Guru der Seele, denn die Seele ist wesenseins mit
Ihm. In großer Not ruft sie um Hilfe, und Er kommt zu ihrer Errettung. In tiefer Seelenpein sehnt man sich nach einem Weg im Leben, dem WORT oder der Gotteskraft, die sich in der Form eines
Gottmenschen materialisiert, man nenne Ihn, wie man will. Er
kommt, um alle mögliche Hilfe zu geben und die Weltmüden und
Verzweifelten zurück in Sein Reich zu führen. Wir sind auf Probe
in dieser Welt. Wenn es an der Zeit ist, trifft Gott durch Seine Auserkorenen oder Erwählten Vorsorge, um eine geistige Verbindung
mit Ihm herzustellen. Nanak gab eine wunderbare Beschreibung der
Seele, die unter Trennungsschmerzen leidet: „Da die Seele den
wahren Urgrund des Lebens vergessen hat, klagt sie im Zustand
fortwährender Täuschung über ihr Los.“
Bei unserem Abgleiten zur irdischen Ebene haben wir das
„Selbst“ in uns derart mit den Hüllen des Gemüts und der Materie
verschiedener Dichtigkeitsgrade umgeben, wie sie den jeweiligen
kausalen, mentalen und physischen Seinsebenen eigen sind, dass
wir dem Selbst gänzlich verlorengingen und endlos in der Täuschung des gewaltigen Labyrinths der Welt umherstreifen. Trotz
kurzen vorübergehenden Erwachens neigen wir dazu, durch die
Macht der Gewohnheit, welche uns zur Natur geworden ist, irrezugehen. Unsere Situation kann mit der einer Frau verglichen werden,
die von ihrem Mann verlassen wurde und nun zu ihren Eltern zurückkehrt, dort lebt und nicht mehr an ihren Mann denkt. Dieser
mag sie weiterhin lieben, aber sie weiß nichts davon, noch will sie
ihre eigenen schwachen Seiten zur Kenntnis nehmen, welche unausweichlich die Trennung zwischen ihnen herbeiführte. Wie sehr
auch die Eltern sie mit allen Annehmlichkeiten versorgen, ist sie
doch verstoßen. Wie anders sähe es aus, wenn sie sich bessern
wollte, um ihres Mannes wert zu sein. Die meisten von uns befinden
sich in einer solch misslichen Lage.
3
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Wir sind alle Kinder von Gottvater, dem Gott aller, und unsere
Seelen sind ihrem Wesen nach eins mit dem göttlichen Prinzip, welches das Universum erhält. Der Herr selbst ist der Gemahl aller Seelen, aber wie traurig ist es, dass wir, während wir hier auf der physischen Ebene im Exil sind. Ihn ganz und gar vergessen haben und,
obwohl wir mit Ihm im gleichen Körper wohnen, keine Gelegenheit
fanden, Ihn von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Wir sind von
Gott getrennt, denken nicht mehr an unsere wahre Heimat und haben uns durch die dauernde Verbindung mit Gemüt und Materie
gänzlich im Genuss der Sinnesfreuden verloren. Wir sind stets eine
Beute für alle Arten von Todsünden. Wie eine Spinne sind wir unentwirrbar im Netz von Lust, Ärger, Habsucht und Verhaftetsein
gefangen und von dem sich ständig behauptenden Ego besessen,
was alles zusammenwirkt, um uns weiter von Gott wegzubringen.
Wir können zwischen zwei verschiedenen Wegen wählen. Es
gibt eine Art von Menschen, die an ein Leben weltlicher Freuden
glaubt - esst, trinkt und seid fröhlich! Sie sind noch übler als jene,
die nur nichts von ihrem wahren Selbst und von Gott wissen und
ein ruhiges Leben seliger Unwissenheit führen. Die ersteren sind in
einer bemitleidenswerten Lage. Sie scheinen sich des Daseins zu
erfreuen, aber für wie lange? Die Freuden der Welt sind nicht beständig; sie vergehen wie der Rauch und lassen einen physisch,
mental, moralisch und spirituell als Wrack zurück. Die Wonne, die
man von der Liebe des Herrn erhält, kann man nirgendwo sonst bekommen, auch nicht von den Eltern und anderen, die euch lieb und
teuer sind und welchen ihr so unbekümmert vertraut. Sollte dieses
Erwachen in euch aufdämmern, werden Freunde und Verwandte
wie Todesboten aussehen. Wenn wir fähig sind, eine solche Verfassung in uns herzustellen, ist es nur natürlich, dass der Herr, der bereits in uns ist, der Seele hilft und sie erhält, ganz gewiss auf unsere
Klagen voll des Schmerzes und der Qual achten wird. …
4
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„O Nanak, alles ruht in Naam,
aber erst wenn die Zeit reif ist,
kommt man mit ihm in Berührung.“
Es ist die wirkende Gotteskraft (das heilige WORT), die alles,
was sichtbar und unsichtbar ist, kontrolliert und erhält. Einer, der
diese hohe Wahrheit erkennt, kann nicht umhin, auf der Suche nach
ihr ruhelos umherzuwandern. Alle großen Seelen haben eindringlich von dieser bedeutsamen Lebenskraft gesprochen.
Maulana Rumi sagt:
„Schäme dich, der du den Himmel
zur wirklichen Wohnstatt hast
und dennoch mit wesenlosen Formen und Farben
glücklich bist.
Wie lange willst du im Schmutz spielen
und wie Kinder das Leben vergeuden?“
Bitte merkt euch, dass das Herz, welches durch dieses Erwachen zum inneren Leben aufgerüttelt wird, sich allmählich danach
zu sehnen beginnt.
Dieses Sehnen in ihm nimmt im Laufe der Zeit so sehr den
Charakter einer vorherrschenden Leidenschaft an, dass es Tag und
Nacht kläglich fleht, bis Gott, das große Meer der Barmherzigkeit,
in Seinen innersten Tiefen gerührt wird und Vorkehrungen trifft, für
einen Weg aus diesem Zauberhaus des Körpers heraus, um das Herz
zu sich zu ziehen. Dies ist also die Kraft eines Gebets, das sich aus
dem Herzensgrund erhebt.
S. KIRPAL SINGH: „Der Meister spricht II“,
„Der wahre Meister und seine Mission“, S. 48 ff.
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Sant - der Meister
von
Sant Kirpal Singh
Manch einer fragt sich vielleicht: „Welche Art Mensch ein Sant
ist, über den man schon so viel gehört hat, und was unterscheidet
ihn von den allgemein bekannten Graden von Meistern, wie den
Sanyasins, Rishis, Munis, Tikhishwars, Yogishwars, früheren Meistern, Gründern und Führern der Religionen usw.?“
Zweifellos ist ein Sant (oder Sadhu) seiner ganzen äußeren Erscheinung nach ein Mensch wie jeder andere. Und doch ist er viel
mehr. Er ist ein „vollendeter Mensch“ und hat Erfahrung vom äußeren und inneren Leben. Das äußere Leben mag in den verschiedenen
Ländern anders sein, aber die inneren Erfahrungen sind immer
gleich, wo man sie auch erlangt, obwohl sie verschiedene Stufen
schildern, die dem Grad des inneren Zugangs entsprechen. Diese
werden auch nicht bestritten, aber eine direkte und umfassende
Kenntnis dieser Stufen vermögen uns nur die Sants zu geben, die
uns mit der Theorie auch eine Erfahrung bieten. Was braucht der
Mensch mehr?
Umfangreiche Bücher, die von den Erfahrungen der Sants in dieser „Wissenschaft der Natur“ berichten, sind voll ihres Lobes. Dennoch ist es schwer, mehr über einen Sant zu erfahren, selbst wenn
er dein nächster Nachbar ist oder dir täglich auf derselben Straße
begegnet.
Die Geschichte berichtet, dass einmal ein russischer Zar, der vom
Schicksal bestimmter ausgewiesener Untertanen seines Landes, die
als Schiffsbauer an einer weit entfernten Küste arbeiteten, sehr ergriffen war. Er ging in Verkleidung zu ihnen, arbeitete einige Jahre
mit ihnen und überredete sie schließlich, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Aber die Arbeiter entgegneten, dass sie aus ihrem
Land ausgewiesen worden waren und es für sie keine Hoffnung auf
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eine Rückkehr gäbe. Der Zar versicherte ihnen, dass er großen Einfluss auf den Hof und auch auf den Zaren selbst habe, und sie nichts
zu befürchten hätten. Jene, die ihm glaubten, willigten ein, mit ihm
in die Heimat zurückzukehren. Auf dem Weg wurde das Vertrauen
in ihren Mitarbeiter bestärkt, als der als Arbeiter verkleidete Zar von
seinen Leuten herzlich begrüßt wurde. Zuletzt, als alle sahen, dass
dieser vornehme Mitarbeiter kein anderer als der Zar selbst war, der
vor ihren Augen auf dem Thron saß, atmeten sie erleichtert auf. Wie
hätten sie ihn vorher erkennen oder ihm geglaubt haben können?
Der Unsichtbare Hohe Eine erwählt einen sehr erlesenen
menschlichen Pol, das heißt, einen Menschen, der sich durch seine
ununterbrochenen, unermüdlichen und unaufhörlichen Bemühungen, durch unübertroffene Selbstaufopferung und unbegrenzte
Liebe für Ihn, während des Lebens mit Ihm im Inneren verband. Er
wurde zu einem bewussten Mitarbeiter und ist für die Aufgabe erwählt und bestimmt worden, den gequälten Suchern nach Ihm Trost
zu bringen, sie von den Plagen der Welt zu befreien und all jene mit
Ihm zu vereinen, die Sein Eigen sind.
Der Mensch braucht einen Menschen, der ihm etwas verständlich macht. Ein Sant ist somit der Hohe Eine in der Gestalt eines
Menschen, dem sich jene, die nach Ihm verlangen, nähern können.
Der unsichtbare Allmächtige hat hier Sein eigenes Gesetz. So ist ein
Sant Gott plus Mensch. Er ist das Sprachrohr Gottes oder wenn man
bereit ist, das anzunehmen, ist er Gott in menschlicher Form, der
„verkörperte Gott“. Er ist der heiligste „persönliche Gott“ (1), mit
aller Kraft und Macht ausgestattet; ein lebendiger Altar, zu dem der
Mensch beten kann, um eine Lösung seiner Probleme von der Geburt bis zum Tod und danach zu finden oder kurz, um sich aus dem
Netzwerk all seiner Sorgen zu befreien und wahre Erlösung zu erlangen.
So bewegt sich Gott in der Verkleidung eines gewöhnlichen
Menschen. Als Mensch, rein äußerlich gesehen, kann ihn niemand
erkennen, ausgenommen einer, der sich gemäß dieser Wissenschaft,
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das heißt, gemäß den Gesetzen, die Er für den Menschen niedergelegt hat, mit einem Meister-Heiligen im Inneren verbinden kann.
Wenn man einen Meister-Sant im Äußeren als einen gewöhnlichen
Menschen betrachtet, kann man von ihm nicht mehr Vorteil haben
als von irgendeinem anderen Menschen, der sich auf dieser Ebene
befindet, auf der man ihn zu sehen glaubt. Betrachtet ihn einer als
Übermensch, so ist sein Vorteil weit größer; und wenn er ihn als
Alles-in-Allem (Gott und Mensch) sieht, hat er einen noch größeren
Gewinn. Wenn einer inneren Kontakt mit einem Meister hat, erlangt
er alles. Das ist keine Sache des Denkbereichs eines Menschen,
denn das wäre blinder Glaube. Es hängt davon ab, in welchem Ausmaß man seine göttliche Wissenschaft versteht. Was vom Herzen
kommt, geht zum Herzen.
Einmal wurde Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj folgende
Frage gestellt: „Die Körper aller Menschen sind aus demselben
Lehm gemacht (das heißt aus Blut, Fleisch, Knochen usw.). Welche
Erhabenheit zeichnet nun den physischen Körper eines Sants aus,
die ihn anderen Menschen gegenüber so sehr überlegen macht?“
Hazur entgegnete: „Zweifellos sind alle Körper aus Lehm zusammengesetzt, aber der Körper eines Sants ist aus den reinsten Partikeln gemacht, die im Universum verfügbar sind. Jedes Wort, jeder
Blick, jede Bewegung, jede Berührung, selbst die Aura eines Sants
ist von Barmherzigkeit, Liebe und Gottes Gnade erfüllt. Seine Umgebung ist besonders elektrisiert und die Atmosphäre um ihn ist geladen. Je reiner das Herz eines Menschen ist, umso mehr erkennt
und fühlt er diese Dinge. Auch jene, die ihm nur zuhören, akzeptieren und nehmen das auf, was er sagt. Sie gehen nicht leer aus - sie
sind begünstigt.“
„Wenn ein Sant über die Erde geht, wird sie rein und geheiligt.
Wenn er über Gras geht und beim Gehen irgendwelche Würmer und
Insekten zertritt, bekommen diese unmittelbar darauf einen menschlichen Körper, ungeachtet der zyklischen Ordnung und der Stufenfolge der Evolution, die das Leben auf der Erde den Naturgesetzen
entsprechend bestimmt. (2) Die Bäume, die das Obst tragen und
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jene Halme, auf denen das Getreide wächst, das den Heiligen zur
Nahrung dient, erhalten auch direkt einen menschlichen Körper.
Der Baum, dessen Holz seiner Zweige einem Heiligen als Datan
(Zahnbürste) dient und die Kühe, von denen die Milch stammt, die
ein Heiliger trinkt, erhalten ebenfalls in unmittelbarer Folge einen
menschlichen Körper. Auch den Pferden, die ein Heiliger reitet und
den Ameisen oder Würmern, die von dem Wasser berührt werden,
in dem sich ein Heiliger wäscht oder einem fliegenden Vogel, der
einen unbekleideten Körperteil eines Heiligen erblickt, wird dieser
Segen zuteil.“
Dem gewöhnlichen Menschen gilt das als Rätsel oder Scherz und
es fällt ihm schwer, diese Dinge zu glauben, weil der Verstand sein
Prüfstein ist und er von der Kraft Gottes oder den Kräften oder Privilegien, die den Körpern der Sants innewohnen oder übertragen
werden, nichts weiß, solange er nicht eine Erfahrung dieser erhabenen Wissenschaft erlangt, die von Gott selbst für den Menschen ausersehen worden ist. Es ist wahr, dass Gott für die äußeren Augen
unsichtbar ist, aber Gott hat den Menschen auf Erden nicht ganz
verlassen, wenn diesem daran gelegen ist, Ihm nahezukommen. Das
Tor der Annäherung, der Ausgangspunkt allen Suchens und Forschens liegt im Inneren des Menschen - der Sant ist der Weg.
Der Mensch muss deshalb einen Weg einschlagen, der anders ist
als der, auf dem er versuchte Fortschritte zu machen. Aber stolz auf
sein „Wissen“ in verschiedenen Bereichen, verirrt er sich. Er ist genau wie einer, der einen Krug untersucht, den er in den Ruinen eines
weit entfernten Landes gefunden hat. Er beginnt nachzudenken und
zu überlegen und konzentriert seine ganze Vorstellungskraft auf den
Töpfer, der ihn vor langer Zeit geschaffen hat. In Gedanken entwirft
er ein Bild von ihm, stellt sich ihn und seine Geräte vor und schreibt
ein Buch nach dem anderen. Er versucht andere damit zu beeindrucken und zu beweisen, dass seine Entdeckungen wahr sind und Beifall verdienen. Oh weh, der Mensch ist weit entfernt vom rechten
Weg.

10

1.03

SANT - DER MEISTER

Die Wahrheit ist einfach und noch einfacher ist die Sprache der
Wahrheit, die die Sants sprechen. Deren einfache und kurze, von
Herzen kommenden Worte stellen die aufs äußerste verwirrten und
gequälten Seelen zufrieden, beruhigen und trösten. Sie sprechen unwillkürlich und unbeeinflusst.
„Ein Sant ist das Sprachrohr Gottes,
und Gott selbst
spricht durch seinen menschlichen Mund.“
Maulana Rumi
Als Mensch unterwirft sich ein Sant stets Seinem Willen, was
immer das Leben auch bringt. Ertragen und verzichten ist das Glaubensbekenntnis der Sants. Sie sind wie ein Sandelholzbaum, dem
die Axt des Holzfällers Schlag auf Schlag versetzt und dennoch verströmt der Baum weiter seinen Duft und gibt ihn selbst der Schneide
der Axt, die ihn fällt.
In der Gemeinschaft eines Sants wird das erregte Gemüt still. Er
tritt für das Gute im Menschen ein und übt sein Werk als Freund
oder Bruder aus, wenn das Gemüt eines Menschen nicht bereit ist,
ihn als Führer anzuerkennen. Er hält sich zurück. Doch durch seine
bloße Zurückhaltung kommt Ruhm zu Ruhm und Glorie zu Glorie.
(3) Er schaut nicht darauf, was ein Mensch ist, welche Position einer
innehat und welcher Geistesrichtung oder Rasse er angehört. Er
sieht nur, dass der, der zu ihm gekommen ist, ein beseeltes menschliches Wesen ist - ein Mensch. Der Sant achtet genauso aufmerksam
auf seine wertvolle Ware (d.h. auf die spirituelle Wissenschaft), wie
ein Kaufmann, so dass einer, der sich selbst für sehr klug, weise,
sehr gebildet oder als Vollbringer von Wundern hält, auch nicht eine
Spur von dem erlangen kann, was er hat, selbst wenn derjenige sein
Bestmögliches versucht. Der Sant liebt die Theisten ebenso wie die
Atheisten und selbst die schlimmsten Sünder oder jene, die vom
sinnlichen Vergnügen der Welt betäubt sind, genauso wie eine Mutter ihr Kind liebt und es deshalb nicht verstoßen wird, weil es völlig
mit Schmutz und Dreck beschmiert ist.
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Nur ein Sant kann einen Sant erkennen. Nur ein Sant kann
einen Sant beschreiben. Seine Gegenwart inmitten irgendeiner Gesellschaft oder Gemeinschaft ist ihr kostbarster Schmuck. Man kann
ihn von einem Ort zum anderen gehen sehen, doch er macht das
nicht der Propaganda wegen oder aus selbstischen Motiven, sondern
wird von bestimmten Herzen durch die starken, seidenen Bande der
Liebe angezogen. Er ist ein Führer, der uns zu moralischer Reinheit
und Geistigkeit erhebt. Für einen Sant ist Gold nicht mehr als Eisen
oder irgendein anderes Metall. Er wird nicht berührt durch Würdigung oder Schmach, Ehre oder Unehre, die ihm widerfahren und
auch nicht durch Freude oder Sorge, Lob oder Tadel bewegt. Herrschaft und Reichtum oder die Schönheit des anderen Geschlechts
üben auf einen Sant keinen Reiz aus. Er steht hoch über der Beeinflussung durch Lust, Ärger, Habsucht, Verhaftetsein und Ichsucht.
Davon bleibt er unberührt.
Sants oder Sadhus (4) stehen über den drei Gunas 1 . Sie sind
selbstlos und offenbaren nur die Wahrheit. Sie sind „Kinder des
Lichts“ - Leitsterne der Welt. Man begegnet ihnen nur selten - den
echten Sants. Wie Ringkämpfer haben sie es nicht an einem Tag
geschafft, noch kommen sie von irgendeiner Universität mit wissenschaftlicher Ausbildung. Sie besitzen die Erfahrung mehrerer vergangener Leben. Jeder Heilige hat seine Vergangenheit und jeder
Sünder eine Zukunft. Sants sind die gemeinschaftlichen Vermögenswerte der Menschheit. Sie sind erfahrene Persönlichkeiten, die
sich selbst analysiert und Gott verwirklicht haben und uns helfen
können, Menschen auf denselben Pfad zu stellen. Was auch immer
einer hat, kann er anderen geben.
Wie kann ein gewöhnlicher Mensch wissen, dass ein MeisterHeiliger (Guru oder Satguru) täglich den Himmel besucht, die Verantwortung für das Karma seiner Schüler übernimmt, damit es unter
seiner Obhut und Aufsicht abgewickelt und aufgelöst wird? Es sind
Tausende Schüler - wie kann der Meister all das bewältigen? Seine
Worte gelegentlich zu hören ist nicht genug. Sitzt bei einem Sant,
1

die Eigenschaften oder Qualitäten der Natur (Anmerkung des Herausgebers)
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und ihr werdet die Gedankenruhe wahrnehmen, eine Stille und
Ruhe, die ihr nie zuvor erfahren habt und noch vieles mehr. Das
Gemüt jener, die auch nur den kleinsten Funken Gottesliebe in sich
haben, erfährt ein Gefühl des Erwachens, wenn sie nur davon hören,
dass es einen Meister gibt, der sie wirklich an die Schwelle des Jenseits führen kann.
Wenn wir zu einem Meister gehen, erwerben wir:
1. die wechselseitigen Beziehungen der Herzen,
2. die Konzentration hinter den Augen,
3. die Verbindung mit dem „Göttlichen Bindeglied“.
An Pilgerorten gewährten die Heiligen in früheren Tagen zumindest diese Gaben, die die Schrittsteine direkt zur Spiritualität sind.
Heute wurden jedoch diese Vorbedingungen zum Erreichen der
„Göttlichen Wissenschaft“ durch bloße Worte und Theorien ersetzt.
Die Lehren der Sants sind kurz folgende:
Der Mensch hat wertvolle Schätze der Gottheit in sich
verborgen.
Erlangt das Wissen und die Erfahrung,
welche die Meister so hoch und heilig machen und
schließt das Tor, das euch den Zugang zu Gott gewährt,
durch Praxis auf - nicht intellektuell gerade jetzt während eurer Lebenszeit.
Reinheit des Herzens und eine einfache Bitte sind alles,
was man braucht.
Ihr müsst für diese Wissenschaft der Natur nichts
bezahlen.
In die Gemeinschaft der Sants kommen Menschen aller Charaktere, auch solche, die auf ihre Ideen stolz sind, seien sie gut oder
schlecht. Sants brauchen aber keine Polizei, um jene fernzuhalten,
die in den Augen der Öffentlichkeit unerwünscht sind. Das Seltsame
ist, dass die eigene kritische Haltung eben dieser Menschen der einzige Torhüter ist, der sie automatisch fernhält.
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Das Problem, dem sich der Mensch nun gegenübersieht, ist die
Frage, wie er unter den vielen Meistern, denen er begegnet, von denen er hört oder liest, einen wahren Meister erkennen und herausfinden kann. Wir sind gewohnt, nur das Äußere zu sehen.
Es gibt kaum irgendwelche allgemeingültigen oder alltäglichen
Kennzeichen an der Person eines Sants. Dennoch brauchen wir einige Anhaltspunkte - ein paar Hinweise. Wir mögen betonen, „dass
man jene als Rishis und Munis bezeichnet, die Wissen von der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft haben, und die Yogis darüber
hinaus übernatürliche Kräfte besitzen, die sie zur Schau stellen und
dadurch Menschen anziehen. Von den Göttern wird gesagt, dass sie
keinen Schatten werfen. Da müsste man doch zumindest irgendetwas über wahre Sants oder Sadhus finden können, entweder in der
früheren oder in der jetzigen Zeit?“
Die Antwort ist, dass es für den gewöhnlichen Laien und dem
überkritischen Menschen kaum irgendwelche Kennzeichen gibt, die
einen Menschen als Sant erkennen lassen. Jenen, die auf dem Weg
der Gottesliebe ein wenig fortgeschritten sind und auch jenen, die
sehr aufmerksam beobachten, können ein paar Hinweise und Anhaltspunkte
gegeben werden. Es ist jedoch viel Geduld nötig, um sie zu entdecken:
1. Sants sagen, dass Gott im Menschen ist.
(Doch da dies heute überall betont und wiederholt wird,
ist es kein überzeugender Hinweis für den modernen
Menschen.)
2.

Augen und Stirne eines wahren Meisters bilden einen
seltsamen Kontrast und haben doch auffallende Ähnlichkeit
mit denen eines anderen wahren Meisters.
(Das können nur jene ganz wenige erkennen, die während
des Lebens von zwei solchen Meistern gelebt und jene
Kennzeichen oder Merkmale in ihrem Gesicht genau beobachtet haben. Es ist in der Tat dieselbe gütige Kraft, die
durch zwei verschiedene menschliche Körper nacheinander
14
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oder selbst gleichzeitig wirkt, was auch gelegentlich der Fall
ist.)
3.

Sants machen nach Belieben drei senkrechte Adern auf ihrer
Stirn sichtbar oder lassen sie wieder verschwinden. (5)
(Dieses bemerkenswerte Zeichen, durch das man einen Sant
erkennen kann, wird von den Alten erwähnt und ist von den
meisten nicht wahrzunehmen, bis sie es wissen und sich
davon überzeugt haben.)

4.

Wenn man in der Gegenwart eines wirklichen Sants sitzt,
beginnen sich die Sinnesströme des Körpers selbst bei
geöffneten Augen zu sammeln und unwillkürlich und
unbewusst hochzusteigen, bis man es deutlich empfindet. (5)
(Diese Erfahrung wird von den Sants nur sehr wenigen Auserwählten gegeben. Alte Wahrheitssucher, die mit diesem
„Test des Selbst“ vertraut waren, haben dies bestätigt.)

5.

Aufrichtigen Aspiranten wird bei der allerersten Meditation
zur Zeit der Initiation eine Erfahrung des Zurückziehens der
Sinnesströme gegeben.
(Es steht allen offen, in die schützende Obhut des Meisters
zu kommen. Es mag ein neuer oder ein alter Schüler sein,
der zum Meister kommt, um irgendeinen Fehler, unter dem
er leidet, zu erkennen und zu berichtigen. Diese Erfahrung
ist auch jenen zugänglich, die die Instruktionen von einem
erhalten haben, der sich selbst zum Meister ernannt hat und
an den sie glaubten, aber von dem sie keine Erfahrung erhalten hatten.)
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Es ist eine Tatsache, dass keiner einen wahren Meister erkennen
oder finden kann, es sei denn, dass der Meister selbst bereit ist, einem, der danach verlangt, zu dessen innersten Zufriedenheit seine
Identität zu offenbaren, um seinen Glauben in den Meister zu festigen. Dies geschieht gemäß dem Umfang seiner Empfänglichkeit
und in dem Ausmaß, das seiner Fähigkeit des Verstehens und seiner
Liebe entspricht. Doch das hängt völlig von der Güte und Barmherzigkeit Gottes ab, der durch den Meister wirkt. Manche erhalten
Hinweise entsprechend ihres Verlangens. Bei manchen wird der
Glaube an ihren Meister bestärkt, wenn ein Schüler auf wunderbare
Weise aus einer Gefahr errettet wird. Die positive Antwort auf ein
Gebet, dass an den Meister gerichtet wurde, festigt wiederum den
Glauben in anderen. Dann gibt es noch welche, die Buchwissen haben und durch das Beispiel anderer überzeugt und auf diese Weise
in ihrem Glauben bestärkt werden. Die Meister haben die Fähigkeit,
den Umfang und das Fassungsvermögen des Verstandes eines jeden
zu beurteilen und den entsprechenden Glauben zu gewähren. Die
Sants kennen die Vorzüge und die Sünden eines jeden, doch sie enthüllen diese Dinge niemals.
Die göttliche Gnade ist niemals langsam. Eine gute Mutter fragt
nicht erst „willst du“, sondern sie gibt. Von den Aspiranten wird
denen der „Löwenanteil“ am göttlichen Glauben an den Meister gegeben, die mit gesenktem Haupt und schwerem Herzen kommen.
Die mit dem angstvollen Schaudern einer verlorenen Seele kommen, die stumm sind aus Furcht und, um sich ihrer Sorgen zu entledigen. Sanftmut ist keine Schwäche! Sie bildet eine starke, festgebaute Straße der Demut, die zur „gütigen Wirklichkeit“ führt.
Erfahrung ist der einzige Prüfstein. Wenn ein Meister in der Lage
ist, uns eine Erfahrung zu geben, können wir ihn als einen anerkennen, der die „göttliche Wissenschaft“ kennt. Denn nur einer, der mit
der Gotteskraft verbunden ist, kann auch uns diese Verbindung geben. Wenn einer selbst erst in die erste oder zweite Klasse geht und
ein anderer sein ganzes Leben bei ihm sitzt, wird er dadurch nie einen hohen Bildungsgrad erlangen.
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Der Mensch zögert und fürchtet sich einem Meister-Heiligen zu
nähern, weil seine Lebensweise in dem einen Punkt mehr und in
dem anderen weniger, nicht sauber ist. Fürchte dich niemals, zu einem Meister-Heiligen zu gehen, weil du ein Sünder bist. Er ist mehr
für die Sünder da als für andere. Er hat ein Heilmittel für jede
Wunde. Geh zu ihm, und durch ihn wird sich ein Weg finden, von
der Sünde frei zu werden. Wer weit weg ist, kann sich mit ihm
schriftlich in Verbindung setzen. Er hat Mittel und Wege jedem angemessen zu begegnen. Er ist kompetent.

* * *
Man wird nun leicht erkennen, dass Para-Vidya eine wissenschaftliche Grundlage besitzt, obwohl es sich von den üblichen Systemen ein wenig unterscheidet. Es ist kein scholastisches System
der Philosophie, das auf intellektueller Fähigkeit beruht. Noch viel
weniger ist es ein neues Gesetz für soziales und moralisches Verhalten, das nur die Grundstufe ist. Es ist kein blinder Glaube, sondern eine auf den Punkt genaue und ganz klare praktische Wissenschaft, die sich mit der Selbstanalyse befasst, das heißt mit dem
Wissen vom Selbst im Menschen, für den, der minutiös beobachtet.
Die ganze Autorität ist natürlich dem erfahrenen Meister-Heiligen
übertragen worden.
Wenn sich ein Mensch in einer Menschenmenge befindet, wird
er so sprechen, wie es die Menge tut. Gesellt er sich einer anderen
Gesellschaft zu, wird er gleichfalls so wie sie sprechen und so fort.
Wenn er aber seinen Standort auf einem hohen Berg einnimmt, kann
er alles sehen und hören und die Taten der Menschen besser beurteilen. Ein Sant ist wie ein solcher Mensch. Er schaut von der Höhe
auf die Welt herab. Er spricht von der Lage des Menschen, der um
sein Dasein kämpft und behauptet, alles zu wissen, obwohl er in
Wirklichkeit doch so wenig weiß. Er weiß weder, wie er leben, was
er tun, was er essen und wie er sich im Leben verhalten soll, noch
wozu er lebt. Er ist von seinen Eltern und Lehrern von der Kindheit
bis zur Jugendzeit abhängig. Um seinen körperlichen Beschwerden
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zu begegnen, muss er sich auf den Arzt verlassen. Um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ist er auf seinen Arbeitgeber angewiesen und der Arbeitgeber umgekehrt auf seine Untergebenen. Bei der
Ausbildung in allen weltlichen Angelegenheiten muss er der Gesellschaft vertrauen.
Wenn er sich unvorhergesehenen Gefahren gegenübersieht und von
Leid bedrängt wird und keinen Trost mehr findet, verlässt er sich
auf die Worte des Priesters, bis er letztlich erkennt, dass ihm nichts
anderes bleibt, als sich der Natur und ihren Gesetzen unterzuordnen.
Vergebens setzt er sein Vertrauen in die Stärke seines Körpers und
in die Stabilität der Zukunft und bahnt sich gleichzeitig den Weg,
indem er andere achtlos die „Leiter“ hinabstößt. Er weiß nicht, dass
er in einem fließenden Strom stillstehen kann, aber nicht in der Welt
der Menschen.
Die Sants haben Mitleid mit den Menschen. Sie sorgen sich nicht
um ihre eigene Bequemlichkeit, sondern ermahnen die Menschen
Tag und Nacht und sagen, dass ihr Leben kurz ist - sehr kurz. Aber
der Wert der heiligen Meister wurde immer unterschätzt, seit Wohlstand und Vergnügen überschätzt werden. Die Sants haben die Menschen wiederholt darauf hingewiesen, dass sie in diesem Kali-Yuga
(Eisernen Zeitalter) für ein Leben nur eine beschränkte Anzahl von
Atemzügen zugebilligt bekamen (diese Zahl ist von Mensch zu
Mensch verschieden und wird vom Pralabdh- oder Schicksalskarma bestimmt). Täglich atmen wir ungefähr 26.000-mal. Wenn
wir sitzen, verbrauchen wir 12 Atemzüge in der Minute, beim Gehen 18 und beim Geschlechtsverkehr 64. Diese Atemzüge sind unser ganzes Erbe und Vermögen, während wir in diesem Körper leben. Deshalb pflegt man zu sagen: „Ein Mensch weiß durch zwei
Dinge, dass er sterblich ist, den Schlaf und die Lust.“ Die Sants raten
dem Menschen, dieses Vermögen bei einer „sicheren Bank“ mit
„angemessenem Ausgleich“ anzulegen, um das Leben zu verlängern und den größten Nutzen daraus zu ziehen. Sie betonen nachdrücklich, dass es keinen anderen Weg gibt. Doch der Mensch hört
nicht auf sie. Die Sants sagen ferner, dass der Mensch dem Gesetz
der Evolution unterworfen ist, das 8,400.000 verkörperte Geschöpfe
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umfasst und dass er einen Körper nach dem anderen bekommt. Er
ist in jedem Körper weiter durch die eisernen Fesseln des unerbittlichen Naturgesetzes des Karmas gekettet, das heißt, zuerst durch
„Wirken und Handeln“, danach durch „Ursache und Wirkung“. Er
muss sich selbst von diesem Kreislauf der wiederholten Geburten
und Tode befreien, um Frieden zu finden.
Mit offenen Augen beobachtet der Mensch Lebewesen, auch Menschen, sieht sie leiden und mit unsagbaren Qualen und Todeskämpfen sterben, aber er belächelt weiter die Wahrheit, welche durch die
Sants enthüllt wird und sagt: „Wir wissen es besser. Wir haben unsere eigene solide Wissenschaft, die auf Tatsachen beruht. Wir haben unsere Erfindungen, unsere Atomenergie usw.“
Je weniger ein Mensch denkt, desto mehr spricht er und die
Dinge, die er nicht versteht, bewundert er. Dessen ungeachtet führen
die Sants ihre Mission mit Beharrlichkeit fort und bieten jenen, die
zu ihnen kommen, eine Erfahrung der göttlichen Wissenschaft
(Para Vidya) an. Der Name des Herrn ist ein sehr starker Rückhalt.
„Wie sehr dich ein Vorwurf trifft, ist der Gradmesser seiner Wahrheit“2 Eine offenkundige Wahrheit erfordert keinen Beweis. Die
Sonne kann nur durch ihr eigenes Licht gesehen werden.
AUF EINEM GERADEN WEG KANNST DU DICH NICHT
VERIRREN!

2

Nach dem Ausspruch von Benjamin Franklin: „The sting of a reproach is the truth of it.“
Wir können ungerechte Vorwürfe ertragen, denn wir wissen, dass wir sie nicht verdienen.
Wenn diese berechtigt sind, erfüllen sie uns mit Scham. (Anm. d. Herausgeber)
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FUSSNOTEN DES AUTORS
(1) Bei dieser Erklärung mag man eine Abneigung empfinden, doch wenn
man tiefer nachdenkt, wird man erkennen, dass die Heiligen aller Religionen Menschen im physischen Körper waren und auf die rechte Weise mit
Gott verbunden waren. Sie gaben uns ihren Rat, heilten oder sprachen vom
Heiligen Vater als dem alleinigen Erretter von der Sünde und Gewährer
der Erlösung. Allgemeiner Glaube ist, dass Gott keinen Mitbeteiligten hat
und daher immer Gott selbst durch den auserwählten menschlichen Pol
und nicht ein Mensch zu uns sprach. Die göttliche Wissenschaft bringt
diese bedeutsame Tatsache ans Licht und hat mehr Achtung für alle diese
Persönlichkeiten und ihre Lehren als irgendeine andere religiöse Bewegung der heutigen Zeit.
Sant Tulsi Sahib aus Hathras (in Uttar Pradesh, Nord-Indien) besuchte
einmal in Begleitung einiger ergebener Schüler dort ein Volksfest. Unter
den Besuchern, die sich als Sucher und Fragende um ihn versammelt hatten, war auch eine Königin namens Tara Mati, die ihre Staatskarosse in
einer gewissen Entfernung zurückgelassen hatte und gekommen war, um
den Darshan des heiligen Tulsi Sahib zu erhalten.
Tulsi Sahib warf einen Blick über die Tausende von Menschen auf dem
Volksfest und sprach nur ein paar Worte: „Wenn irgendeiner oder die
ganze Menge zu mir kommt und sagt, dass er oder sie den Wahren Herrn
hoch oben sehen will, so werde ich ihn oder sie direkt zu Ihm bringen.“
Königin Tara Mati, die das hörte, trat mit gefalteten Händen vor und bat
ihn: „Bringt mich gütigst zu Ihm, o Heiliger.“ Sie saß mit geschlossenen
Augen auf dem Boden und bekam auf der Stelle die rechte Erfahrung. Als
sie von den hohen Regionen in ihren physischen Körper zurückkam und
die Augen öffnete, sagte sie: „Ihr wart auf dem hohen Sitz des Großen
Herrn. Warum habt Ihr mir das nicht vorher gesagt?“ Tulsi Sahib entgegnete: „Dann hättest du es mir nicht geglaubt.“
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(2) Diese Gesetze hier so ausführlich zu beschreiben, wie sie die Sants
enthüllten, muss unterbleiben, da es zu viel Platz erfordern würde.
Als Soami Ji (Sant Shiv Dayal Singh aus Agra) den physischen Körper
willentlich verließ, wie es die Sants tun, waren seine letzten Worte: „In
den Erscheinungsformen des irdischen Lebens wird jede Art der verkörperten Schöpfung stets auf die nächst höhere Stufe erhoben. Die Auserwählten (unter den Menschen), die ein edles, tugendhaftes Leben führen,
werden sich zu dieser Seite (zur inneren Wissenschaft) hingezogen fühlen.“ (Life of Soamiji Maharaj, vierte Ausgabe, 1938, Seite 117)
(Sant) Maulana Shamas Tabrez sagte einmal: „Wenn ich sterbe und
mein Körper verbrannt wird und man diese Asche als Dünger auf ein Weizenfeld streut und dieser Weizen zu Mehl gemahlen und daraus Brot gebacken wird und wenn dieses Brot gereicht wird, um gegessen zu werden,
dann wird nicht nur derjenige, der das Brot isst, sondern auch der, der das
Brot serviert, berauscht (mit der Liebe zu Gott) werden und das in einem
Ausmaß, das nicht beschrieben werden kann.“
(3) Ein Sant wird niemals sagen, dass er ein Sant ist. Als man Hazur sagte,
dass er wahrhaft wie Guru Nanak sei, erklärte er ganz offen vor Tausenden
im Satsang, dass er nicht einmal mit den Hunden Guru Nanaks irgendeine
Ähnlichkeit habe. Diese Demut erhebt die Sants über die Ebene der kultiviertesten menschlichen Wesen, die vielfach Opfer ihres Egoismus sind.
Demut ist die Krönung des Wertes der Sants als Menschen.
Zurückgezogenheit ist ein wesentliches Merkmal der Sants. Sie ist ein
ihnen innewohnender Wesenszug. Gott ist verborgen und zieht es vor, der
äußeren Sicht des Menschen verborgen zu bleiben. Dieses Gesetz des
Höchsten Gottes gilt für jene Körper, in dem der Herr zu wirken beliebt.
Missachtung dieses göttlichen Gesetzes zieht körperliche Bestrafung nach
sich. Auch aus diesem Grund zeigt ein Meister-Heiliger niemals irgendwelche Wunder, um Seelen zum Zweck der Initiation vom weltlichen Leben abzuziehen. Ein Student oder Schüler sieht indessen nach der Initiation auf Schritt und Tritt beliebig viele Wunder in dieser oder in der anderen Welt. Sants kleiden sich nicht auf besondere Weise, noch tragen oder
haben sie irgendwelche Merkmale, Zeichen oder Symbole an sich. Sie
rühmen sich niemals selbst, sondern verweisen immer auf ihren Meister.
Wenn man ihnen sagt, dass sie groß sind, antworten sie, dass sie nichts
tun, sondern alles durch die Güte und Barmherzigkeit ihres Meisters geschieht.
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(4) Sadhu ist ein anderer gebräuchlicher Name für einen Sant. Es gibt viele
Missverständnisse über diesen Begriff. Das Wort, wie es hier gebraucht
wird, bezieht sich nicht auf die Millionen von Menschen mit rot gefärbten
Roben, die man in Indien findet und die allgemein als Sadhus bekannt
sind. Eine auffallende Kleidung beweist nicht unbedingt, dass ein Mensch
inneren Fortschritt erlangt hat.
(5) Bezüglich Punkt (3) und (4) wird auf das Yog Vasishta3 verwiesen.

3

Dieses religiöse Werk in Sanskrit wurde 1899 von Vihari Lai Mitra ins
Englische übertragen. Oft wird es als Anhang des indischen Epos Ramayana
bezeichnet und dem Dichter Valmiki zugeschrieben. (Anm. d. Herausgeber)
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Es erschien dem Meister notwendig,
folgende Punkte nochmals zu erläutern:
1.

Ein wahrer Meister ist einer, über dessen Pol Gott spricht. Er
ist der Redner, das Sprachrohr Gottes. Er begibt sich ins
Jenseits und ist kompetent, andere über das Körperbewusstsein emporzuheben. Er lehrt seine Schüler spirituell zu beten
und nicht mit den Händen oder den nach außen gehenden Sinnen. Er öffnet das innere Auge, damit man das göttliche Licht
sehen kann, und die inneren Ohren, um die göttliche Stimme
zu hören.
Er verpflichtet seine Schüler nicht, äußerliche, feierliche
Handlungen (Rituale und Zeremonien) und Praktiken zur
Leistungssteigerung der physischen Organe auszuführen.
Seine Lehren beginnen dort, wo die Weltphilosophien enden.
Jene, die nicht in diesem Sinne wirken, sind keine Meister im
wahren Sinne des Wortes.

2.

Mit der Wiederholung des Mantras wird begonnen. Das
anvertraute Gut der Worte, die von einem kompetenten
Meister gegeben wurden, ruft jene Kraft an und wehrt alle
Gegenkräfte ab, die sich auf dem Weg des Initiierten befinden,
und hilft ihm, ohne Schaden durch alle Schwierigkeiten, Fallgruben, Gefahren und dergleichen hindurchzukommen. Die
Meisterkraft ist die Christuskraft. Sie ist immer mit dem
Schüler und erscheint, wenn immer nötig.
Diese Worte sind mit der machtvollen Meisterkraft geladen.
Sie dienen als Passworte, um ohne irgendeinen Aufenthalt
durch die verschiedenen Ebenen reisen zu können und ohne
dass einen die Machthaber jener Regionen zurückhalten oder
hindern. Diese Wiederholung ist nicht mit der Zunge, dem
Rachen oder dem Herzen auszuführen, sondern mit der
„Zunge des Gedankens“.
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3.

Gott wohnt in jedem Herzen und wird gefunden, wenn man
sich nach innen wendet. Er ist nicht durch äußere Regeln zu
finden. Das Reich Gottes kann nicht durch irgendeine Norm
gefunden werden.

4.

Wie unter Punkt 1 angegeben, wirkt die Christuskraft seit
undenklichen Zeiten immer wieder durch einen menschlichen
Pol. Wenn ein Licht erloschen ist, leuchtet das andere auf.
Es ist dasselbe Licht, das durch alle hindurch am Werk ist.
Wenn immer ein Meister erscheint, legt er den Nachdruck auf
die praktische Seite des Vorwärtskommens und auf das
Schauen der Dinge an sich.

5.

Der Meister erweist seinem Schüler jederzeit die größtmögliche Hilfe und den größtmöglichen Schutz und dies besonders
dann, wenn er es gar nicht wahrnimmt. Diejenigen, die Empfänglichkeit entwickeln, spüren und sehen die Gnade des
Meisters, wenn sie sehr darauf achten.
Dem Schüler wird natürlich ein ethisches Leben angeraten.
Dies ist die Vorstufe zur Spiritualität. Gebete helfen, in eine
empfängliche Stimmung zu kommen, um auf dem Weg fortzuschreiten.

6.

Für einen Meister gibt es weder Osten noch Westen. Sie sind
für die ganze Menschheit da. Es gibt nur einen Gott. Es gibt
nur eine Menschheit und da gibt es keine Frage nach Osten
oder Westen, Norden oder Süden. Alle Länder sind sozusagen
verschiedene Räume in des Vaters Haus. Ihre Lehren sind
universal für die beseelten Körper. Wenn die Seele den
Körper überschreitet, gibt es nur einen Weg für die ganze
Menschheit empor zum Licht und zum Tonstrom. Geradeso
wie die medizinische Wissenschaft für die ganze Menschheit
nur eine ist, ob nun im Osten oder Westen, so gibt es auch nur
eine spirituelle Wissenschaft für die ganze Menschheit.
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7.

Der Meister ist nicht allein für den Osten da, sondern für
jedermann, ob er im Osten oder im Westen lebt. Überall
werden die Menschen durch seine Hände gesegnet und erlangen innere Erfahrungen des göttlichen Lichts und des himmlischen Tones aus erster Hand. So wie ein Arzt die Leiden der
physischen Körper behandelt, wohin er auch gehen mag, in
gleicher Weise kann ein „Arzt“ der spirituellen Wissenschaft
die Seele von der Knechtschaft der Sinne und der Materie befreien, wohin er auch geht, ob nach Osten oder nach Westen.

8.

Von der Zeit der Initiation an ist der Schüler der Meisterkraft
anvertraut. Diese bleibt bei ihm überall und jederzeit und gibt
ihm alle nur mögliche Führung, Hilfe und Schutz. Auch zur
Todesstunde ist er da und nimmt den Schüler mit zu den
höheren Ebenen, entsprechend seiner liebvollen Ergebenheit
dem Meister gegenüber. Der Meister verlässt den Schüler nie
mehr, bis er sein ewiges Vaterhaus erreicht hat.
Maulana Rumi, ein mohammedanischer Meister, sagt:
„Der Meister bleibt immer bei euch, im irdischen Leben
und auch wenn der Schüler den Körper verlässt und
ins Jenseits geht.“
Er wird zur Todesstunde vom Meister empfangen und in das
Jenseits geleitet. Unser Meister Hazoor Maharaj pflegte zu sagen, dass, wenn zur Todesstunde einer mit dem Todesengel
mitzugehen hätte, ihr einen solchen Meister verlassen solltet.
Bei der regelmäßigen Ausübung der Praktiken und der nötigen Hingabe an ihn, beginnt der Meister dem Schüler zu erscheinen und spricht zu ihm. Er bleibt bei ihm, bis er die wahre
Heimat seines Vaters erreicht hat.
S. KIRPAL SINGH: Ruhani Satsang, Bonn, DS-18
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WIE ERKENNT MAN EINEN GOTTMENSCHEN?
Wie sind solche erhabene Persönlichkeiten zu erkennen, die auf
die Welt der Sterblichen herniederkommen, um der Menschheit auf
ihrer Reise zum höchsten Ursprung des Geistes zu helfen? Immer,
wenn sie kommen, offenbaren sie sich selbst, und diejenigen, die
mit der spirituellen Schau begabt sind, wissen, wie man sie erkennt.
Nur ein Mensch der Verwirklichung
kann eine verwirklichte Seele erkennen.
Gauri M.5

Doch nicht jeder ist spirituell fortgeschritten. Es gibt natürlich
einige bestimmte und hervorstechende Merkmale im Leben und Gebaren der Heiligen. Mit diesem Wissen mag ein fleischliches Auge
imstande sein, sie von der gewöhnlichen Art des Menschen zu unterscheiden.
Ein wirklicher Meister ist ein Welt-Lehrer, kein Lehrer einer bestimmten Sekte oder Glaubensrichtung. Er schaut auf die Menschheit von der Ebene der Seele aus und wendet sich an alle beseelten
Körper in gleicher Weise.
Ein wahrer Meister ist bekannt für die Universalität seiner Lehren, denn sein Aufruf gilt allen. In seiner Herde sitzen alle als Glaubensbrüder zusammen, ungeachtet der Rasse und der Religion.
Ferner ist ein wahrer Meister nicht für äußeren Pomp und Schaustellung. Er lebt von seinen eigenen Mitteln und ist, was seinen Lebensunterhalt betrifft, niemals von anderen abhängig.
Wer immer sich selbst zu einem „Lehrer“ macht
und von der Mildtätigkeit anderer lebt,
vor dem beuge dich niemals.
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Einer, der seinen Unterhalt im Schweiße seines
Angesichts verdient und mit anderen teilt, O Nanak,
der allein kann den Weg wissen.
Sarang War M 1

Wie können wir in die Gemeinschaft des Einen kommen, in dessen Gegenwart das Gemüt ruhig wird?
Die Heiligen sind die wahren Freunde,
denn sie allein flößen göttliche Trunkenheit ein.
Suhi M.3

Wenn man mit all-liebender Hingabe
einen Gottmenschen sieht,
wird nicht nur das Gemüt still,
auch alles Leid wendet sich ab.
Suhi M.5

Wenn immer es sich ergibt, dass einer mit offenem Herzen zu
einem wirklichen Meister kommt, empfindet er Wellen des Trostes,
die ihm entgegenströmen, und eine innere Erhebung.
Die persönliche Aura des Meisters hat eine wunderbare Wirkung.
Seine mit hoher Spiritualität geladenen Worte dringen tief in die
Herzen der Zuhörer ein und sind niemals umsonst gesprochen.
Gottmenschen sprechen immer mit einer Autorität, die aus der
Überzeugung geboren ist, denn sie haben von allem eine Erfahrung
aus erster Hand, die von der direkten Verbindung mit dem Urquell
oder dem universalen Urgrund herrührt.
Sie sprechen vom Standpunkt der Seele aus, zu welchem die gelehrte Philosophie keinen Zugang hat. Alle Heiligen haben diese
Wahrheit verkündet. Je mehr man sich literarischen Bestrebungen
zuwendet, desto mehr wird man sich im Irrgarten des Buchwissens
verlieren. Es ist mehr Wahrheit in der Rede eines Heiligen, als
Worte gelehrter Philosophie aufzeigen können. Wir sollen, so gut es
geht, den besten Gebrauch von ihr machen, aber wir dürfen uns
nicht in sie verlieren, denn „der Verstand ist eine Hilfe, aber er ist
auch ein Hindernis“.
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Der wahre Meister ist einer, der selbst vom Wasser des Lebens der Wahrheit - trinkt und es auch anderen anbietet. Er ist kompetent,
das innere Auge der Sucher zu öffnen, damit sie das Licht Gottes
schauen können und er entsiegelt ihr inneres Ohr, um sie die Stimme
Gottes - das Tonprinzip - hören zu lassen, das in der ganzen Schöpfung erklingt.
Wahrlich, ein wirklicher Meister
entfernt den Schleier des Auges und
gewährt einen Schimmer von der wahren Wohnstatt.
Und wieder:
Wer uns Gottes Wohnstatt im Körper zeigen kann,
o nehmt ihn als den wahren Meister!
Gauri M.5

Die Glorie eines Sadh
erfassen selbst die Veden nicht vollständig.
Gauri M.5

Sie lässt keine Beschreibung zu. So legen die Heiligen natürlicherweise mehr Nachdruck auf eine persönliche Selbsterfahrung.
Von den Aussagen der Heiligen aller Glaubensrichtungen kommen
sie zu dem grundlegenden oder zentralen Standpunkt aller Religionen. Gottmenschen sehen nicht auf die äußere Erscheinung noch auf
die unterschiedliche Kleidung der verschiedenen Stände, vielmehr
akzeptieren sie die wahren Werte des Lebens. Sie mischen sich nicht
in altherkömmliche Glaubensansichten, zu denen sich ihre Schüler
bekennen und auch nicht in die Art ihres sozialen Lebens ein.
Im Gegenteil: Sie legen allen nahe, in ihrer Religionsgemeinschaft zu bleiben und durch diese die spirituelle Bedeutung des Lebens kennenzulernen und nach ihr zu leben. Sie sind nicht darauf
aus, neue Glaubensgemeinschaften oder Religionen zu gründen.
Jene, die nach innerer spiritueller Erhebung trachten, können die
Hilfe nutzen, ohne die Religionsgemeinschaft zu verlassen, der sie
angehören. Heilige sind jedoch nicht der Ansicht, dass man das höhere Leben durch äußere Bestrebungen suchen sollte.
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Sie sehen den menschlichen Körper als den lebendigen Tempel
Gottes und weisen ihre Schüler an, Gott darin durch die Praxis der
Wissenschaft des heiligen Worts zu suchen.
S. KIRPAL SINGH: Wie erkennt man einen Gottmenschen,
SSD 1993/2 S. 26 ff.
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Die Notwendigkeit des Meisters
und seine Aufgaben
(Die Meisterkraft)
Heutzutage, wo es eine Vielzahl von Meistern gibt und es für
den Menschen im Allgemeinen schwierig ist, das Rechte vom Falschen zu unterscheiden, scheint es angebracht, einige deutliche
Hinweise zu geben, um das Richtige klar zu erkennen. Einen vollendeten Meister ausfindig zu machen und zu beurteilen ist schwierig. Wer im siebten Stock eines Hauses wohnt, kann nur von einem
desselben Stockwerks erkannt und eingeschätzt werden. Wenn
man nach innen kommt und selbst die Größe und Gnade des Meisters wirken sieht und wie er der Menschheit hilft, mag man ihn bis
zu einem gewissen Grad verstehen. Es wird einen direkt überzeugen. Bis aber eine Zeit wie diese erreicht ist, kann man nach den
Merkmalen prüfen, die frühere Meister genannt haben, welche hier
kurz angeführt sind und die man im Auge behalten mag, wenn man
vor einer Entscheidung steht.
1. Der Meister sollte hinsichtlich seiner persönlichen Bedürfnisse nicht von der Mildtätigkeit oder von Zuwendungen der
Schüler abhängig sein, sondern von seinem eigenen, ehrlich
erworbenen Verdienst leben.
2. Er sollte kompetent und fähig sein, das innere Auge zu
öffnen und bei der ersten Meditationssitzung eine Erfahrung
vom göttlichen Licht und Ton im Innern geben, die unter seiner Führung Tag für Tag zu entwickeln ist.
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3. Er sollte in diesem physischen Leben als Mensch unter
Menschen tätig sein, der ihre Schwierigkeiten, Freuden und
Leiden erkennt und versteht, Mittel und Wege in Übereinstimmung mit den Gepflogenheiten der physischen Ebene
empfiehlt und auf den höheren Ebenen, entsprechend den dortigen Regeln.
4. Er meidet im Allgemeinen großartige Kundgebungen und
liebt nicht die falsche Propaganda, die aus einer Mücke einen
Elefanten macht.
*
S. KIRPAL SINGH: Spirituelles Elixier, 3. Kapitel, S. 112
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Der Mensch braucht einen Menschen, der ihm etwas verständlich
macht, und so ist ein Sant der Hohe Eine in Gestalt eines Menschen,
dem sich jene, die nach Ihm Verlangen haben, nähern können. Der
unsichtbare Allmächtige hat hier sein eigenes Gesetz. Der Sant ist
also Gott und Mensch. Er ist das Sprachrohr Gottes oder, wenn man
will, Gott in Person, der personifizierte Gott. Er ist der heiligste „persönliche Gott“, mit aller Kraft und Macht ausgestattet und ein lebendiger Altar, zu dem der Mensch beten kann, um eine Lösung seiner
Probleme von der Geburt bis zum Tod und danach zu suchen. Er ist
die einzige Quelle in Reichweite des Menschen, durch die er sich mit
Gott verbinden kann.
*
Jedes Wort, jeder Blick, jede Bewegung, jede Berührung, selbst
die Aura eines Heiligen ist von der Barmherzigkeit, Liebe und
Gnade Gottes durchdrungen. Die Atmosphäre um ihn ist geladen.
*
Der Meister wirkt als Leitstern bei allem spirituellen Bemühen. Er
gewährt dem Schüler jede nur mögliche Hilfe durch seine äußeren
und inneren Ermahnungen und hält ihn stets auf dem rechten Weg.

S. KIRPAL SINGH: Spirituelles Elixier, S. 114
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Die Notwendigkeit des Meisters
und seine Aufgaben
(Die Meisterkraft)
Frage: Wie erkennt man einen «großen Meister»?
Der Meister: Soamiji Maharaj hat diese Frage im Sar Bachan sehr
schön beantwortet. Wenn man von einem Heiligen oder Meister
hört, so schärft er ein, solle man in tiefer Bescheidenheit und Verehrung einfach zu ihm hingehen und bei ihm sitzen. Schaue wie ein
Kind voller Empfänglichkeit in seine Augen und auf seine Stirn. Du
wirst feststellen, dass sich deine Seele erhebt und aus seinen Augen
und von seiner Stirn eine göttliche Strahlung wahrnehmen. Wenn
du irgendwelche Fragen auf dem Herzen hast, werden diese von
selbst, ohne dass du dich darum bemühst, in seinen Ausführungen
beantwortet. Vor allem aber ist der Prüfstein für den vollendeten
Meister, die bewusste Verbindung mit dem heiligen Naam im Innern zu bekommen, dessen unterste Bindeglieder man in Form des
göttlichen Lichts und Tonstroms bei der Initiation erhalten muss.
Außerdem sollte er fähig sein, seinen Initiierten in der Astralebene
Führung zu geben und die Seele zur Zeit des physischen Todes zu
beschützen.
Frage: Was ist ein Sant oder Meister?
Der Meister: Ein Sant oder Meister ist in der Heiligen-Terminologie einer, der bis Sach Khand oder der fünften Ebene geht und nach
Belieben wieder zurückkommt und der euch Erfahrung von der Verbindung mit dem WORT oder Naam geben kann.
Mahatma ist ein Wort in der Landessprache zur Bezeichnung einer
hochentwickelten Seele. Diese Worte werden jedoch heutzutage
nicht mehr genau genommen, und so kann schon ein gewöhnlicher
Mensch mit nur etwas Frömmigkeit Sant oder Meister genannt werden. Aber du brauchst dich nicht um Worte zu kümmern.
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Frage: Welches ist die Geschichte der Meister?
Der Meister: Meister sind zu allen Zeiten gekommen. Doch wurde
die Wissenschaft des Surat Shabd zur Zeit von Sant Kabir und Guru
Nanak und später durch andere Meister verkündet.
Frage: Ist es möglich, auf diesem Pfad allein Erfolg zu haben?
Der Meister: Nein. Um auf diesem inneren Pfad erfolgreich zu sein,
müssen wir jemanden finden, der ihn bis zu seinen äußersten Grenzen erforscht hat. Ein lebender Meister ist eine unumgängliche Notwendigkeit und eine unentbehrliche Hilfe, um Selbstverwirklichung
zu erlangen. Auf der rein physischen Ebene dient er als lebendiges
Beispiel eines vollkommenen Lebens. Er kündet uns von unserer
wahren Heimat und dem Weg, der dorthin führt. Auf spirituellem
Gebiet nennt er uns Einzelheiten über den inneren Pfad, seine Verwicklungen und Schwierigkeiten, gewährt uns seine Aufmerksamkeit und eine tatsächliche Erfahrung des Zurückziehens vom Körper
sowie des inneren Lichts und Tons und führt uns durch den schwierigeren Teil der inneren Reise, bis wir unser Ziel erreichen.
Frage: Kürzlich hatte ich einen lebhaften Traum, in dem sowohl
Baba Sawan Singh Ji als auch Ihr selbst erschienen seid und Seite
an Seite sitzend mich ansaht. Warum folgte dann ein negativer
Traum?
Der Meister: Das Erscheinen des Meisters oder seines Meisters in
deinem Traumzustand war mehr zu deiner persönlichen Überzeugung und Beruhigung, dass du unter dem hohen Schutz der gnädigen Meisterkraft stehst. Jede negative Erscheinung wird verschwinden, wenn du die fünf Namen wiederholst.
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Frage: Es gibt viele, die sich selbst Meister nennen. Wie erkennt
man einen wahren Meister?
Der Meister: Ein wahrer Meister widmet sich ganz der Aufgabe,
Seelen in die wahre Heimat ihres Vaters zurückzubringen. Ein wirklicher Meister gibt mehr als bloße Theorie, er gibt seinem Schüler
Erfahrung. Er zeigt den Weg zu Gott, der innen liegt. Gott und der
Meister sind im Innern. Diese Frage drängt sich gewöhnlich jedem
echten Gottsucher auf. In meiner frühen Jugend stand ich vor denselben Zweifeln und Fragen. Ich wagte nicht, zu irgendeinem Meister zu gehen, aus Furcht, einem unvollendeten zu begegnen. Mein
ganzes Leben wäre dann zunichte geworden. So bat ich inständig
um Gottes Führung. Mein Gebet wurde erhört. Ungefähr sieben
Jahre, bevor ich physisch zu ihm kam, begann mir ein wahrer Meister in meinen Meditationen zu erscheinen, den ich als denselben großen Meister Sawan Singh wiedererkannte. Deine Frage ist, wie man
einen wahren Meister erkennt. Äußerlich sollten wir darauf achten,
dass er keine selbstischen Beweggründe hat. Er sollte von seinem
eigenen, schwer verdienten Geld leben. Er sollte keinen äußeren
Pomp und keine Zurschaustellung lieben, ein einfaches Leben führen und reine Gedanken haben.
Seine wahre Eignung liegt darin, dem Initianden eine ErsthandErfahrung geben zu können, indem er das innere Auge öffnet, um
ihm das Licht Gottes zu offenbaren und das innere Ohr, damit er die
Stimme Gottes, das Tonprinzip, hört. Der Umfang dieser Erfahrung
hängt von dem Hintergrund des Initianden und seiner Empfänglichkeit ab.
Nach der Initiation ist die einzige Richtschnur für die eigene Beurteilung der innere Aufstieg zu den spirituellen Ebenen, wodurch
man dann selber sehen und allen Meistern, früheren oder gegenwärtigen, wo sie auch sein mögen, in den höheren oder niedrigeren Ebenen, begegnen kann. Jene, die sich mit dem Meister innen verbinden
und mit ihm sprechen, wissen das.
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Frage: In den «Spiritual Gems» heißt es auf Seite 318: „Über den
Maha Purush (den höchsten Herrn) zu sprechen, bringt die Seele in
Verzückung. Seine Worte und Werke sind gleich himmlischem
Nektar.“ Was sind das für Werke? Was sind Seine Worte? Sind sie
der Meister?
Der Meister: Ja, der lebende Meister ist ein Maha Purush, die große
transzendente Kraft oder Macht. Er ist eins mit dem Allbewusstsein
und bildet den menschlichen Pol, über den die zum Ausdruck kommende Gotteskraft in der Welt wirkt. Jede Tat und jedes Wort des
Maha Purush geht von einer höheren geistigen Ebene aus und ist
mit dem überfließenden geistigen Leben aufgeladen, das dem gequälten Herzen Trost bringt, die Seele berauscht und sie anzieht, um
sie ins Jenseits zu erheben. Er tut nichts von sich selber, es sei denn,
ihn treibt der Heilige Geist.
Von oben mit der hohen Mission betraut, die Wahrheitssucher in die
Heimat des himmlischen Vaters zu führen, kommt er in die Welt,
um die spirituelle Erneuerung zu bewirken. Dies ist in der Tat seine
größte Aufgabe, und was immer er sonst noch tut, dient dieser göttlichen Sendung auf dem Erdenplan und ist somit heilig, da es den
verkörperten Seelen bei ihrem spirituellen Vorwärtskommen in
mannigfacher Weise von Hilfe ist.
Frage: Wie unterscheidet sich ein Meister von gewöhnlichen geistigen Lehrern?
Der Meister: Der Meister-Heilige ist äußerlich ein Mensch wie jeder andere von uns, aber durch Segnungen und angestrengte geistige
Schulung hat er sich ins kosmische und überkosmische Bewusstsein
erhoben. Er ist eins geworden mit Gott und ein bewusster Mitarbeiter an Seinem göttlichen Plan. Er ist eine lebendige Verkörperung
von Gottes Liebe und tut nichts aus sich selbst. Er wird nicht von
der Ichsucht gequält, sondern wirkt einzig zum Wohl der leidenden
Menschheit.
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Frage: In welchem Maß helfen die Lehren der Weisen niederer
Ordnung den aufrichtigen Schülern von Sant Mat, rascher den Tag
zu erleben, an dem wir dem strahlenden Meister im Innern begegnen, um danach von ihm geleitet zu werden?
Der Meister: Die Lehren aller Meister, seien sie niederer oder höherer Ordnung, sind den Initiierten hilfreich, vorausgesetzt, dass sie
sich nicht in Streitgesprächen ergehen. Wie ein kluger Schwan (dessen Schnabel die seltene Fähigkeit hat, Milch und Wasser auseinanderzuhalten), sollte der Schüler Gutes nehmen, wo immer er es bekommen kann. Wenn man in den göttlichen Prinzipien des heiligen
Shabd - des Tonstroms und des Lichts, die seine Astralformen sind,
erfahren ist, offenbart sich zu gegebener Zeit die bezaubernde strahlende Form des Meisters. Die gläubigen und disziplinierten Initiierten werden bei jedem Schritt geführt, nachdem sie sich innen offenbart hat. Die Empfänglichkeit im Schüler entwickelt sich auf wundervolle Weise durch regelmäßige, ergebene und genaue Meditationen. Ab der Initiation wird die gnädige Meisterkraft sein ständiger
und engster Gefährte, um die Seele mit der Hilfe des heiligen Naam
bis zur wahren Heimat des Vaters zu bringen.
Frage: Wie wird die Christuskraft von einem Meister auf den anderen übertragen?
Der Meister: Sie wird durch die Augen übertragen. Es ist eine Tatsache, dass der auserwählte menschliche Pol, durch den die Meisterkraft zur Befreiung und Führung der Menschheit wirken soll, viel
früher bestimmt wird. Es gibt lebendige Zeugnisse, dass den Lieben,
die niemals von Sant Mat gehört haben und in weit entfernten Ländern zu Hause sind, der Meister lange Zeit, eher er die Rolle des
lebenden Meisters übernahm, erschienen war. Es ist die göttliche
Form, die zur Führung der Menschheit am Werk ist. Sie wird von
der Gotteskraft oder Christuskraft auserwählt und nicht durch Menschen ernannt und erfolgt auch nicht durch Übertragung aufgrund
schriftlicher Dokumente.
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Frage: Sind alle Meister groß?
Der Meister: Kabir Sahib sagt, dass er alle Meister verehrt, aber
der, welcher das personifizierte Wort ist, am höchsten zu schätzen
sei.
Frage: Werden Gott und der Gottmensch (Meister) als ein und derselbe angesehen?
Der Meister: Ja, so ist es. Es gibt aber sehr wenige, die genügend
Empfänglichkeit entwickeln können, um dies seltene Phänomen zu
verstehen. Die physische Welt ist ein Bereich der Dualität, in dem
die Täuschung am stärksten vorherrscht, und nur geistig Erleuchtete
können aus eigener Überzeugung eine solche Aussage, wie sie einige von ihnen machten, bestätigen. Zum Beispiel: „Ich und der Vater sind eins“ oder „Vater und Sohn haben die gleiche Farbe angenommen“ usw.
Frage: Heißen Meister die Sünder willkommen?
Der Meister: Ja, die Seele ist gleichen Wesens wie Gott, und der
Meister betrachtet alle als verkörperte Seelen. So sind ihm alle teuer.
Er wünscht ihnen, dass sie die wahre Heimstatt ihres Vaters erreichen. Ein reuiger Sünder, der aufrichtigen Herzens kommt, ist für
ihn annehmbar. Wir sind alle Sünder und kommen zu ihm, um gereinigt zu werden.
S. KIRPAL SINGH: Spirituelles Elixier II,
Fragenbeantwortung, S. 229 ff.
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Die Notwendigkeit eines Gottmenschen
„Wer einen König sehen will,
muss zuerst die Gemeinschaft eines solchen suchen,
der in der Gunst des Königs steht.
Wer auch immer schmerzlich nach dem Herrn verlangt,
sollte nach einem forschen,
der eins mit Ihm geworden ist.“
Wieder heißt es:
„Möge sich kein Mensch auf der Welt
der Täuschung hingeben;
ohne einen Gottmenschen kann keiner
das andere Ufer erreichen.“
Gond M. 5

Maulana Rumi sagt:
„Wenn einer die Gegenwart Gottes sucht,
so sage ihm,
er solle in die Gemeinschaft der Heiligen gehen.“
Die Heiligen sind kompetent, unseren Lebensablauf von Grund
auf zu wandeln. Sie können uns gottwärts leiten. Sie empfangen
Offenbarungen vom Höchsten und was sie auch immer sagen, ist
tatsächlich die Wahrheit.
Der Meister sagt:
„Hört auf das wahre Zeugnis der Heiligen,
denn sie sagen das, was sie tatsächlich
mit ihren eigenen Augen gesehen haben.“
Ramkali M. 5

Ihr braucht euch nicht um ihre äußere Erscheinung zu kümmern.
Bleibt aus Ergebenheit zu ihren Füßen. Alle, die Gott lieben, seien
sie Hindus, Moslems, Christen oder Menschen anderer Glaubensrichtungen, sind eins für sie.
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Sie haben die Sonne der Gottheit hinter ihrer äußeren Gestalt
verborgen. Sie sind die Musik des ewigen Gesangs.
Der Meister erklärt diese Tatsache im fünften Vers des Jap Ji.
Solcher Art sind die Meister, welche den Ewigen Gesang in uns
offenbaren und ihn für uns hörbar machen. In ihnen ist alle Erleuchtung und Vollendung. Ein solcher Meister verkörpert alles, was gut
und vortrefflich ist. Er ist ein Gottmensch, nein, Gott polarisiert ein Pol, von dem aus die Kraft Gottes in der Welt wirkt.
S. KIRPAL SINGH: Das Jap Ji, S. 67 f.
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Um die Wissenschaft der Meister zu verstehen, besuchen wir den
SATSANG, wo die meisten unserer Zweifel geklärt werden.
Direkte Anfrage beim Meister wird die restlichen Bedenken zum
Schwinden bringen. Alle Fragen finden die gleiche ruhige Betrachtung, und es gibt kein Disputieren. Reich oder arm, hoch oder niedrig, allen wird die gleiche Aufmerksamkeit zuteil und dies auf dieselbe Art, wie sie der Arzt dem Kranken bezeigen sollte. Ein wirklicher Meister durchschaut eines Menschen Recht und Unrecht so
klar, wie man Eingemachtes durch das Glas sieht, doch er spricht
nicht darüber. Auch diejenigen, die vor ihm sitzen und seine Sprache nicht verstehen, sind auf dieselbe Weise begünstigt, wie man
sich in einer Parfümerie des Geruchs der wohlriechenden Düfte erfreut. Der Meister segnet durch seine Blicke, welche eifrig aufgefangen werden. Seine Augen sind ein wunderbarer Liebesquell.

MERKMALE, UM EINEN WAHREN MEISTER
ZU ERKENNEN
Beurteile einen Meister nicht nach seiner äußeren Erscheinung,
nach seiner Abstammung, reicher oder dürftiger Kleidung, nach
dem Land, aus dem er kommt oder danach, wie er spricht, geht, isst,
noch nach der Stellung, die er innehat, der Zahl der Bücher, deren
Autor er ist oder was die Leute über ihn sagen. Empfangt erst die
innere Erfahrung, die er verspricht und dann urteilt von diesem erhobenen Standpunkt aus. Selbst-Erfahrung ist das Kriterium zur Beurteilung eines wahren Meisters.
Ein Mensch, der die Dinge von der Höhe aus sieht - den Menschen und seine Verwirrungen, Schwierigkeiten und seine Hilflosigkeit - und die der Menschheit entgegentretenden Probleme studiert hat und deren Auflösungen zustande bringen kann, der fähig
ist, den Menschen sichtbar oder unsichtbar zu korrigieren und zu
führen, moralisch und spirituell, theoretisch ebenso gut wie auch
praktisch, der ist die geeignete Persönlichkeit, um die verantwor-
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tungsvolle Stellung eines Meisters einzunehmen. Gesegnet sind diejenigen, welche ein erregendes Glücksgefühl und eine Sehnsucht in
ihrem Herzen empfinden, wenn sie die Kunde vernehmen, dass ein
solcher Meister existiert und nahe ist.
Spiritualität ist eine einfachere und leichtere Wissenschaft als all
die anderen. Der Mensch braucht sich nicht anzustrengen, außer
beim eigenen ethischen und moralischen Umformen zu dem Höhepunkt der Liebe, Aufrichtigkeit und Demut, welche den notwendigen Zustand der Empfänglichkeit ihn ihm bewirken. Alles Weitere
liegt in den Händen des Meisters. Spiritualität sollte außerdem nicht
nach der Zahl der Anhänger, die einer hat, beurteilt werden. Ein guter Redner kann überall die Menge anziehen, es braucht deshalb
nicht irgendetwas Wesentliches oder Überzeugendes in seiner Rede
zu sein. Spiritualität ist nicht ausschließliches Besitztum irgendeiner
Familie oder eines Ortes, vielmehr ist sie wie eine duftende Blume,
die gerade dort wächst, wo immer sie die Natur hingesetzt hat und
um welche sich die Bienen von nah und fern sammeln, ihren Nektar
zu nippen. Meister fragen nicht nach der „Verherrlichung ihrer Persönlichkeit“, obgleich sie sicherlich Ruhm verdienen. Auch bei alltäglichen Gesprächen kann man sie sagen hören:
„Oh, es ist alles nur durch die Gnade meines Meisters.
Es ist nicht durch mein Tun.
Meinem Meister gebührt Lob und Preis.“
Diese Demut stellt sie weit über die niedere Selbstsucht, die man
in dieser Welt findet.
Meister kamen in allen Zeitaltern, um den Menschen diese
„Natürliche Wissenschaft“ zu bringen. Nur diejenigen, welche mit
der Welt unzufrieden sind, suchen bei ihnen Zuflucht; andere, welchen die weltlichen Attraktionen, Vergnügungen und Luxus teuer
sind, wenden sich ab. Solche Menschen, in deren Herzen alle edlen
Gefühle tot sind, stellen den Meistern nicht nur alle möglichen Hindernisse in den Weg, sondern unterwerfen sie auch vielerlei Arten
von Qualen, wie das Studium der Leben von Jesus, Guru Nanak,
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Kabir und vieler anderer zeigt. So kamen Meister in der Vergangenheit, existieren heute und sie werden in Zukunft zum spirituellen
Nutzen der Menschheit kommen. Zu vermuten oder anzunehmen,
dass die Spiritualität ausgelöscht oder nach dem Leben eines gewissen Meisters abgeschlossen ist, und dass die heiligen Bücher nun
die einzige Führung seien, zeigt die Gedankenlosigkeit der Menschen.
Wie können wir zwischen einem wirklichen und einem falschen
Meister unterscheiden, erhebt sich die Frage. Es gibt tatsächlich keinen solchen Prüfstein oder eine magische Formel, um Recht von
Unrecht, Wahrheit von Falschheit und Wirklichkeit von Unwirklichkeit zu unterscheiden, es sei denn, die eigene Erfahrung.
Sogar zur Zeit von König Janaka (dem Vater der SITA im
RAMAYANA), der bereit war, eine hohe Belohnung für die theoretische Unterweisung in dieser Wissenschaft zu bezahlen, war von
allen Rishis, Yogis und Munis in Indien nur einer - YAGGAVALKYA - imstande, diese zu geben und den Preis zu erlangen.
YAGGAVALKYA hatte den moralischen Mut, zu Janaka zu sagen:
„Ich kenne nur die theoretische Seite, habe jedoch keine persönliche
Erfahrung davon.“ Bei einer zweiten Gelegenheit proklamierte
König Janaka, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt eine praktische Erfahrung von dieser Wissenschaft wünsche und das während
einer sehr kurzen Zeitspanne, die die Zeit, die man braucht, um ein
Pferd zu satteln und jeden Fuß in den entsprechenden Steigbügel zu
stellen, nicht überschreiten durfte.
Große Spiritualisten aus ganz Indien wurden eingeladen, aber
zur festgesetzten Zeit trat nur ein Einziger vor, um die Aufforderung
anzunehmen. Es war ein Buckliger mit Namen ASTAVAKRA, der
viele Höcker und Verkrüppelungen an seinem Körper hatte. Das
Publikum lachte laut bei seinem Erscheinen und hielt ihn für einen
Wahnsinnigen.
ASTAVAKRA sagte zu Janaka: „Wie kannst Du erwarten von
diesen Stümpern eine spirituelle Erfahrung zu erlangen, da sie nur
Augen für die Hülle und den Körper haben, aber nicht im Inneren
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sehen können?“ Innerhalb der festgesetzten Zeit wurde dem König
die richtige Erfahrung gegeben. Der zu bedenkende Punkt ist, dass
zu der Zeit als die Spiritualität gedieh, nur ein Einziger vortrat, um
der Aufforderung nachzukommen.
In diesen Zeiten des wachsenden Materialismus finden wir kompetente Meister nicht wie Pilze wachsen. Wir müssen deshalb suchen und dürfen der falschen Propaganda, dem Zeugnis anderer,
blindem Glauben, den Versprechungen künftiger Glückseligkeit
und unserer Hochachtung vor Stellung, Reichtum und Vergnügen
nicht erlauben, uns in die Irre zu führen.
Blinder Glaube ist eines von den Haupthindernissen, welche zu
überwinden sind. Wenn wir etwas hören oder lesen und es befolgen,
ohne nachzuforschen, wozu es ist und wohin es führt, so ist das blinder Glaube.
Wenn einer so unachtsam ist, das Ziel zu vergessen, während er
sich der Mittel bedient, so ist auch das noch blinder Glaube. Wenn
einer zum Meister kommt und aufmerksam die Erklärungen hört,
die er in Bezug auf das Erreichen der Selbst-Erkenntnis durch die
Selbst-Analyse gibt, welche sich auf eines oder mehrere Zitate wertvoller Aussprüche verschiedener Heiliger stützen, dann ist er intellektuell davon überzeugt, den Weg so, wie ein Experiment, glücklich aufgenommen zu haben und handelt zunächst vertrauensvoll
nach dem, was der Meister sagt. Dies ist die erste Stufe, um über die
Wirklichkeit etwas zu erfahren. Sobald er eine Erfahrung aus erster
Hand hat - so gering sie auch sein mag - ist er überzeugt und schreitet von Tag zu Tag fort.
Heutzutage hört der Mensch Gespräche, Vorträge und Predigten,
akzeptiert und glaubt diese sein ganzes Leben und nimmt es als erwiesen hin, dass er dadurch fest auf den Weg der Erlösung gestellt
ist. Erst wenn der Tod mit all seinem Leiden, seinem Trennungsschmerz und der Furcht vor dem Unbekannten kommt, erkennt er
seinen Irrtum. Dieser unabänderliche und sichere Natur-Prozess
(welcher unaufhaltsam wirkt) und seine lebenslange Gewohnheit
des Verhaftetseins an den Körper, beschäftigt sein ganzes Denken,
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während Verwandte, Freunde, Ärzte und Priester hilflos und verzweifelt dabeistehen.
Hier ist uns die Wissenschaft des Para Vidya eine große Hilfe.
Das Zurückziehen der Seele vom Körper wird sehr erleichtert und
der Meister erscheint, um uns zu empfangen und uns in die höheren
Regionen zu führen. Der Tod wird zum glücklichsten Ereignis und
wie bei einer Hochzeit bringt er die Vereinigung mit dem Geliebten.
Wir hatten diese Ebenen bereits vorher besucht und uns von deren
Vorrang überzeugt und durchqueren nun die vertrauten Regionen
ohne Furcht.
Mein Meister Hazoor Baba Sawan Singh Ji pflegte seinen Schülern die Notwendigkeit der spirituellen Praktiken einzuprägen, indem er sagte: „Geht hin und seht wie ein Schüler stirbt, dann seid
ihr überzeugt!“ Die Meister-Heiligen glauben an die Erlösung während der Lebenszeit, nicht an die Erlösung nach dem Tod. Es ist
wirklich eine einfache und leichte Wissenschaft. Der Schüler sollte
sich niemals mit seiner Initiation ohne eine spirituelle Erfahrung zufrieden geben. Den Praktiken soll eine regelmäßige Zeit gewidmet
sein, und der Meister soll laufend über den Fortschritt des Schülers
informiert werden. Er soll beständig die Führung seines Meisters
suchen, persönlich oder schriftlich, ohne zu denken, dass er ihn belästigt.
Der Meister weiß intuitiv, wie es jedem Schüler geht und er kann
die meisten seiner Schwierigkeiten durch Gedanken-Übertragung
oder andere Mittel beseitigen - aber er wünscht, dass ihm die
Schwierigkeiten und der Fortschritt schriftlich oder mündlich unterbreitet werden.
Dieser uralte Pfad des SURAT-SHABD YOGA oder PARA
VIDYA ist einer, der von Männern, Frauen und Kindern jeden Alters ohne irgendeine Schwierigkeit beschritten werden kann - ungleich anderen Wegen, die komplizierte, anstrengende Übungen
und die Kontrolle des Atems (Atem-Übungen) in sich schließen, die
nur zu geringer Beherrschung des niederen Selbst und zu ein paar
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armseligen Fähigkeiten führen. Die letztgenannten Methoden erfordern auch eine starke Konstitution und eine reichhaltige Nahrung,
und werden von den Meistern als für dieses Zeitalter ungeeignet und
auch als gefährlich abgelehnt.
S. KIRPAL SINGH: Mensch erkenne Dich selbst, S. 32 ff.

„Wenn du Ihn erkennen willst,
lege Verhaftetsein und Stolz ab.“
Verhaftetsein und Stolz halten uns an die äußere Umgebung gekettet - Stolz und Geltungsbedürfnis: „Ich bin gebildet, ich bin groß,
ich bin mächtig, es gibt keinen wie mich!“ Und Verhaftetsein hindert euch daran, Fortschritte zu machen. Wahrer Fortschritt beginnt,
wenn ihr alles Verhaftetsein und jede Ichsucht ablegt.
Sitzt für eine Zeitlang zu Füßen einer verwirklichten Seele, wo
der Einfluss ihrer Ausstrahlung eure Gedanken in Zaum halten wird.
„Solange nicht der Schatten des Pir, des Meisters, auf euch fällt,
könnt ihr die Aufmerksamkeit nicht unter Kontrolle bringen.
Ferner:
„In der Gemeinschaft eines Heiligen
wird die Aufmerksamkeit ruhig.
Das Gemüt findet Weisheit in dieser Ruhe.“
Und die Seele tritt in dieser Ruhe hervor. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass ihr in der Gegenwart eines wahren Meisters seid es ist ein Kennzeichen seiner Meisterschaft. Es herrscht eine Stille,
in der man eine Stecknadel fallen hören kann, und die Aufmerksamkeit wird gebändigt. Das Gemüt kann nichts ausrichten, da es seine
Stärke von der Aufmerksamkeit bezieht.
S. KIRPAL SINGH: Geh hinein durch die enge Pforte, SSD 1995/III, S. 30 ff.
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Die Qualifikationen eines Gottmenschen
Ein wahrer Meister kann nicht sogleich erkannt werden. Er ist
ein Gottmensch. Nur ein Gottmensch kann einen Gottmenschen
wirklich erkennen. Man kann ihn beschreiben als einen, der von
Spiritualität überfließt und weit über dem Leben der Sinne steht. Er
hat sich selbst von den verschiedenen Umhüllungen der groben und
feinen Materie befreit und den Allwahrhaftigen innen und außen mit
seinen eigenen Augen gesehen. Er ist kompetent, die spirituellen
Möglichkeiten, die latent im Menschen liegen, zu entfalten. Alle
sind im Innern mit derselben Energie ausgestattet, genau wie eine
bereits geladene Batterie. Er ist aber derjenige, der sich mit der großen Batterie des Herrn verbunden hat und direkte Botschaften von
Ihm empfängt. Er ist das Sprachrohr des Ewigen. Jeder von uns hat
dieselbe Kraft in sich, aber unsere Batterien sind nicht angeschlossen. Wir müssen erst wieder verbunden werden, damit wir ebenfalls
als geladene Batterien dienen können und imstande sind, direkte
Botschaften vom Herrn zu erhalten. Wir brauchen also einen, der
selbst angeschlossen ist und der umgekehrt unsere Batterien mit
dem Höchsten verbinden kann. Er hat das strahlende Licht des Unendlichen in sich und ist in der Lage, unsere ausgegangenen Lampen
wieder mit Licht zu versehen. Eine Lampe ohne Licht kann andere
Lampen nicht entzünden. Alle sind spirituell blind, wenn sie sich zu
den Füßen eines Meisters niederlassen. Er öffnet das verborgene
innere Auge und setzt sie instand, das Licht Gottes zu schauen.
Gleichfalls öffnet er ihre inneren Ohren, um sie die lieblichen Weisen der göttlichen Musik, das WORT oder Naam, vernehmen zu lassen.
Christus sagte:
„Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.“
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Alle Menschen sind dazu bestimmt, vollkommen zu werden, und
am Ende werden sie die Vollkommenheit erreichen. Was wir gegenwärtig auch immer sind, ist die Folge unserer früheren Gedanken
und Handlungen. Das, was wir jetzt denken und tun, wird unsere
Zukunft formen und bestimmen. Dieses Formen unserer Zukunft
schließt aber nicht aus, dass wir von außen Hilfe bekommen. Genau
wie ein Obstbaum, der für gewöhnlich sich selbst überlassen ist, zu
gegebener Zeit - beispielsweise nach fünf oder sechs Jahren - Frucht
trägt, der aber, wenn er auf sachgemäße Weise mit Dünger usw. behandelt wird, um zwei oder drei Jahre eher und in Fülle Frucht
bringt. So wird auf ähnliche Weise die Entfaltung spirituellen Lebens durch die Hilfe eines Meisters beschleunigt. Ein solcher Beistand ist von unschätzbarem Wert. Die äußere Hilfe belebt die inneren Möglichkeiten der Seele. Sie erweckt das spirituelle Leben in
uns und bringt uns schließlich zum höchsten Ziel.

S. KIRPAL SINGH: Das Jap Ji, S. 64 f.
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SEIN LEBEN UND SEINE HANDLUNGSWEISE
Das Leben und die Handlungsweise eines vollendeten Meisters
zeichnen ihn als einzigartige Persönlichkeit unter allen anderen
Menschen aus.
1. Er ist immer der Gebende, nie der Empfangende. Er erwartet nicht
den geringsten Dienst von seinen Anhängern, bestreitet seinen
Lebensunterhalt selbst und fällt niemandem zur Last. Wenn er
persönliche Ersparnisse hat, gibt er sie, um das Los der Bedürftigen zu erleichtern.
„Berührt nicht die Füße eines Menschen,
der von den Spenden anderer lebt.
O Nanak, wer sein Brot selbst verdient
und den Notleidenden hilft, kennt den Pfad!“
2. Er verlangt nichts für seine Unterweisung, sondern gewährt die
Spiritualität gratis wie irgendeine andere Gabe Gottes - Licht,
Luft, Wasser usw.
3. Er ist eine lebendige Verkörperung der Demut. Obwohl er mit all
seinen Kräften und in seiner Größe dem Herrn gleich ist, beansprucht er keine Ehre für sich, sondern führt alles auf Gott oder
seinen Meister zurück. Wie der fruchtbeladene Zweig eines Baumes beugt er sich vor den Geringsten und bewegt sich mit einfacher Würde, die ihm allein eigen ist.
„Wer sich selbst als den Geringsten betrachtet,
ist fürwahr der Höchste.“
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4. Er ist keinem böse, sondern lebt mit allen in Frieden. Lächelnd
vergibt er denen, die schlecht über ihn reden und sucht nicht nach
Schwächen bei anderen. Seine Liebe umfasst die ganze Menschheit. Wie Christus verkündet und praktiziert er die fundamentale
Wahrheit:
„Liebet eure Feinde!“
5. Reinheit, Frömmigkeit und Spiritualität fließen von ihm wie
glitzernde Quellen kühlen und erfrischenden Wassers, das die
ausgedörrten, vertrockneten Herzen der Sucher belebt, die freudig
den hohen geistigen Pfad unter seiner kundigen Führung gehen.
6. Er trägt keine auffallende Kleidung. Er hält sich an den einfachen
Mittelweg. Auf seiner erhabenen Straße meidet er Härten und
Bußen einerseits, bloße Formen und Förmlichkeiten andererseits.
Seine Lehre besteht aus der Verkündigung natürlicher Wahrheiten, die tief in die Seele dringen, und jeder kann sich ungeachtet
des Geschlechts oder Alters seiner spirituellen Schulung unterziehen.
7. Er glaubt nicht an „Wunder“, noch vollbringt er welche, um wie
ein Gaukler die Menschen anzuziehen und ihre Gläubigkeit zu
gewinnen. Er hält seine Schätze in seinem tiefsten Innern wohlverborgen. In besonderen Fällen, wenn es die Umstände erfordern, mag er von seinen Kräften Gebrauch machen. Die Schüler
nehmen natürlich täglich die verborgene Hand des Meisters wahr,
die für ihr Wohlergehen und ihren Fortschritt am Werk ist.
S. KIRPAL SINGH: Gottmensch, 21. Kapitel, S. 109 f.
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DER MEISTER
IST DAS GRÖSSTE GESCHENK GOTTES
Der wahre Reichtum und das größte Geschenk ist der Gottmensch - der Mensch, der sich selbst verwirklicht hat und in seiner
Gottheit begründet ist. Er ist gewissermaßen ein polarisierter Gott
oder ein Pol, durch welchen sich Gott selbst unter Seinem Volk
offenbart. Gott ist unendlich und grenzenlos und kann durch ein begrenztes Vorstellungsvermögen nicht erfasst werden. Man kann Ihn
jedoch im Meister insoweit begreifen, wie man die Größe eines
Meeres vom Ufer und den Badestellen aus begreifen kann, wohin
das Meerwasser sacht fließt, damit die Badenden gefahrlos hineingehen können.
Gleichgeartetes zieht sich an, und so muss der Mensch notwendigerweise einen Menschen zum Lehrer haben, denn niemand sonst
könnte ihn lehren. Der Weg zu Gott geht darum über den Menschen.
Allein ein Gottmensch kann uns berichten über den „Weg hinaus“
aus der Welt und den „Weg hinein“ in das Reich Gottes, das gegenwärtig für die Menschheit im Allgemeinen eine verlorene Provinz
ist. Der Sündenfall wurde vom Menschen bewirkt, und so muss
auch die geistige Wiedergeburt durch den Menschen bewirkt werden. Doch es ist ein großer Unterschied zwischen Mensch und
Mensch - der letztere ist Gott im Menschen.
„Denn der Herr tut nichts,
er offenbare denn sein Geheimnis den Propheten,
Seinen Knechten.“
Arnos 3, 7

„Denn alle Schrift (ist) von Gott eingegeben.“
2. Tim. 3, 16

„Und das WORT ward Fleisch und wohnte unter uns.“
Joh. 1, 14
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„Der Meister (Guru) ist Gott personifiziert,
denn es ist Gott, der durch den Meister spricht.
Der geringe Nanak spricht,
wenn immer Er es von ihm wünscht.“
Guru Nanak

„Die Worte des Meisters sind die Worte Allahs,
obgleich sie anscheinend durch Abdullah
(den Diener Gottes) ausgesprochen werden.“
Maulana Rumi

„Die Worte, die ich zu euch rede,
die rede ich nicht von mir selbst.
Der Vater aber, der in mir wohnet,
derselbige tut die Werke.“
Joh. 14, 10

Das höchste Gebet, das der Mensch demnach darbringen kann,
ist, dass Er in Seiner grenzenlosen Barmherzigkeit eine Verbindung
mit Seinen Propheten herstellen möge, die ihn dann gottwärts leiten. Der Gottmensch oder der Prophet zeigt ihm den Weg - den
erhabenen Pfad, der zu Gott führt. Es ist nur der Tonstrom oder das
Tonprinzip, das von den verschiedenen Weisen unterschiedlich benannt wurde: „das WORT“ oder „der Heilige Geist“ bei den
Christen; Kalma, Bang-e-Asmani oder Nida-e-Arshi bei den
Moslems; Udgit, Akash-Bani, Nad oder Shruti bei den Hindus und
Shabd oder Naam bei den Sikhs. Zoroaster nennt es Sarosha, und
die Theosophen bezeichnen es als „die Stimme der Stille“. Christus
spricht von der Stimme des Gottessohnes. Gott fließt im Guru über
und vereint so den Menschen mit dem Wort, damit er seine wahre
Heimat erreichen kann.
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Es kommt die Stunde und ist schon jetzt,
dass die Toten werden die Stimme
des Sohnes Gottes hören;
und die sie hören werden,
die werden leben.“
Joh. 5, 25
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Der Tonstrom ist folglich das Mittel für die Erlösung. Er ist der
Hauptschlüssel, der das Himmelreich aufschließt. Er gewährt dem
Menschen ewiges Leben und bringt ihn wieder in das Reich zurück,
aus welchem er infolge seines Ungehorsams gegen Gott vertrieben
wurde. Welch größere Gnade kann ein Mensch von Gott erbitten als
das Wiedererlangen des Reiches, das er verloren hatte? Es bedeutet
das Ende seines langen Exils durch die Jahrhunderte hindurch, da
Er das verlorene Schaf in seine Herde zurückruft. Der Meister ist
der gute Hirte, der dies alles aus Mitleid für die irrende Menschheit
tut. Solch hohe Seelen sind vom Höchsten beauftragt.
„Ich bin gekommen in meines Vaters Namen.“
Joh. 5, 43

„Es kann niemand zu mir kommen,
es sei denn, dass ihn ziehe der Vater,
der mich gesandt hat;
und ich werde ihn auferwecken am jüngsten
Tage.“
Joh. 6, 44

Ähnliche Hinweise finden wir auch in den Sikh-Schriften:
„Kabir kennt die Geheimnisse Gottes
und bringt der Menschheit Seine Botschaft.“
Kabir

„Der dich in die Welt sandte,
ruft dich wieder zurück
und erwartet sehnsüchtig deine Heimkehr.“
Guru Arjan

Hierin liegt die Größe der Meisterseelen. Sie bewirken die Wiedervereinigung von Gott und Mensch. Die so lange währende Zeit
der Trennung wird beendet und das verlorene Kind wieder zu seinem Vater zurückgebracht. Es ist die große Heimkehr durch endlose Prüfungen und Drangsale. Die erlösende Gnade Gottes wird
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durch den Gottmenschen bewegt, und so wird der Zweck des Lebens erfüllt. Hinfort sind der Sohn und der Vater nicht nur versöhnt,
sondern werden eins.
„Von der großen Tiefe geht er in die große Tiefe.“
Lord Tennyson

Nun ist er nicht länger im Exil in der Welt, sondern ein Erbe des
Reichs Gottes und wieder in seiner eingeborenen Gottheit begründet.
Dies ist die wirkliche Erfüllung des Bundes zwischen Gott und
Mensch und die wahre Auferstehung oder Erhebung von den Toten,
wie es dem Menschen durch den Sohn Gottes gewährt wurde. Das
ist die Erfüllung des göttlichen Gesetzes und der Zweck der
menschlichen Geburt.
„Es ist das grundlegende Gesetz Gottes,
dass keiner Ihn erreichen kann
ohne einen Satguru (Meisterseele).“
Guru Ram Das

„Gott kleidet sich selbst in das gemeine Fleisch des Menschen,
so dass Er schwach genug sein möge, Leid zu erdulden.“
John Donne

Darum bittet Gott immer, dass Er uns mit einem Gottmenschen
- EINEM MEISTER - in Verbindung bringen möge.
S. KIRPAL SINGH: Das Gebet, S. 93 ff.
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BITTE UM EINEN GURU
(EINEN KOMPETENTEN LEBENDEN MEISTER)
Gott fließt im Meister über. „Er wohnt dem Meister inne und
verteilt das WORT.“ Der Guru ist der personifizierte Gott.
Betet zum Herrn:
„O barmherziger Vater, Zerstörer unseres Übels,
sei gnädig und sende uns den Satguru.
Er ist fürwahr die Stütze unseres Lebens.
Durch ihn allein können wir Dich erreichen.
Du bist barmherzig und zerstörst all unsere Leiden.
Erhöre unser Gebet.
Lass uns nach dem Satguru suchen,
durch den wir Dich erkennen.
O Gott, Du Seele des Universums,
gewähre uns Glauben an Naam (das mystische WORT)
und die segensreiche Gemeinschaft der wahren Menschen.
O Gott, gewähre uns den Satguru, der uns befreit,
wenn wir seiner gedenken.
Durch seinen bloßen Darshan (einen Blick von ihm) fühlt
sich der Geist erhoben.
Immer wieder werden wir unser Leben zu
seinen Lotosfüßen niederlegen.“
Guru Ram Das

Erbittet von Gott und dem Guru ihre göttliche Schau, völlige
Selbstauslieferung und die Gabe von Naam. Betet auch, dass ihr
von den üblen Neigungen des Gemüts und der Sinne frei werdet.
Da Er allmächtig ist, kann Er uns all dies gewähren. Weiter können
die Sucher darum bitten, dass sie sich glücklich Seinem Willen
ergeben mögen. Wir haben keine guten Eigenschaften in uns, sind
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unwissend und von geringerem Wert. Wir sind nicht gut bewandert
in religiösen Zeremonien usw. Deshalb, o Geliebter, hab Erbarmen
mit uns. Verleihe uns die Fähigkeit, zu Deinem Ruhm zu singen
und glücklich zu sein, worin auch immer Dein Wille besteht.
„Wir sind ohne Tugend, blind, unerfahren
und ungelehrt und wissen nicht,
was für uns oder die Gemeinschaft gut ist.
Sei gnädig, o Gott,
sodass Nanak von Dir singen kann
und er sich immer an Deinem Willen und
Wohlgefallen erfreut.“
Guru Ram Das

„Daneben betet um Ergebenheit und Naam.
Wenn wir Dein Naam wiederholen,
sind wir frei von Zweifel und Furcht;
die in Liebe vertieft Dein gedenken,
deren harret nicht weiter Geburt und
Tod.“
Guru Arjan

„Wir sind demütige Bettler an Deiner Tür;
sei gnädig und segne uns
mit dem Nektar (Amrit) Deines WORTES.
Der Satguru ist mein Meister und Freund,
gewähre mir bitte den Kontakt mit ihm.“
Guru Ram Das

„Vergib den Mangel an guten Eigenschaften,
und mach‘ mich Dir, o Meister, zu eigen.
Du bist unendlich und unerkennbar;
sei gnädig und lass mich dich erkennen
durch Shabd, das mystische WORT.“
Guru Amar Das

„Mein Gott, der Schöpfer,
ist das Meer aller Güte;
wer kann Ihn angemessen rühmen?
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Heilige bitten um die Gabe
höchster Glückseligkeit,
um Naam.“
Guru Arjan

„Wir sind nur bescheidene Bittsteller und Bettler,
Du der Beschützer unserer Ehre.
Sei gnädig und gib uns die Almosen Deines Naam,
so dass wir immer in Deiner Liebe trunken bleiben.“
„O Herr, nimm uns unter den Schatten
Deiner schützenden Schwingen;
wir sind unfähig, etwas von uns aus zu tun;
sei gnädig und gib uns Dein Naam.“
Guru Amar Das

„O mein göttlicher Freund, hilf,
dass ich mich täglich bemühen werde,
immer nur an Dich zu denken.
O gib mir die Verbindung mit Shabd dem Brot des Lebens.“
„Die Gemeinschaft mit Heiligen färbt uns
in Seinem Naam,
und all unsere Wünsche erfüllen sich.
Nanak bittet um Deine Gnade und Barmherzigkeit
und dass wir immer im liebenden Gedenken
Deiner Lotosfüße vertieft bleiben.“
Guru Arjan

„O Rama, mache uns zum Diener deiner Diener.
Gewähre, dass wir uns im Licht
Deiner Heiligen wärmen,
solange der Atem unseres Lebens währt.“
Guru Ram Das
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„O barmherziger Gott!
Gewähre uns gnädigst den leuchtenden Staub
der Füße Deiner Heiligen.“
Guru Amar Das

S. KIRPAL SINGH: Das Gebet, S. 90 ff.
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Alle Gottmenschen, die auf diese Erde herabgekommen sind,
betonen nachdrücklich einen Punkt:
„Es gibt keine Erlösung
ohne die Hilfe eines vollendeten Meisters.“
Einer, der nicht selbst den Weg kennt, kann nicht euer Führer
sein. Die Aufgabe des Meisters ist schwierig. Sie beginnt, nachdem
ihr das Zentrum der Seele im Körper, welches als das „dritte Auge"
bekannt ist, erreicht habt und ihr beginnt, euch über das Körperbewusstsein zu erheben. Seine Arbeit ist erfüllt, wenn eure Seele mit
Gott vereint ist. Nur ein kompetenter Meister kann dies zustande
bringen.
Ein Unwissender in der Spiritualität oder ein unvollendeter
Lehrer kann keinen dem Ziel nahebringen. Er zerstört sein eigenes
Leben und ist ein Unglück für andere. Sein Wissen reicht nicht über
die Sinnesebene hinaus. Weder weiß er, noch kann er sagen, was
jenseits davon liegt. Die Welt ist heute ein Tummelplatz von sogenannten Meistern. Tatsächlich scheint es mehr falsche Meister als
Schüler zu geben. Doch eine voll verwirklichte Seele, die im Innern
weit erwacht ist, sieht, dass die Welt dem Verderben preisgegeben
ist. Ein wirklicher Meister spricht nicht schlecht über andere,
sondern legt euch die Wahrheit dar und bringt euch zur höchsten
Wirklichkeit. „Irrt nicht ab vom Pfad“, sagt er, „sondern macht das
Beste aus dieser seltenen Gelegenheit eurer menschlichen Geburt.“
Der falsche Meister gleicht einem Menschen, der im Kleid eines
Tigers einhergeht. Er kann euch keinen Schutz geben vor den
wilden Tieren des Dschungels, sondern sich nur verstellen, bis sein
Betrug aufgedeckt ist.
Ihr seid nur sicher, wenn ihr bei einem wirklichen Tiger
Zuflucht nehmt. In diesem Fall habt ihr keine Furcht vor den
Schakalen und Füchsen der Welt. Ohne Zweifel ist Erlösung ohne
den Meister nicht möglich. Doch niemals vorher in der Geschichte
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gab es eine solche Entartung des Menschen durch die starke
Verbreitung falscher Meister. Wie sich die Menschen auf allen
Gebieten entwickeln, so haben sie sich auch in der Kunst der
Verstellung als spirituelle Führer perfektioniert. Die Schwindler
beeindrucken andere, indem sie alle äußeren Merkmale eines
Gottmenschen vortäuschen, damit die Wahrheitssucher leicht
irregeführt werden. Wenn ihre Anhänger dann den Irrtum
erkennen, lehnen sie, angewidert, jeden Anspruch auf Spiritualität
als bloße „Guruschaft" ab. Wie wollt ihr andere auf euren Schultern
tragen, wenn ihr nicht auf eigenen Füßen stehen könnt?
„Der blinde Meister und der blinde Schüler
führen einander in eine tiefere Hölle!"
Da ein falscher Meister auf dem Weg zur Hölle ist, folgen ihm
seine Schüler ebenfalls. Eines solchen Betrugs überdrüssig, ziehen
manche das Lesen von Büchern vor. Achtet auf die Mahnungen der
wahren Meister und sucht nur den Vollendeten. In der Spiritualität
ist es so weit gekommen, dass jeder, der auch nur ein wenig inneren
Fortschritt zu verzeichnen hat, beansprucht, alles gefunden zu
haben. Manche sagen, dass die Spiritualität unerschöpflich ist.
Doch auch hier gibt es einen Unterschied zwischen den
Äußerungen eines falschen Meisters und den Erklärungen anderer,
die tatsächlich das Ziel erreicht haben. Ein Schüler der fünften
Klasse, der Professor einer Universität und selbst der große Isaac
Newton mögen sagen, dass sie Kieselsteine vom Ufer des Wissens
auflesen, doch es besteht ein erheblicher Unterschied in der
Qualität ihrer Aussagen.
Die voll verwirklichten Seelen fahren fort, die unbeschreibliche
Wirklichkeit zu erklären und verkünden, dass alles, was sie fanden,
Gottes Gnade zu verdanken sei und Er es ist, der alle Dinge
vollbringt. Obwohl sie das Sprachrohr Gottes sind, handeln sie
voller Demut und machen nie geltend, dass das, was sie erreicht
haben, ein Ergebnis ihrer eigenen Leistung war. Der Segen, den sie
gewähren, wird Gott zugeschrieben. Der Meister steht in bewusster
Verbindung mit dem höchsten Kraftwerk, Gott. Aber eine Birne
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allein kann nicht die Energie weitergeben, die im ganzen
Kraftwerk gespeichert ist. So erklärt der Meister in aller Demut,
dass er nicht mehr sei als ein Staubkorn. Er ergeht sich nicht in
Anmaßungen oder Prahlerei. Doch wenn wir die Welt betrachten,
finden wir viele, die den Anspruch auf Meisterschaft erheben, die
aber in Wirklichkeit nur erfolgreich ihre Willenskraft entwickelt
haben oder übernatürliche und übermenschliche Kräfte erwarben
oder die Gedanken anderer zu lesen imstande sind. Manche
trainieren ihren Körper, um große körperliche Leistungen zu
vollbringen. Wieder andere lernen, wochenlang unter der Erde
oder im Sand vergraben zu liegen. Dies sind Anfangsstufen in der
Spiritualität. Sie werden nach ein wenig Bemühung oder
Konzentration erreicht. Sie zu erwerben ist so natürlich, wie man
beim Betreten eines Hauses durch die Tür geht. Aber es gibt welche, die sich mit diesen Kräften zufriedengeben. Sie fühlen sich
erhaben und scheinen äußerlich Menschen hoher Verwirklichung
zu sein. Wo Licht ist, findet sich auch Schatten. Ähnlich wird die
Wahrheit von ihrer Nachahmung begleitet. So war es immer, seit
die Welt besteht. Darum sagen Gottmenschen immer wieder, dass
ein Mensch nicht mehr geben kann, als er besitzt, und dass man die
Gabe der Spiritualität von einer gottverwirklichten Seele erlangt
und nicht von einem, der Wunder bewirkt. Kann euch ein Schmied
Diamanten verkaufen?
Spirituelle Lehren können nur von einem kommen, der die volle
spirituelle Verwirklichung erreicht hat. Es ist eine praktische
Wissenschaft, in der ihr Geschicklichkeit erwerbt, wenn ihr euch
über den Körper erhebt. Auf eurem Weg nach oben erlangt ihr
übernatürliche Kräfte, aber wenn ihr euch in ihnen ergeht, wird
euer Fortschritt aufgehalten.
Aus diesem Grund raten Gottmenschen dringend davon ab,
Wunder zu tun, da dies zu spiritueller Erschöpfung führt. Der
Gurbani sagt, dass die Wunder bewirkenden Kräfte Diener derer
sind, die Naam üben, und man sich ihrer nicht erfreuen sollte. Man
sollte der Natur ihren Lauf lassen und lernen, ein bewusster
Mitarbeiter des göttlichen Plans zu werden.
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Jene, die in Gott leben, haben solche Schwächen nicht. Die sind
glücklich, welche den wahren Geist der Spiritualität suchen und
sich mit ihrer Quelle vereinen wollen, indem sie die Wissenschaft
der Spiritualität von einem vollendeten Meister erlernen. Schöne
Reden über Gott zu halten und allgemein Beifall zu erlangen ist
ohne Weiteres möglich, doch man sollte herausfinden, was ein
solcher Redner tatsächlich vollbracht hat.
Hört, was Kabir Sahib zu diesem Thema geäußert hat. An
Sadhus (gottesfürchtige Entsagende) gewandt, sagt er:
„Weiß der Mensch wirklich, was Gott ist?
Weshalb schreit der Mullah so laut aus der Moschee?
Ist Gott taub?
Gott hört fürwahr die leisesten Tritte einer Ameise.
Ein gelehrter Pandit sitzt mit überkreuzten Beinen und zählt
die Perlen an der langen, langen Schnur.
Im Herzen aber trägt er das spaltende Messer der Verstellung,
und Gott sieht es.
Er baut einen vielstöckigen Palast mit einem tiefen Fundament.
Er richtet sich auf ein ständiges Bleiben ein, hat keine Pläne für
seinen Weggang. Er häuft Reichtum an, indem er mit Pfennigen
geizt und vergräbt ihn sicher unter der Erde.
Die Glücklichen bringen ihn weg, der Elende sündigt für nichts.
Selbst einfache Kleidung kann sich die tugendhafte Frau kaum
leisten.
Aber die Frau mit üblem Ruf stellt sich in Seide zur Schau.
Dem heiligen Asketen werden Almosen in dem Haus
verwehrt, wo der Lasterhafte in delikaten Speisen schwelgt.
Erhält er einen Diamanten, kann er seinen Wert nicht
ermessen. Er befasst sich mit Flitter.
Kabir sagt: ‚Höret auf mich, o Sadhus,
Gott ist das, was ihr aus Ihm macht.‘“
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Kabir sagt, dass Gott, auf den wir alle schauen, für alle derselbe
ist. Erlösung liegt darin, dass man Ihn erkennt. Wir beginnen nach
Ihm Ausschau zu halten, wenn die Eindrücke aus unserer spirituellen Vergangenheit wiederbelebt werden, wenn wir zwischen dem
Falschen und dem Wahren zu unterscheiden lernen oder, wenn wir,
durch die Puffer des Schicksals aufgerüttelt, anfangen, nach dem
Zweck unserer menschlichen Existenz zu fragen. Doch wir wissen
nicht, was Gott ist. Das zerstückelte Ich möchte sich mit dem
Universalen Selbst verbinden und ein Ganzes werden. Das ist ein
Gesetz der Natur, und dieser Wunsch ist in uns verwurzelt. Die
Seele verlangt nach der Überseele, und der Ergebene hält nach
seiner Gottheit Ausschau.
S. KIRPAL SINGH: SSD 1987, Heft 2, S. 4 ff.

65

1.13

WIE EINE LOTOSBLUME

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

S. KIRPAL SINGH: SSD 1970, Heft 3, S. 42ff.
(SSE 2/1969)
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FÜNF BANDITEN1 PLÜNDERN,
WÄHREND DER MENSCH SCHLÄFT
„Große Freude ist unter den Rechtschaffenen,
aber Kumpanei mit dem Bösen bringt Elend hervor.
Kabir sagt: ‚Geh und erlange die Gemeinschaft eines Heiligen.
Pflege Verbindung mit ihm,
der sein Gemüt unter Kontrolle hat.
Unbeschränkt wird er den Reichtum von Naam verteilen.
O Kabir, mag er nur eine Brotrinde zu essen haben.
Meide die Gesellschaft der Weltlichen,
die dir vielleicht Milch und Honig geben mögen.
Ich frage nicht nach Wunderkräften.‘
Kabir sagt: ‚Gib mir täglich den Darshan2 des Meisters.‘“
Das ist eine kurze Hymne von Kabir, deren erster Vers die Wichtigkeit des Satsangs hervorhebt. Satsang bedeutet die Gemeinschaft
mit der Wahrheit, der Ort, an dem die Wahrheit von der Unwahrheit
unterschieden wird - wo die Spreu vom Weizen getrennt wird, wo
die Unterscheidungskraft herrscht und das Auge der Unterscheidung erweckt ist.
Wenn die Gesellschaft eines bestimmten Menschen gepriesen
wird, heißt das, dass er weise ist. Er ist jemand, der den Unterschied
zwischen dem, was wahr und was falsch ist, kennt. In einer solchen
Gemeinschaft kann man ebenfalls diese Unterscheidungskraft und
Bewusstsein entwickeln. Eine solche Persönlichkeit ist die Verkörperung der Wahrheit. Der ist der Satguru, dessen Seele sich selbst
erfährt, nachdem sie Befreiung vom Gemüt und den Sinnen erlangte
und Verbindung mit der letzten Wahrheit bekam, indem sie zum
Abbild der Wahrheit wird. Nur dann wird er ein Satguru genannt.
Guru Arjan Sahib sagte in diesem Zusammenhang:
1
2

Ärger, Lust, Gier, Verhaftetsein und Ego (Anmerkung d. H.)
segensreicher Anblick (Anmerkung d. H.)
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„Wer den Sat Purush (den höchsten Herrn) kennt,
trägt den Namen eines Satgurus."
Er ist eins mit dem wahren Herrn. Allein in einer solchen
Gemeinschaft kann die Seele Erlösung erlangen. Wer den Herrn
sieht, rühmt Ihn. Wessen geistiges Auge offen ist, um den Herrn zu
sehen, der preist einzig den Herrn. Wenn eine Seele nicht den höchsten Herrn erkannt hat, bedeutet das, dass sie sich noch auf der Ebene
des Gemüts und der Sinne befindet so wie andere, die im Innern
schlafen und das Abbild der äußeren Welt sind. Wie kann eine
schlafende Seele einem anderen Verbindung mit dem Herrn gewähren?
Was geschieht, wenn man einem Satguru begegnet?
„Wenn man dem Satguru begegnet,
sieht das innere Auge;
im Haus (Körper) wird die Wahrheit gefunden.“
Man wird die Wahrheit selber sehen. „Nanaks Gebieter ist sichtbar.“ Er sieht natürlich, aber seine Schüler werden auch sehen.
„Der Gurmukh sieht mit seinem Auge.“ Auch der Schüler kann
sehen - wenn er ein Gurmukh wird. Wer ist ein Gurmukh?
„Wer sich beständig des Gurus bewusst ist.“ Daher sollte man beginnen, indem man mit vollem Bewusstsein in der Gemeinschaft der
verwirklichten Seele sitzt.
„Wenn man dem Satguru begegnet,
erhält man die Gabe der Initiation,
durch die inneres Wissen erlangt wird.“
Wer immer aufmerksam in die Augen des Satgurus schaut, gewinnt an Leben, denn Leben kommt von Leben, das er im Überfluss
hat, da seine Seele voll entwickelt ist. Er hat jegliche Kontrolle über
sein ganzes Wesen.
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Intellektuelles Wissen erhebt nur den Verstand. Wenn ihr mit
Menschen Umgang pflegt, welche die äußeren Vergnügungen lieben, die man durch die Sinne erfährt, dann werden eure Sinne verstärkt. Auf der anderen Seite wird eure Seele an Kraft gewinnen und
erhoben in der Gesellschaft jener, deren Seele stark ist und ihr werdet beginnen, selbst zu sehen.
„Wenn ihr gesehen habt, dann lobpreist.
Ein solcher Gesang wird Frucht tragen.“
Lobpreiset den Herrn, nachdem ihr etwas von Seinen Attributen
gesehen habt. Das wird eine Berauschung mit sich bringen und zu
eurem weiteren Fortschritt beitragen. Jeder kann aus den Büchern
singen oder etwas vom Hörensagen wiederholen - das heißt nicht
wirklich, den Herrn zu preisen. Zu sehen und von dem Gesehenen
Zeugnis zu geben, ist etwas ganz anderes. Allein die Zunge eines
solchen Menschen wird voll des Nektars sein, und die von ihr gesprochenen Worte werden das Herz mit tiefer Ruhe erfüllen.
„Er ist ein Satguru, bei dem das Gemüt still wird,
wenn man mit ihm zusammenkommt.“
Betet um die Gemeinschaft mit einer solchen Seele.
„In der Gemeinschaft des Heiligen wird
der Herr im Innern gesehen;
wie süß ist dann Sein Name.“
Es ist kein vages Versprechen, das nach dem Tode eingelöst werden soll. Kabir sagt, dass ihr den Herrn in der Gemeinschaft des
Heiligen sehen werdet - ihr werdet die Süße des inneren Nektars
kosten - das Naam des Herrn.
„Trinkt das berauschende Getränk von Naam.“
Der Satguru wird auch Sadh genannt.
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„Der Herr spricht mit der Zunge des Sadh.“
Wir erhalten viele wundervolle Dinge in seiner Gemeinschaft.
„In der Gemeinschaft des Sadh strahlt das Antlitz.
Der Schmutz wird weggewaschen.“
Viele tausend Worte sind über die Größe des Satgurus geschrieben worden und die wundersamen Dinge, die uns in seiner Gemeinschaft zukommen sowie die kostbaren Gaben, die wir empfangen.
Allein von seiner Gegenwart nimmt man eine unbeschreibliche
Ausstrahlung auf, die ihn umgibt und die ganze Umgebung durchdringt.
„Diese überfließende Liebe hat eine berauschende Tönung,
wahre Sehnsucht entsteht in der Gemeinschaft des Sadh.“
Meister sind überfließende Becher der berauschenden Farbe des
Herrn - überfließende Gefäße der Liebe. Schon durch das Weilen in
seiner Gesellschaft wird die Sehnsucht nach Gott in unserem Wesen
geboren.
Diese menschliche Geburt, die wir für so zufällig halten, kommt
nur durch großes Glück zustande. Warum?
„Ihr habt die menschliche Form bekommen.
Es liegt an euch, Gott zu finden.“
Nur in der menschlichen Form kann Gott erkannt werden „keine andere Tat wird von Nutzen sein“. Die Seele kann Gott nicht
durch Handlungen irgendwelcher Art erreichen. Das bewirkt nur,
dass die Aufmerksamkeit zerstreut wird. Man kann von all seinen
Fähigkeiten den besten Gebrauch machen, aber was wird uns wirklich helfen, den Herrn zu erreichen?
„In der Gemeinschaft des Sadh verbinde dich nur mit Naam.“
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Und:
„Jene, die Naam wiederholen, erlangten Erlösung.
O Nanak, ihr Antlitz erstrahlte voll Glanz.“
Jene, die über Naam meditierten, erreichten das Ziel, für das sie
in den menschlichen Körper geboren wurden. …
Ein Schüler Baba Jaimal Singhs sagte mir einmal, dass Baba Ji
dem Initianden bei der Initiation zu sagen pflegte:
„Jetzt wohne ich in dir,
tue also nichts,
was mir Schande macht.“
Die Meister benutzen viele verschiedene Mittel, um den Kindern
dabei zu helfen, ihre Gebote zu halten. Dies ist die Zeit für euch, die
Dinge zu verstehen und nach ihnen zu leben. Wenn ihr nicht dazu
bereit seid, werdet ihr eine Geburt um die andere wehklagen. …
S. KIRPAL SINGH: Fünf Banditen plündern, während der Mensch schläft,
SSD 1979/80, Heft 3, S. 4 ff.
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Zuversichtliches Beten
Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet
an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und
wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan.
Welcher ist unter euch Menschen, so ihn sein Sohn bittet ums Brot,
der ihm einen Stein biete?
Mat. 7-10

Warnung vor falschen Propheten
Seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu
euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren
Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von
den Dornen oder Feigen von den Disteln? Also ein jeglicher guter
Baum bringt gute Früchte; aber ein fauler Baum bringt arge Früchte.
Ein guter Baum kann nicht arge Früchte bringen, und ein fauler
Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ein jeglicher Baum, der
nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.
Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.
Mat. 7,15-21

Das Kennzeichen des Geistes der Wahrheit
Ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die
Geister, ob sie von Gott sind; denn es sind viel falsche Propheten
ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen:
ein jeglicher Geist, der da bekennt, dass Jesus Christus ist in das
Fleisch gekommen, der ist von Gott; und ein jeglicher Geist, der da
nicht bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der
ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Widerchrist, von welchem ihr habt gehört, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon
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in der Welt. Kindlein, ihr seid von Gott und habt jene überwunden;
denn der in euch ist, ist größer, als der in der Welt ist. Sie sind von
der Welt; darum reden sie von der Welt, und die Welt hört sie. Wir
sind von Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns; welcher nicht von
Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums.
1. Joh. Kap. 4

Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Kann auch ein Blinder einem
Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube
fallen?
Lk. 6,39

„Gebt acht, dass euch niemand irreführt!“, erwiderte Jesus.
„Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich sagen:
‚Ich bin der Messias!‘ Damit werden sie viele verführen.
Mt. 24,4

Gottes Liebe verpflichtet zur Bruderliebe
Ihr Lieben, lasset uns untereinander liebhaben; denn die Liebe ist
von Gott, und wer liebhat, der ist von Gott geboren und kennt Gott.
Wer nicht liebhat, der kennt Gott nicht; denn Gott ist Liebe. Daran
ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Darin steht die Liebe: nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden.
Lasset uns ihn lieben; denn er hat uns zuerst geliebt. So jemand
spricht: „Ich liebe Gott“, und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner.
Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott
lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass,
wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe.
1. Joh. Kap. 4
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Sie verderben Seelen, nur um sich zu bereichern
Die Rotte seiner Propheten hat sich verschworen. Sie verschlingen
Seelen wie ein brüllender Löwe, der Beute reißt. Sie rauben Schätze
zusammen und haben viele Frauen zu Witwen gemacht. Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen, was mir heilig ist.
Sie machen keinen Unterschied zwischen heiligen und unheiligen
Dingen, sie belehren nicht über rein und unrein und verschließen
ihre Augen vor dem Sabbat. So werde ich unter ihnen entweiht.
Seine Oberen sind wie räuberische Wölfe. Sie vergießen Blut, verderben Seelen, nur um sich zu bereichern. Und seine Propheten
schmieren Lehm darüber, indem sie Hirngespinste schauen und
ihnen falsche Orakel verkünden und dabei sagen: ‚So spricht Jahwe,
der Herr!‘ Dabei hat Jahwe gar nicht geredet. Das Volk des Landes
erpresst und raubt, es plündert und plagt den Elenden und Armen
und verweigert dem Fremden sein Recht.
AT, Hesekiel 22,25-29

Der wahre Weinstock
Ich bin der rechte Weinstock, und mein Vater der Weingärtner. Eine
jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen;
und eine jegliche, die da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie
mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das
ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir und ich in euch. Gleichwie
die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber, sie bleibe denn
am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Ich bin
der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm,
der bringt viele Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer
nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und müssen
brennen. So ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, so
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werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin
wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringet und werdet
meine Jünger.
Joh. 15,1-8

Der Weg der Wahrheit wird in Verruf geraten
Doch es gab in Israel auch falsche Propheten, so wie es unter euch
falsche Lehrer geben wird. Sie werden ihre verderblichen Sonderlehren heimlich einschleusen. Doch damit verleugnen sie den Gebieter, der sie freigekauft hat, und werden sich selbst bald ins Verderben stürzen. Mit ihrem zügellosen Lebensstil werden sie jedoch
viele Anhänger finden, und ihretwegen wird der Weg der Wahrheit
in Verruf geraten. In ihrer Habgier werden sie geschickte Lügen erfinden, um an euer Geld zu kommen. Doch das Urteil über sie ist
längst gefällt, sie werden ihrem Verderben nicht entgehen. Gott hat
nicht einmal die Engel verschont, die sich gegen ihn vergangen hatten, sondern hat sie bis zum Tag des Gerichts mit Finsternis gefesselt und in Höhlen des Abgrunds verwahrt. Er hat auch die frühere
Welt nicht verschont. Nur Noah, der die Menschen ermahnte, Gott
zu gehorchen, wurde mit den sieben Mitgliedern seiner Familie gerettet, als Gott die Flut über die Welt der Gottlosen brachte.
2. Petrus, Kap. 2

Das Gleichnis vom Sämann
Höret zu! Siehe, es ging ein Sämann aus, zu säen. Und es begab
sich, indem er säte, fiel etliches an den Weg; da kamen die Vögel
unter dem Himmel und fraßen es auf. Etliches fiel in das Steinige,
wo es nicht viel Erde hatte; und ging bald auf, darum dass es nicht
tiefe Erde hatte. Da nun die Sonne aufging, verwelkte es, und dieweil es nicht Wurzel hatte verdorrte es. Und etliches fiel unter die
Dornen; und die Dornen wuchsen empor und erstickten es, und es
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brachte keine Frucht. Und etliches fiel auf ein gutes Land und
brachte Frucht, die da zunahm und wuchs; etliches trug dreißigfältig
und etliches sechzigfältig und etliches hundertfältig. Und er sprach
zu ihnen: Wer Ohren hat, zu hören, der höre!
Markus 4; 3-9

„Genau wie andere Seher hat Jesus seinen aufrichtigen Schülern
eine mystische Erfahrung vom Reich Gottes gegeben. Zur Menge
hat er nur immer in Gleichnissen gesprochen, wie vom Senfkorn,
vom Feigenbaum, von den zehn Jungfrauen usw., die in den Evangelien in Fülle zu finden sind.
In einem bildhaften Gleichnis erklärt er das Säen des Wortes in
die Herzen der Menschen und sagt, dass das Wort, das am Wegrand
gesät ist, gewöhnlich von Satan aus dem Herzen gestohlen wird.
Das Wort, das auf steinigen Boden fällt, schlägt keine Wurzeln. Es
hält für eine Weile, doch wird weggespült, wenn sich Trübsal und
Verfolgung um des Wortes willen erhebt. Das Wort, welches zwischen Dornen gesät wurde, erstickt und bleibt ohne Frucht, wenn
die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum und viele andere Lüste hinzukommen. Und schließlich bringt das Wort, das auf
guten Grund gefallen ist, Frucht ..., sie hören das Wort und nehmen
es an. (Mk. 4,14-20)
Der Pfad Jesu ist der der Selbstverleugnung und der Erhebung
über das Körperbewusstsein, was der Erfahrung des Todes im
Leben gleichkommt.“
S. KIRPAL SINGH: Die Krone des Lebens, S. 225
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PHILOSOPHY OF THE MASTERS
BAND V - Kapitel VI
(GURMAT SIDHANT*)

BABA SAWAN SINGH

* PHILOSOPHY OF THE MASTERS GURMAT SIDHANT
Das zweibändige Werk „Gurmat Sidhant“ wurde in Punjabi
geschrieben.
Nach dem Tod von Baba Sawan Singh 1948, wurde es von
Mitarbeitern des Radha Soami Satsang, also nicht vom
Autor, ins Englische übersetzt und unter dem Titel
„Philosophy of the Masters“ in 5 Bänden herausgegeben.
Die Probleme einer Übersetzung aus dem Punjabi ins
Englische sind bekannt. Der inhaltliche Qualitätsverlust bei
der vorliegenden englischen Übersetzung wird von Fachleuten mit etwa 20 % angegeben.
Die meisten Inhalte des Gesamtwerkes in 5 Bänden beziehen sich auf den Grant Sahib, das Heilige Buch der Sikhs.
Der Grant Sahib enthält die spirituellen Lehren, die von
allen vollkommenen Meistern durch die Jahrhunderte hindurch gelehrt wurden.
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PSEUDO-MEISTER
oder
FALSCHE und BETRÜGER-MEISTER
215

Ein PSEUDO-MEISTER ist ein unfähiger und unerfahrener
Meister, der sich selbst nicht erkannt hat, aber immer bereit ist, andere zu beraten. Von solchen Personen wird gesagt:
„Blinde Meister und blinde Schüler,
der eine führt den anderen in die Hölle.“
Wenn jemand solch einer gefährlichen Person nachfolgt, gilt folgender Ausspruch:
„O Brahmane, du selbst wirst ertrinken
und deine Anhänger werden mit dir untergehen.“
Man kann nicht einen Fluss überqueren, indem man sich am
Schwanz eines Schafes festhält.
„Indem man den Schwanz eines Schafes festhält,
ist man immer im Zweifel.“
Var Bhai Gurdas Ji

Man kann aber einen Strom überqueren, indem man sich an den
Schwanz einer Kuh klammert.

216

Die Welt ist voll von sogenannten Meistern. Man stößt auf
Schritt und Tritt auf sie. Es gibt mehr Meister als Schüler. Wenn
Wahrheitssucher wünschen, einem Guru zu begegnen, dann geschieht es häufig, dass sie diese selbsternannten Meister besuchen
und ihnen in gutem Glauben dienen. Wenn sie dann aber ganz nahe
bei einem solchen Meister wohnen, sehen sie, dass dieser Meister
auch in das Gemüt und die Sinne verstrickt ist, wie jeder andere,
und dass er nach Reichtum verlangt.
Sie entscheiden sich, ihn nicht als Meister anzunehmen und rufen
dann häufig zu einer Hetze gegen die Meisterschaft als solche auf.
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Sie behaupten sogar, dass die Hinweise in den Schriften nicht für
alle Zeiten gelten, sondern nur für jene Zeit, in der sie niedergeschrieben wurden. Auch sei es heute nicht notwendig, einen Meister
zu haben, da die Schriften den gleichen Zweck wie ein vollkommener Meister erfüllen könnten. Das Ergebnis ist, dass der lebende
Meister nicht verehrt wird, sondern der Brauch der Verehrung der
toten Meister üblich geworden ist. Nicht ein lebender Heiliger oder
Mahatma wird geachtet, statt dessen werden die Häuser mit Bildern
von toten Sehern und Heiligen geschmückt. Man riecht nicht an den
echten Rosen, vielmehr sind die Papierblumen heutzutage modern
geworden.
Niemand studiert das Buch seines eigenen Selbst, stattdessen
studiert man nur die Bücher aus Papier. Niemand sucht den lebenden Heiligen. An dessen Stelle sind weltliche Zeitungen, monatliche
Magazine und Abhandlungen getreten. Diese Unwissenden glauben, dass der Meister ein Gelehrter sein sollte, der Ansprachen und
Vorträge halten kann. Sie meinen, dass er der Autor von einigen
Büchern sein sollte. Er sollte okkulte Kräfte haben, um Wohltaten
zu gewähren oder Flüche zu vertreiben. Er sollte fähig sein, die Gedanken anderer zu lesen und Personen um sich zu versammeln.
Wenn dies richtig wäre, dann müssten alle Gelehrten Meister sein.
Aber es ist sehr leicht festzustellen, dass auch die Gelehrten den
Launen des Gemüts und der Sinne unterworfen sind, wie andere
auch. Der Zustand jener Theoretiker ist dem eines Esels ähnlich, der
die Last von Büchern oder ein Bündel Sandelholz trägt. Der Esel
kennt das Wissen, das in diesen Büchern enthalten ist oder den
Wohlgeruch von Sandelholz nicht. Wenn Personen mit okkulten
Kräften Meister wären, dann wären auch die Hypnotiseure und Magier, die in den Straßen herumziehen, um Geld zu verdienen, auch
Meister.

217

Der wahre Meister kennt die Essenz der Spiritualität. Obwohl er
verschiedene Kräfte besitzt, stellt er diese nicht zur Schau.
Da die Anzahl der Betrüger sehr groß ist, geschieht es, dass die wahren und echten Heiligen auch sehr häufig als Betrüger angesehen
werden. Die Folge davon ist, dass ihnen einige Menschen nicht
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mehr glauben. Wenn jemand von einer Schlange gebissen wurde,
wird er sogar Angst vor einem Seil haben. Ist man einmal von einem
Pseudo-Meister getäuscht worden, wird man zögern, einem echten
Meister zu glauben. Auf Grund der schmerzvollen Erfahrungen mit
Betrügern sind wir äußerst vorsichtig geworden.
Es ist sehr schwierig für einen Sucher, einen vollkommenen
Meister zu finden und ihn zu erkennen. Jemand, der mit dem Pfad
nicht vertraut ist, kennt die Aussichtspunkte auf dem Weg nicht. Es
ist ein Fehler, einen Meister zu testen, aber es ist auch ein Risiko,
einen Meister blind anzunehmen. Ein unvollkommener Meister
kann nicht zur Erlösung führen.
„Befreiung kann nicht durch einen
unvollkommenen Meister erlangt werden.“
M I Ram Kali 932-11

Ein Meister zu werden kann nicht mit dem Erlernen eines Berufes verglichen werden. Es ist ein Geschenk Gottes. Aber die Betrüger und Heuchler haben dem Ansehen der Meister geschadet.
„Etwas wird ins Ohr geflüstert
und der Brahmane wird ein Meister!“
M I Asa 471-4

Welchen Nutzen hat ein Meister, wenn er nicht unsere Zweifel
vertreiben kann? Er wird ertrinken und jene, die ihm nachfolgen,
werden ebenfalls ertrinken.
„O Kabir, rasiere den Kopf eines selbsternannten Meisters
wie jenen der Kastenlosen,
denn er kann die Zweifel nicht zerstreuen.
Solche Meister verlieren sich in den Veden.
Ihre Schüler ertrinken ebenso.“
Shalok Kabir Sahib 1370-1
218

Sie werden in ihrer Schrift-Gelehrsamkeit ersticken und ebenso
werden ihre Schüler darin umkommen.
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Derjenige, der den Ozean des Universums nicht selbst überquert
hat, kann andere nicht hinüberbringen.
„Er, der selbst versinkt, kann andere nicht retten.
O Nanak, er, der mit Liebe erfüllt ist,
ist gerettet und rettet andere.“
M 5 Maru 1101-7

Wenn ein sogenannter Meister selbst blind ist, wie kann er seine
Schüler retten?
„Wenn der Meister blind ist,
dann stolpern die Schüler auch blind umher.“
M 1 Sri Rag 58-3

Guru Amardas Ji sagt, dass jemand, der den inneren Pfad nicht
kennt und dessen inneres Auge nicht geöffnet ist, nicht hinter diese
grobe Welt sehen kann. Wie vermag er dann andere auf diesem Pfad
zu führen?
„Ist ein Meister unwissend und blind,
wie kann der Schüler dann den Weg finden?“
M 3 Gujri 491-11

Ein solcher sogenannter Meister wird selbst von den fünf Dieben
der Lust, des Ärgers, der Gier, des Verhaftetseins und des Egoismus
ausgeplündert. Er ist unwissend und kann den spirituellen Pfad nicht
erkennen.
„Wenn ein Blinder führt, wie kann man dann den Weg kennen?
Sein Gemüt ist oberflächlich und er wird den Weg nicht finden.“
M 1 Suhi 767-1

219

So ein Meister erzählt Unwahrheiten, füttert die „Toten“ und ist
die Beute von Maya. Er ist gänzlich blind, nicht weil er nicht sehen
kann, sondern weil ihm die Erleuchtung fehlt. Eine solche Person
wird als blind bezeichnet.
„Die wirklich Blinden sind nicht jene,
die keine Augen haben um zu sehen.
O Nanak, wirklich blind sind jene,
die Gott nicht sehen.“
M 3 Ram Kali Var 945-15
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Derjenige, der in diesem Sinne blind ist und trotzdem behauptet,
andere leiten zu können, führt unzweifelhaft seine Gefährten in die
Irre. Dieser wird am Hofe Gottes nicht geehrt.
„Er erzählt Lügen und füttert die Toten.
Er maßt sich an, andere zu führen.
Er betrügt sich selbst und täuscht andere.
O Nanak, so sind die Führer von heute.“
M 1 Majh Var 140-1

Guru Nanak Sahib sagt:
„O Nanak, führt ein Blinder, so führt er in die Irre.
Wagt er sich ins Jenseits, dann erleidet er Schaden.“
M 1 Majh Var 140-14

Nur wenn einer blind ist, wird er den Weg betreten, der von solch
einem Blinden gezeigt wird. Hat er aber Augen, die die Wahrheit
sehen können, wird er den falschen Weg nicht betreten.
„Nur ein Blinder wird dem Pfad folgen,
der ihm von einem Blinden gezeigt wird.
O Nanak, ein Mensch mit Augen
wird diese Führerschaft verachten.“
M 3 Ramkali Var 954-15

Ein blinder Meister vermag die Zweifel nicht zu vertreiben. Er
kennt den richtigen Pfad nicht und geht in die Irre. Das Gift von
Maya erfüllt ihn und er ist in der Täuschung gebunden.
„Ein blinder Meister kann nicht die Zweifel vertreiben.
Er verlässt die Wirklichkeit und geht in die Irre.
Er ist so gefärbt mit dem Gift der Täuschung,
dass das Gift ihn ganz erfüllt.“
M 3 Gauri 232-1
220

Wenn ein Meister blind ist, bleiben auch seine Schüler in der
Dunkelheit. Sie folgen ihrem eigenen Willen und erzählen Unwahrheiten.
„Wenn der Meister blind ist,
begehen seine Schüler finstere Taten.

85

1.16

PSEUDO-MEISTER

Sie handeln gemäß ihrem eigenen Willen
und erzählen immer Unwahrheiten.“
M 3 Ram Kali Var 951- 7

Es ist nicht leicht, ein wahrer Meister zu sein. Es ist ein Job mit
großer Verantwortung. Der Meister muss die Seele des Schülers mit
Gott vereinen. Dies kann nur ein solcher tun, der vollkommen kompetent ist. Ein anderer verursacht Leid und schädigt sich selbst. Er
geht in die Irre. Dies gilt für alle Betrüger.
„O Kabir, der Brahmane ist der Meister der Welt,
aber er ist kein Guru für die wirklich Ergebenen.
Er verstrickt sich selbst
und stirbt im Studium der Veden.“
Shalok Kabir 1377-7

Es sollte ein wirklicher Meister sein, von dem man etwas erhalten kann und der etwas geben kann.
„O Farid, finde das klare Wasser,
wo du den Schatz bekommen kannst.
Was nützt es, in den seichten Pfützen zu suchen?
Du wirst dir deine Hände doch nur
mit Schmutz beschmieren.“
Shalok Farid 1380 – 15

Er allein, der die Spiritualität praktiziert, hat das Recht, sie zu
predigen. Guru Arjan sagt:
„Zuerst übe und dann predige.“
M Gauri 185-7

Nur der, in dem der Herr weilt, dessen Lehren sind hilfreich.
221

„Er,

in dem der Formlose Eine weilt,
dessen Rat bringt einen hinüber.“
M 5 Gauri 269 – 6

Einer, der mit dem Gift von Gemüt und Materie, Reichtum und
Frauen erfüllt ist, aber lieblich zu den Menschen spricht, verdient in
die Hölle zu gehen.
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„Derjenige, der Gift in sich hat, aber lieblich spricht,
geht in die Hölle und wird schlimm leiden.“
M 3 Gauri 194-3

Der Charakter einer solchen Person ist minder und sie führt
schlechte Handlungen aus. Ihr Herz ist ohne Liebe für den Herrn.
Sie vermag lediglich die Leute mit klugen Worten und Phrasen zu
erfreuen. Der Herr kennt jedes Herz und hat keine Freude an äußerlichen Formulierungen. Derjenige, der nicht praktiziert, sondern andere belehrt, wird immer wieder geboren werden.
„Seine Sprache und sein Tun stimmen nicht überein,
er hat keine Liebe, sondern nur Lippenbekenntnis.
Der Herr weiß alles
und urteilt nicht nach der äußerlichen Erscheinung.
Jemand der nicht praktiziert, was er predigt,
wird wieder und wieder geboren werden.“
M 5 Gauri 269-7

Jene, die einfach nur predigen, aber nicht praktizieren und sich
nur mit Argumenten beschäftigen, kennen Shabd oder die wahre
Wirklichkeit nicht.
„Jene, die predigen, aber nicht praktizieren,
kennen Shabd nicht.“
M 5 Asa 380-2

Es ist deshalb notwendig, dass man zuerst sein eigenes Gemüt
reinigt, damit Ram Naam im eigenen Herzen wohnen kann. Dann
mag man die anderen belehren.

222

„Er sollte zuerst sein eigenes Gemüt erleuchten
und dann die anderen zu überzeugen versuchen.
Sein Gemüt sollte zuerst den Namen Gottes wiederholen,
dann mag er die anderen belehren.“
M 5 Asa 381-12
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Ein Löffel, selbst wenn er mit Pudding beschmiert ist, kennt den
Geschmack des Puddings nicht. Auch jene Gurus, die von Naam
nicht durchtränkt sind und es nicht gekostet haben, sind von geringem Nutzen.
„Der Löffel bewegt sich durch die Speise,
aber er kennt nicht ihren Geschmack.
O Nanak, forsche nach jenen,
die vom Wesen Gottes durchdrungen sind.“
M 5 Gujri Var 521-5

Für jene, die keinen Glauben haben, ist es zwecklos zu meditieren und nach innen zu schauen.
„Jene, die ihr eigenes Gemüt nicht kennen,
o Nanak, wie können sie am Wissen teilhaben?“
M 4 Sorath Var 647-3

Jene, in deren Herzen die Täuschung wohnt, die aber dennoch
stolz reden, rühren nur Wasser um. Weder Butter noch irgendeine
andere gute Sache kommt dabei heraus. Diese Leute werden von
Maya getäuscht und in die Irre geführt. Welchen nützlichen Rat
können sie wohl geben?
„Sie haben ihr Herz getäuscht,
doch äußern sie Worte der Weisheit.
Sie erzählen Lügen und rühren nur Wasser.“
Kabir Sorath 656-2

„Jene, die voll von Gift und Zweifel sind,
wie können sie die anderen führen?“
M 3 Ram Kali 909-18

223

Sitze in der Gemeinschaft einer Person, von der gesagt wird, dass
sie von göttlichem Nektar erfüllt sei. Wenn ein Meister etwas zu
geben hat, wird es sein Diener bekommen. Falls er aber nichts geben
kann, so wird auch der Diener nichts bekommen.
Wenn der Meister nackt und hungrig ist, wie kann sein Diener gut
gekleidet und wohlgenährt sein? Wenn man noch dem Herrn des
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Todes verantwortlich ist, während man einem Meister dient, ist dieser Dienst eine Quelle des Leidens. Wir sollten einem Meister dienen, der die Verkörperung Gottes ist und dessen Anblick fruchtbar
ist, so dass man nicht vom Herrn des Todes aufgerufen wird, um
Rechenschaft abzulegen. Guru Ram Das Ji sagt:
„Der, dessen Meister nackt und hungrig ist,
kann nicht eine sättigende Mahlzeit haben.
Nur das, was der Meister hat, kann der Diener haben.
Einem Meister zu dienen und dennoch dem Tod
verantwortlich zu bleiben, ist von keinem Nutzen.
O Nanak, diene dem gottähnlichen Meister.
Ihn zu sehen ist fruchtbar.
Für seinen Diener kann der Tag
der Abrechnung nicht kommen.“
M 4 Gauri Var 306-12

Die Welt ist voll von falschen Meistern. Der wahre Meister ist
durchtränkt mit Shabd, praktiziert es und verbindet die Schüler mit
Shabd. Derjenige, welcher einem Meister der anderen Art dient,
bleibt in den Schlingen von Maya gefangen. Die seltene Gelegenheit seines Lebens in der menschlichen Form wurde vertan. Die Gurus sagen: „Zögere nicht, so einen Meister aufzugeben!“
„Zögere nicht, einen falschen Meister aufzugeben,
denn mit ihm wirst du weiter wandern
und Shabd nicht finden.“
Da die Menschen diese beklagenswerten Bedingungen sehen,
sprechen sie schlecht über die Guruschaft und kritisieren selbst die
wahren Heiligen und Sants. Sie sind so angewidert von ihnen, dass
sie sogar zögern, zu den wahren Heiligen zu gehen. Selbst wenn sie
zu ihnen gehen, betrachten sie diese mit getrübtem Blick und haben
eine schlechte Vorstellung von ihnen.
224

Sat Naam, der Heilige (Sat Guru) und die Gemeinschaft mit den
Heiligen (Sat-Sangat) sind die drei Grundprinzipien der Spiritualität. Niemand kann ohne einen Heiligen und seine Gemeinschaft die
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Erlösung erlangen. Wenn wir eine gewisse Zeit bei einem Heiligen
sind, wird die Ausstrahlung seiner Heiligkeit und Vollkommenheit
beginnen, in uns zu strahlen, und alle Zweifel werden beseitigt.
Wahre Heiligkeit kann niemals verborgen bleiben. Die Worte und
die spirituelle Kraft eines vollkommenen Heiligen werden uns unweigerlich beeinflussen und wir werden zu verstehen beginnen, wer
der Meister wirklich ist.
Die Betrüger sind so zahlreich in der Welt, dass viele Menschen
glauben, es gäbe keinen wahren Meister und falls es einen gäbe, es
sehr schwierig ist, ihn überhaupt zu finden. Die Folge davon ist, dass
sie entmutigt sind und glauben hilflos zu sein. Aber wenn jemand
wirklich den aufrichtigen Wunsch hat, einen Meister zu treffen,
wird Gott selbst ein Zusammentreffen herbeiführen. Der wahre
Meister wird von sich aus kommen. Das ist das Gesetz Gottes.
„Klopfet an und es wird euch aufgetan.
Bittet und es wird euch gegeben werden.“
Bibel

„Der Guru erscheint, wenn der chela (Schüler) bereit ist.“ In der
Tat sucht der wahre Meister selbst den Schüler aus.
Die Gurus sagen:
„Der barmherzige Gott hat dies geboten:
Was auch immer das Kind erbittet,
das wird ihm gewährt.“
M 5 Malhar 1266-15
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Es gibt keine Verzögerung für das Erscheinen des Meisters. Die
Ursache der Verspätung liegt in unserer Ernsthaftigkeit und Suche.
Wenn wir etwas dringend benötigen, machen wir uns ungeachtet aller Unannehmlichkeiten auf die Suche. Wenn Diamanten und Rubine mit Steinen vermischt sind, sollten wir sie nicht wegwerfen,
nur weil es schwierig ist, die Juwelen von den Steinen zu trennen.
Zuerst muss der Trennungsschmerz da sein, dann wird Gott selbst
das Zusammentreffen mit dem wahren Meister herbeiführen.
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DER NACHTEIL, OHNE EINEN
VOLLKOMMENEN MEISTER ZU SEIN
Dieses Eiserne Zeitalter steht in seiner vollen Blüte. Das Gemüt
und die Sinne sind in ihrer vollen Kraft und die normalen Menschen
sind gierig nach den sinnlichen Freuden. Sie leben nach dem Prinzip
„Iss, trink und sei fröhlich!“ Sie erkennen die Wirklichkeit hinter
dem Körper nicht. Sie denken nur an den Körper und wissen nicht,
dass die Seele ihm Leben gibt. Ist nicht die Seele, die dem Körper
Leben verleiht, höher? Natürlich muss der Körper geschätzt und nur wegen der Seele - geehrt werden. Nachdem die Seele den Körper verlassen hat, behält niemand auch nur für einen Augenblick den
Körper. Er wird bei der ersten Gelegenheit dem Feuer übergeben
oder zu Grabe getragen.
Wenn jemand seine Aufmerksamkeit nur auf den Körper begrenzt, in die Welt verstrickt wird und seine Seele, die ihm das Leben gibt, verliert, was würde es ihm nützen, selbst wenn er die ganze
Welt gewönne? Wir sollten den wahren Zweck davon verstehen und
verstehen, welchen Gewinn wir in diesem Leben erzielen wollen.
Ist das Leben nicht mehr als das Fleisch und ist der Körper nicht
mehr als die Kleidung?
Selbst wenn der Mensch alle Wissenschaften kennen und ihre
Früchte ernten würde, bliebe er trotzdem ein Leidender. Was ist der
Grund? Es ist eine Tatsache, dass er die Kontrolle über die Kräfte
der Natur erlangt hat, bevor er die Kontrolle über sich selbst gewonnen hat. Heutzutage ist es für die Menschen modern zu sagen, dass
sie nichts mit Gott zu tun haben wollen und dass sie keinen Meister
brauchen. Es ist überraschend, dass wir einen Lehrer benötigen, um
gewöhnliche Dinge zu erlernen, aber niemand brauchen, der uns die
Spiritualität lehrt. Ist das Erlernen der Spiritualität denn so einfach
und eine so leichte Angelegenheit?
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Das menschliche Leben ist das höchste von allem und man kann
Gott nur treffen, wenn er in der menschlichen Form ist. Der Mensch
jedoch wandert ständig außen herum.
Er betritt nicht den Tempel des Körpers. Die Folge davon ist, dass
er weder sich selbst, noch Gott erkennt. Der Schlüssel zu diesem
Tempel ist beim Meister. Nachdem man den Schlüssel von ihm bekommen hat, erlangt der Ergebene Zutritt zu den astralen und kausalen Regionen und vereint sich mit Gott.
Ohne einen Meister getroffen zu haben, ist dieses menschliche
Leben vergeudet. Der Mensch erfüllt dann nicht die von ihm erwartete Aufgabe. Die Gurus sagen, dass das Leben eines Menschen, der
nicht initiiert ist, verschwendet ist. Er stirbt den Tod eines Hundes,
der die ganze Zeit über bellt. Er ernährt sich vom Schmutz wie die
Schweine. Er trägt die Last der Welt wie ein Esel und geht dabei zu
Grunde. Er verspritzt Gift wie eine Giftschlange.
„Verflucht ist der, der sein Leben verschwendet.
Derjenige, der das Mantra des Gurus nicht erhält,
ist wie ein Hund, eine Krähe oder ein Schwein.
Wie ein Esel oder wie eine Schlage ist er.“
M 5 Sahaskriti 1356-19

Verflucht ist das Leben dessen, der dem Meister nicht gedient
hat. Er ist ohne Hingabe und vergeudet sein Leben. Wozu sonst ist
er in die Welt gekommen?
„Der ist verflucht und hat sein Leben vergeudet,
der dem Meister nicht dient
und der seine Seele nicht auf den Namen Gottes abstimmt.“
M 3 Bhairo 1131-2

„O Bruder, warum wurde ein Mensch,
der keine Hingabe hat, geboren?
Er dient nicht dem Meister und
vergeudet sein Leben.“
M 3 Sri Rag 64-17
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Wir sind voller Sünden, die wir im Laufe der Zeit angesammelt
haben.
„Dieses Gemüt ist voll der Sünden aus vielen Zeitaltern.
Es ist äußerst schlecht um uns bestellt.“
M 3 Sorath Var 651-1
227

Diese Sünden können nur durch die Praxis von Shabd und mit
der Hilfe eines Meisters entfernt werden. Ohne einen Meister kann
man Shabd nicht erlangen und man kann sich selbst nicht von den
Sünden befreien.
„Ohne einen Meister kann der Schmutz
nicht entfernt werden.
Außer bei Gott gibt es keine andere Heimat.
Stimme dich auf Shabd allein ab,
erwarte nichts von anderen.“
M 1 Sri Rag 18-16

Man kann durch die Vergnügungen der Welt, durch sinnliche
Freuden, nicht wirklich glücklich sein. Das wahre Glück liegt in der
spirituellen Glückseligkeit, die von der Vereinigung mit Gott
kommt. Diese Glückseligkeit kann ohne einen Meister nicht erlangt
werden.
„Selbst, wenn du dich der Gemeinschaft von
Millionen von Frauen erfreust,
selbst, wenn du über die neun Regionen herrschst,
kannst du ohne einen Meister
nicht die Glückseligkeit erlangen.
Du wirst immer wieder geboren werden.“
M 3 Sri Rag 26-17

Ohne einen Meister sterben alle weinend. Sie werden vom versteckten Feuer von Maya verzehrt und finden keinen Frieden.
„Ohne den Guru sterben alle weinend in Todesangst.
Sie erlangen nie ihren Frieden.“
M 3 Dhanasri 664-7

„Ob ein Führer, ein Prophet oder ein Seher,
ob ein Richter, ein Prediger oder ein Herrscher,
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keiner erlangt je den Frieden des Gemüts
außer durch den Segen eines Meisters.“
Janam Sakhi

Das innere Auge eines egoistischen und stolzen Menschen öffnet
sich nicht. Er bleibt blind, handelt in der Dunkelheit und leidet,
indem er in den Bindungen und in Maya verwickelt bleibt.
„Der stolze Mensch ist blind und handelt blind.
Er leidet in der Welt.
Er leidet unter den Bindungen und unter Maya.
Er leidet darunter, keinen Meister zu haben.“
M 3 Suhi 753-9
228

Alle, die ohne einen Meister sind, werden in die Irre geführt und
finden den Weg nicht zur Tür Gottes. Sie gehen durch die sich wiederholenden Geburten und Tode.
„Ohne den Meister sind die Menschen leer und verwirrt.
Sie erleiden Großes und gehen im Irrtum verloren.
Sie werden immer wieder und wieder geboren.
Sie leiden ständig und kennen nicht die Tür zu Gott.“
M 3 Bhairo 1132-11

Es gibt eine ganze Anzahl von Nachteilen, wenn man ohne einen
wahren Meister ist. Man verbleibt im Einfluss von Maya und hat
viele weltliche Wünsche. Man leidet unter der Lust, der Bindung
und dem Stolz und macht keinen Fortschritt in Richtung seiner Bestimmung. Sein Egoismus wird nicht zerstört und das Gemüt wird
nicht still. Ohne den Meister ist alles dunkel, man sieht dann innen
nichts und kann keinen spirituellen Fortschritt machen. Ohne einen
Meister kann die Spiritualität nicht richtig verstanden werden. Man
kann die Methode der Meditation nicht kennen lernen und kann keinen Erfolg haben.
„Es herrscht äußerste Dunkelheit ohne einen Meister.
Man kann ohne einen Meister nicht verstehen.
Ohne einen Meister wird die Erlösung nicht erlangt.“
M 4 Sawayye 1399-16

94

1.16

PSEUDO-MEISTER

Das Gemüt ist wie ein Elefant. Der Meister ist der Treiber und
hält ihn auf dem richtigen Pfad, indem er den Stachelstock des Wissens benützt. Man kann den Schlüssel zum spirituellen Fortschritt
vom Meister erhalten und kann dann zu den astralen und kausalen
Regionen hochsteigen. Ohne einen Meister öffnen sich die Tore des
Gemüts nicht und man findet nicht den Weg nach Hause. Man mag
viele Bücher und Schriften lesen, über die Wirklichkeit sprechen
und diskutieren, aber man wird die Wirklichkeit nicht erkennen.
„O Nanak, man sollte über den ewigen Gott meditieren.
Aber man findet den Weg nicht ohne den Meister.“
M 1 Asa Var 470-18

„Jemand mag die Smritis, Shastras und Puranas1 lesen
und mag diese verstehen,
aber er wird das Wesen der Wahrheit nicht erkennen.
Niemand kann ohne einen Meister die Wirklichkeit erkennen.
Gott ist der wahre Eine und wahr ist Sein Pfad.“
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M 1 Maru 1032-12

Ohne den Meister schwebt weiterhin die Angst vor dem Tod und
dem Rad der vierundachtzig über dem Kopf des Menschen und er
kann den Ozean des Universums nicht überqueren.
„Jene, die den Meister nicht getroffen haben,
bleiben unter der Macht des Todes.
Sie werden immer wieder und wieder geboren.
Der Tod peinigt sie mit seinem Gift.“
M 4 Sri Rag 40 - 8

„O Nanak, man kann ohne einen Meister
nicht hinüberkommen.
Das ist die reine Wahrheit.“
M 5 Sorath 611-5

1

heilige Schriften des Hinduismus
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Ohne den Meister kann ein Mensch nicht die nötige Hingabe entwickeln und kann die Erkenntnis von Naam und die Liebe für Naam
nicht erlangen.
„Ohne den Meister gibt es keine Hingabe
und man liebt Naam nicht.“
M 3 Shalok 1417-11

„Ohne den Meister kann es
keine Hingabe oder Liebe geben.“
M 1 Besant 1170-5

„O Bruder, niemand außer einem Meister
kann vom Geheimnis des Wissens erzählen.
Du magst Brahma, Narad oder Vedvyas2 danach fragen.“
M 1 Sri Rag 59-7

All die Schriften und Veden sagen, dass es keine Erlösung ohne
einen Meister geben kann. Alle sind darüber der gleichen Meinung:
„Die Shastras, Veden und Smrities verkünden alle
die gleiche Wahrheit.
Halte an der Überzeugung fest,
dass es ohne einen Meister
keine Befreiung gibt.“
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M 5 Gujri 495-12

Ohne einen vollkommenen Meister gibt es keine Erlösung und
man findet ohne ihn nicht die Tür zum Wohnsitz Gottes.
„Du wirst die Tür zu Gott ohne die Hilfe
eines Meisters nicht finden.“
M 5 Dev Gandhari 335-9

Es soll außerdem darauf hingewiesen werden, dass ohne Glück
und ohne die Gnade Gottes ein vollkommener Meister nicht gefunden wird.

2

Brahma = Schöpfergott; Narad und Vedvyas sind Weise der Hindu-Tradition
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„Wenn Gott freundlich ist, finden wir einen Meister
und er wird deinen Glauben fest in Naam verankern.
Niemand kann dies ohne einen Meister erlangen.
Sein Leben wird unnütz verbraucht.“
M 3 Sri Rag 33-15

„Der Meister mag sogar in deiner Nähe sein,
wird aber ohne Glück nicht gefunden.
Es wird Unwissenheit und Zweifel in dir sein
und ein Vorhang zwischen dir und ihm.“
M 1 Sri Rag 40-16

Einen Menschen zu sehen, der keinen Meister hat, ist ein
schlechtes Omen. Er befindet sich in einer unglücklichen Lage. Es
ist unmöglich, das Elend eines Menschen zu beschreiben, der sich
von einem vollkommenen Meister abwendet oder ihn kritisiert.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die Lehren der
vollkommenen Meister der höchsten Ordnung immer auf zwei
Punkte oder Grundprinzipien stützen.
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Das erste ist die absolute Notwendigkeit eines lebenden vollkommenen Meisters, der die Seelen seiner Schüler zurück in ihre
ursprüngliche Heimat, in die höchste Himmelsregion, bringen kann.
Diese Meister weisen darauf hin, dass ein Doktor,
der vor zweitausend Jahren gestorben ist, die Leute, die heute an
Krankheit leiden, nicht heilen kann. Ebenso kann ein Meister, der
vor hunderten oder tausenden von Jahren gelebt hat, den Menschen
von heute die wahre Initiation oder Taufe nicht geben oder die Seelen der Suchenden mit ihrem Schöpfer verbinden, so dass sie den
Pfad der Wahrheit und endgültigen Befreiung oder Erlösung betreten können.
Das zweite ist die Wichtigkeit von Shabd Dhun oder Naam, allgemein als Tonstrom oder Hörbarer Lebensstrom bezeichnet. Es ist
das Nad (der Ton) der Veden, Bang-i-Asmani oder Kalam-i-Ilahi
(der Göttliche Ton von oben oder das WORT Gottes) der mohammedanischen Heiligen, das Tao und der Weg oder Himmelston des
Laotse, des großen chinesischen Meisters, der Heilige Geist, das
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WORT oder der Logos der Bibel. Shabd Dhun ist der Höchste
Schöpfer selbst, vibriert in der gesamten Schöpfung und widerhallt
in jedem menschlichen Körper. Auf seinen Wellen müssen wir zu
unserer Ursprünglichen Heimat zurückkehren. Nur ein lebender
vollkommener Meister ist in der Lage, den direkten Kontakt der
Seelen mit Shabd Dhun oder Naam herzustellen, was sie letztendlich zu ihrer Befreiung vom Rad der Geburten und Tode führt.
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Hinsichtlich Gurus und Meister - hier mag daran erinnert werden, dass nicht alles, was sich gleicht, dasselbe ist. Meister gibt es
viele. Doch von jenen geachteten und hohen Predigern wird man die
Mehrzahl ohne Selbsterfahrung finden, wenn sie auch imstande
sind, die theoretische Seite auf hundert verschiedene Arten in schönen Worten zu erklären. Das einzige Kennzeichen zur Beurteilung
für uns selbst ist der eigene innere Aufstieg zu den spirituellen Ebenen, wodurch man dann selbst alle Meister sehen und treffen kann,
frühere und gegenwärtige, wo sie auch sind, auf oberen oder unteren
Ebenen. Wenn einer, der Erfahrungen von niederen Ebenen hat,
denkt und glaubt, dass er in der ewigen Heimat sei - „Eins mit Ihm“
- und jenen ebenbürtig, die das letzte Ziel erreichten und dazu übergeht, zu lehren, während er doch selbst noch ziemlich viel hören und
sehen muss, was würdest du von ihm halten? Das Schlimmste ist,
dass Laien durch die Haltung und Handlung von solchen Menschen
leicht getäuscht werden, weil diese im Sprechen über spirituelle
Dinge, die sie gehört oder gelesen haben sehr klug sind. Auch eine
liebevolle Gemütsart kann bis zu einem hohen Ausmaß imitiert werden. Das ist der Grund, warum die Welt von falschen Meistern voll
ist. Christus hat uns strikt gewarnt:
„Sehet euch vor den falschen Propheten,
die in Schafskleidern zu euch kommen,
inwendig aber sind sie reißende Wölfe.“
Jene, die den inneren Kontakt mit dem Meister haben und mit
ihm sprechen, sehen alles in seiner wahren Farbe und nehmen an
keinen Diskussionen teil, sondern sind still; denn es ist Zeitverschwendung, sich auf solche Dinge einzulassen.
***
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Ich freue mich, über deine Zweifel und dein Zögern zu hören.
Diese bedrängen gewöhnlich jeden wahren Gottsuchenden. In meinem Knabenalter hatte ich dieselben Zweifel und Bedenken. Ich
wagte nicht, zu meinem Meister zu gehen, aus Furcht, ich würde zu
einem unvollendeten Meister gelangen und das Ziel meines Lebens
würde vereitelt sein. So betete ich ernsthaft zu Gott um direkte
Offenbarungen - und mein Gebet wurde erhört. Ungefähr sieben
Jahre bevor ich physisch zu ihm kam, erschien mir in meinen Meditationen ein wahrer Meister, welchen ich später als den großen
Meister Sawan Singh wiedererkannte. Auch jetzt gibt es in Indien
und anderswo Beispiele, wo Menschen den Meister in der Meditation lange vorher sahen, bis sie dann endlich zu ihm kamen, seine
Vorträge hörten und schließlich die Initiation erhielten. Deine Zweifel und Bedenken sind echt, und ich erkenne sie durchaus an.
Es bleibt die Frage, wie man einen wahren Meister erkennt. Er
hat kein Aushängeschild an seinem Kopf, das dies anzeigt. Nur mit
der Hilfe eines Meisters kann man einen Meister erkennen. Äußerlich sollten wir danach sehen, ob er irgendwelche selbstischen
Motive hat. Er soll von seinem eigenen, hart verdienten Geld leben
und nicht den äußeren Pomp lieben und zeigen. Er lebt ein einfaches
Leben und hat eine hohe Denkart. Die wahre Qualifikation liegt in
der Tatsache, dass er kompetent ist, dem Initianden eine Erfahrung
aus erster Hand zu geben durch das Öffnen des inneren Auges, um
das Licht Gottes zu sehen und die Stimme Gottes - das Tonprinzip
- zu hören, wie wenig es auch sein mag; was entsprechend dem spirituellen Hintergrund des Initianden variiert.
***
Sant Kabir sagte: „Wenn sich zwei Gott-Liebende begegnen
und miteinander sprechen, werden beide mit starker Liebe zum
Meister gesegnet.“ Somit ist alles richtig.
S. KIRPAL SINGH: Briefauszüge, RS 8
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Allein der Meister ist kompetent, sich beim Tod eines Menschen
um ihn zu kümmern. Die Menschen der Welt, Freunde und Verwandte, unsere nächsten Angehörigen, können höchstens den Sarg
bis zum Krematorium oder zum Grab begleiten. Aber was ist nun
mit dem Geist, der den Körper verlassen hat? Dieser gehört dem
Meister und er kümmert sich um ihn.
Im Guru Granth Sahib, dem heiligen Buch der Sikhs, ist niedergelegt:
„Sacha Satgur sev sach sambhalia
Ant Khaloiya ai je, Satgur age ghaliya.“
„Weihe dich dem wahren Meister und verbinde dich mit Naam.
Wenn du das tust, wird dich der Meister zur Zeit deines Austritts
aus dem Körper beim Tod empfangen.“
Solange du in der physischen Welt lebst, gibt dir diese Kraft in
physischer Gestalt Unterweisung und Führung, und wenn du diese
Welt verlässt, erscheint dieselbe Kraft in ihrer Astral- oder feinstofflichen Form, um dir Freund und Führer zu sein. Somit verlässt sie
dich niemals, bis das letzte Ziel erreicht ist und du eins mit ihr wirst.
Es ist gesagt:
„Er ist immer mit dir,
in dieser und auch in der anderen Welt,
ob du zuhause oder außerhalb bist.“
Von dem Augenblick an, wo er sich um den Geist kümmert, wird
der karmische Zyklus von Ursache und Wirkung für immer beendet.
Es ist dann an dieser personifizierten Kraft, uns aus den unergründlichen Tiefen weltlichen Verderbens herauszuziehen. So ruft der
Meister unserem sündhaften Tun ein „Halt“ entgegen und empfiehlt
uns, uns selbst zu beobachten und zu prüfen. Er ordnet an, das Gewebe des Karmas (die früheren Handlungen), das uns in die Welt
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gebracht hat, froh und glücklich zu entwirren und das Sanchit
Karma (die aufgespeicherten oder früheren Handlungen, die noch
nicht Frucht getragen haben) durch Naam - einen Funken der ewigen Flamme oder das Bindeglied der wirkenden Gotteskraft - zu
verbrennen.
Hazoor sagte oftmals:
„Wenn ein Meister für die Jivas (verkörperten Seelen),
nachdem er sie initiiert hat,
diesen großen Dienst nicht tun kann,
und sie wohl oder übel wie gefesselte Sklaven
durch den Todesboten nach unten gezogen werden,
dann ist es besser, wenn sie einem solchen sofort Adieu sagen,
und je eher sie es tun, desto besser ist es.“
Wegen dieser Machtbefugnis allein singen all die Schriften Loblieder auf einen Sant Satguru. Der Tod ist der letzte Feind der
Menschheit, und diese personifizierte Kraft gewährt den Sieg über
den Tod, indem sie die Seele durch die Initiation befähigt, sich vom
Körper zurückzuziehen.
Daduji sagt deswegen:
„Dadu pehle mar raho, pachhe mare sab koi.“
„O Dadu, lerne schon vorher zu sterben
(d.h. während des Lebens),
denn am Ende müssen alle sterben.“
Dasselbe schärft der Koran ein:
„Stirb vor dem Tod.“
SANT KIRPAL SINGH: 8 SSV, Rag Kalyan, S. 36 f.
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… Der Meister sorgt auf jede Weise für das Wohl derer, die ihm
nachfolgen - außen und innen. Ein wahrer Schüler wird die strahlende Form des Meisters sehen, die euch auf den höheren Ebenen
leiten wird. Wenn irgendetwas zur Begleichung auf uns zukommt,
sagt er: „Gut, ich kümmere mich darum.“ Der Schüler wird von dem
Tag an, da er zu Füßen des Meisters gelangt, all seine Taten begleichen. Daher ist es ein großer Segen, einen lebenden Meister zu haben. Wer einen Meister hat, ist besser dran als die, die keinen Meister haben. Ameisen können Eisen nicht fressen, auch wenn es rostig
wird, wohl aber gewöhnliches Holz. So brauchen solche Menschen,
die zum Meister gekommen sind, nicht in die Hölle zu gehen. Das
ist gar nicht möglich. Es kann sein, dass sie als Mensch zurückkommen werden, weil die in sie gesäte Saat nur in einem menschlichen
Körper aufgehen kann; auf eine niedrigere Stufe müssen sie aber
nicht zurück. Aber warum sollte einer überhaupt wiedergeboren
werden, wenn er in diesem Leben dafür sorgt, dass die Saat aufgeht?
Deshalb ist es ein großer Segen, einen lebenden Meister zu haben. Er leitet euch hier und im Jenseits. Er wickelt die Folgen vergangenen Karmas ab, und deswegen müsst ihr zu einem Meister gehen. Die Meister sind sehr offen. Sie sagen: „Welchen Sinn soll es
haben, zu einem Meister zu gehen, wenn man doch alle Auswirkungen der Vergangenheit zu erdulden hat!“ Aber wenn man sich zu
Füßen eines Löwen begibt, ist man dann nicht in Sicherheit, wenn
die Schakale kommen und heulen? Deshalb lautet unser Thema
heute: „Der Meister sorgt für seine Schüler - hier und auch im Jenseits.“ Er weicht nicht, bis er die Seele zu Füßen des Sat Purush
gebracht hat. Der Schüler mag ihn verlassen, aber er wird den Schüler niemals verlassen. In einigen Briefen an meinen Meister stand:
„Wir wollen Dich jetzt verlassen.“ Der Meister sagte: „Ihr mögt
mich verlassen, aber ich kann euch nicht verlassen.“ Ich bekam auch
ein oder zwei derartige Briefe. Ich schrieb zurück: „Du magst mich
verlassen - meine Gemeinschaft mit dir wird weiter bestehen.“
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Ihr seht also, welch großer Segen es ist, zu den Füßen eines lebenden Meisters zu kommen - zu Gott in ihm natürlich. Wie begünstigt ihr seid. Durch eure Meditationen entwickelt ihr eure Liebe zu
ihm, die schon in euch ist - selbstverständlich durch seine Gnade.
Er liebt uns zuerst - unsere Liebe ist nur die Erwiderung. Dann
braucht ihr nicht mehr in die Welt zurückkehren. Warum auch?
Wofür? Wenn ihr lernt, ins Jenseits hinüberzugehen, sorgt er dort
für euch, bis er euch zu Füßen des Sat Purush gebracht hat. Das
steht auch in Büchern.
Maulana Rumi sagte: „Begebt euch zu den Füßen eines Meisters,
der das Hier und das Jenseits kennt, der euch Hilfe und Schutz in
der physischen Welt gibt und auch, wenn ihr ins Jenseits geht. Alle
anderen werden euch verlassen, aber er wird euch nicht verlassen.“
Was ist nun unsere Pflicht? Haltet einfach seine Gebote - wenn
ihr ihn liebt. Nun, er liebt euch gewiss. Eure Liebe ist die Erwiderung. Er wird euch mehr lieben, wenn ihr seine Gebote befolgt. Er
möchte, dass ihr rein seid. Begleicht eure Rechnungen, indem ihr
das Pralabdh Karma auf euch nehmt. Er rührt dieses Karma nicht
an. Sonst würde ein Mensch unmittelbar bei der Initiation sterben.
Spirituelle Taten stecken den Bereich ab, in dem ihr wirken sollt und
machen euch zu bewussten Mitarbeitern am göttlichen Plan. Wenn
ihr erkennt, dass er es ist, der handelt - wer trägt dann die Frucht
jeglicher Folgen der Vergangenheit? Deshalb werdet ihr erkennen,
dass es ein großer Segen ist, einen lebenden Meister zu haben - hier
wie im Jenseits. Wir müssen nur an dem festhalten, was er sagt.
Wenn ihr in einem Boot sitzt, dann bleibt darin sitzen und springt
nicht hinaus. Ihr werdet zur anderen Seite des Flusses übergesetzt
werden. Und selbst wenn ihr hinausfallt, wird alles getan, um euch
vor dem Ertrinken zu retten. Die nicht an dem festhalten, was er
sagt, verlässt er auch dann nicht. Wenn er einmal den Samen von
Naam gesät hat, muss dieser aufgehen.
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So bekommt ihr jeden Tag etwas Neues. Es ist nicht wirklich
neu, es ist schon da. Ihr braucht Gott nur für den schon vorhandenen
Segen zu danken. Alle werden euch verlassen; aber in eurem letzten
Augenblick wird er zu euch sagen: „Bitte komm, ich bin bei dir.“
Auch wenn ihr den Körper jetzt schon verlasst, ist er bei euch.
S. KIRPAL SINGH: Morgengespräche, Nr. 5, S. 36 ff.

… Was hat es für einen Sinn, einen Meister zu verehren? Ihr habt
Gott noch nicht gesehen und bis ihr ihn seht, was könnt ihr da tun?
Das Beste ist, ihn dort zu sehen, wo er sich offenbart. Wenn ihr den
Gott im Menschen seht, seht ihr Gott. Christus hat gesagt: „Wer
mich sieht, der sieht den Vater.“ Die Verehrung des Gott-im-Menschen ist die Verehrung Gottes. Ihr seid ständig von Kopf bis Fuß
von liebevollem Denken an ihn erfüllt. Mit der Zeit vergesst ihr
dann euch selbst - ob ihr es seid oder er. Maulana Rumi sagte, dass
„Mein inneres Selbst so sehr von meinem Meister überflutet ist, dass
ich vergessen habe, wer ich bin. Ich bin nicht mehr.“
Aus diesen Gründen, aus so vielen, verehren wir den Gott im
Menschen. Wohin werdet ihr gehen, wenn ihr ihn verehrt? Ihr werdet dahin gehen, wo er hingeht. Wenn ihr eure ganze Aufmerksamkeit auf ihn richtet, wird er euch anziehen und all eure Fesseln zerschneiden. Ihr werdet ganz allein sein, selbst wenn ihr unter Tausenden von Menschen seid - denn ihr gebt euch nur eurem Meister
hin. Äußerlich scheint ihr ein gewöhnlicher Mensch zu sein, der sich
auf der Erde bewegt. Aber ihr seid kein gewöhnlicher Mensch mehr,
ihr seid ein Mensch des Meisters. Wenn der Meister Gott im Menschen ist und ihr ein Mensch des Meisters seid, dann werdet ihr auch
Gott im Menschen werden. Das ist der natürliche Weg. Er erfordert
keine Philosophie. Wie du denkst, so wirst du. Wir müssen nur die
Gebote des Meisters befolgen. Damit beginnt es.
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Gestern habe ich euch dargelegt, welche Dinge der Hingabe im
Weg stehen und wie sie für euch volle Frucht trägt. Jetzt erkläre ich
euch, warum ihr den Meister verehren solltet. Das geschieht zu eurem Verständnis. Alles hat sein Warum und Wofür. Aber seid vorsichtig, dass ihr euch nicht einem falschen Meister ergebt. Woran
kann man einen wahren Meister von einem, der nur vorgibt, es zu
sein, unterscheiden? Ein wahrer Meister kann euch erheben. Er befähigt euch, im Innern etwas zu sehen und zu hören. Wenn er das
für kurze Zeit vermag und euch dazu noch etwas gibt, um mit dem
Licht und dem Ton zu beginnen - nun, das ist das äußere Kennzeichen. Lasst euch nicht von äußerem Glanz verführen. Schaut nur
darauf, was er euch geben kann.
Meistens ist die Welt mit sogenannten Meistern überschwemmt.
Ein wirklicher Meister ist einer, der euch am allerersten Tag etwas
geben kann, mit dem ihr beginnen könnt. Das könnt ihr dann von
Tag zu Tag entwickeln. Wenn ein Same in die Erde gelegt und regelmäßig begossen wird, dann wächst er. Die Liebe zum Meister ist
das Wasser. Je mehr ihr ihn liebt, desto genauer werdet ihr seine
Gebote halten und ständig an ihn denken. Je mehr ihr ihn liebt, umso
mehr nehmt ihr den Lebensimpuls des Meisters in euch auf und
fließt von Leben über. Das hat so viel Gutes. Christus sagte: „Ich
bin der Weinstock und ihr seid die Reben; wer in mir bleibt und ich
in ihm, der bringt viel Frucht.“ Die gleiche Lehre haben alle früheren Meister verkündet.
Wenn ihr mit einem gottbewussten Menschen in Verbindung
kommt, könnt ihr Gottbewusstheit entwickeln. Er selbst ist Gottbewusstheit. Er hat sich dahin erhoben. Was geschieht, wenn ihr euch
zum Meister erhebt? Da er ein gottbewusster Mensch ist, werdet
auch ihr gottbewusst. Dies ist ein einfacher Weg; und wenn ihr regelmäßig übt, könnt ihr in sehr kurzer Zeit alles erreichen. Leider
stehen euch so viele Dinge im Weg, wie ich euch gestern erklärte.
Auf all das müssen wir sehr achten. Wenn ihr immer an ihn denkt,
wird eure Liebe größer.
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Wenn ihr zum Beispiel durch einen Messerstich verletzt seid
(was Gott verhüten möge), fühlt ihr den Schmerz in eurem Herzen.
Niemand sieht es, aber es schmerzt euch ständig im Innern. Gleicherweise werdet ihr niemals den Meister vergessen, wenn ihr ihn
liebt. Ihr braucht nur an den Meister zu denken, und schon fließen
die Tränen aus euren Augen. Darum sollten wir den Meister lieben.
Und diese Liebe wird sich nur entwickeln, wenn wir seine Gebote
halten.
S. KIRPAL SINGH: Morgengespräche, Nr. 18, S. 105 ff.

… Versucht also, wahre Schüler zu sein, voll und ganz mit Gemüt, Körper und Seele. Ihr werdet Meister werden. Eines Tages
werdet ihr sehen, dass ihr nicht mehr das seid, was ihr vorher wart.
Auch jetzt schon erkennt ihr, wenn ihr zurückblickt, dass ihr besser
seid als vorher. Jetzt seid ihr noch nicht hundertprozentig das, was
ihr werden wollt. Aber ihr seid es zu zehn Prozent, zwanzig Prozent,
fünfzig Prozent, und ihr werdet es immer mehr. Bemüht euch also
weiter, wahre Schüler des Meisters zu sein, bis ihr ganz in ihm aufgeht. Dann werdet ihr nicht mehr wissen, wer in euch ist, ob ihr es
seid oder er. Dann könnt ihr sagen: „Ich bin es, doch nun nicht ich,
sondern Christus lebt in mir.“ Der Schüler sollte, wie es heißt, in der
Gruft seines Gurus sein, er sollte darin eingehen und darin versinken. Das (der Meister deutet auf seine Brust) ist die Gruft. Der lebende Meister lebt hier und auch ihr seid dort. Ihr solltet also euren
Körper verlassen und in sein Grab eingehen. Das ist das höchste Ziel
der Liebe, und ihr müsst sehen, wo ihr steht. Es ist ein ganz besonderes Glück, einen lebenden Meister zu haben, einen wahren Meister. Es gibt viele Meister, hundertundeinen, tausendundeinen, aber
sie tun nur so, als ob oder sind noch auf dem Weg. Wer ihnen folgt,
wird in die Irre geführt; und jene, die ihnen helfen, gehen auch in
die Irre und erlangen zudem nicht den Segen, den man von einem
wahren Meister erhält. Deshalb sage ich immer: Wenn ihr den Meister liebt, müsst ihr seine Gebote halten. Damit fängt es an.
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Wenn ihr werdet wie er, ist er immer bei euch, spricht mit euch
und ist um euch. Kabir sagt: „Ich habe jetzt ein so reines Herz, dass
Gott nach mir sucht und meinen Namen ruft: ‚O Kabir, o Kabir!‘ Kabir geht voraus und Gott läuft ihm nach.“ Gott sucht jemanden,
der für ihn erwacht ist und für die Außenwelt schläft, das ist alles.
S. KIRPAL SINGH: Morgengespräche, Nr. 40, S. 236
(letztes Gespräch, letzte Seite!)
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Teil II
Über die NACHFOLGE
„Wer immer von mir gehört hat,
lasst ihn sich vorbereiten,
zu kommen und mich zu sehen.
Wen immer nach mir verlangt,
lasst ihn nach mir suchen.
Er wird mich finden dann lasst ihn keinen anderen
wählen als mich. “
Shamas-i-Tabrez
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Einem, der heute krank ist, kann der ärztliche Rat Dhanwantris
(des Ahnherrn der medizinischen Wissenschaft) nichts mehr nützen,
noch kann jemand bei einem Rechtsstreit Solomon bitten, seinen
Fall zu entscheiden oder eine Frau Adonis heiraten und von ihm
Kinder haben.
Ähnlich können Heilige, die zuzeiten in der Vergangenheit kamen und jenen, die mit ihnen in Verbindung waren, spirituellen Gewinn brachten, nichts für die jetzige Generation tun. Jeder hatte seinen Auftrag. War dieser erfüllt, übertrug er das Werk der Erneuerung seinem Nachfolger. Der Mensch kann nur vom Menschen lernen, und Gott führt Sein Werk durch lebende Heilige aus.
„Denn der Herr tut nichts, er offenbare denn
sein Geheimnis den Propheten, seinen Knechten.“
Amos 3,7

Manche meinen, dass frühere Mahatmas in spirituellen Regionen
weiterleben und den Strebenden auch jetzt noch von Hilfe sein können. Wir wollen sehen, ob das einer vernünftigen Betrachtung
standhält.
1. Jeder Heilige hat seine Mission im Leben und bringt genaue
Anweisungen für sein Wirken mit. Sobald er seine Aufgabe erfüllt
hat, zieht er sich von dieser Welt (physischen Ebene) zurück in das
spirituelle Meer, aus dem er hervorgegangen war und überlässt das
Werk der weiteren Orientierung seinem Nachfolger.
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2. Selbst wenn der Vorgänger etwas für seine Schüler zu tun
hatte, geschieht dies in Übereinstimmung mit dem Naturgesetz
durch den lebenden Nachfolger, dem er das Werk übertrug, als er
sich zurückzog; und nur der letztere kann als ein Glaubensbruder
oder Gurbhai seinen Brüdern auf der physischen Ebene Führung
und Hilfe geben.
3. Wenn der Meister, der uns initiierte, nicht mehr im Körper ist,
können wir mit ihm nur in Verbindung kommen, wenn wir fähig
sind, die physische Ebene nach Belieben zu verlassen; oder aber zur
Zeit des Todes. Auch während er auf dieser Ebene lebt, kommt seine
strahlende, erhabene Gestalt niemals vom Gaggan (Astralhimmel)
herab, denn er erwartet die menschlichen Seelen immer an der
Schwelle der materiell-spirituellen Bereiche.
4. In der Hoffnung und dem Glauben, dass die Heiligen und Weisen früherer Zeit uns auch jetzt noch helfen können, beginnen wir
falschen und fehlgeleiteten Gedanken- und Gefühlsströmungen und
deren Unterströmungen große Bedeutung beizumessen und versuchen auf die Einflüsterungen unseres unterbewussten Gemüts zu
bauen, obwohl wir kaum etwas von seiner wahren Bedeutung verstehen und es als erwiesen annehmen, dass die Eindrücke von diesem oder jenem Meister der Vergangenheit kommen.
Derartige Offenbarungen können sogar von einer anderen Kraft
als unserem Isht Dev, dem früheren Meister unserer Wahl, herrühren. Niemand ist in der Lage, dies in der rechten Perspektive zu sehen, solange er nicht die innere Schau (Divya Drishti) entwickelt
hat, mit der man den Schleier von Gemüt und Materie erfolgreich
durchdringen und das Wesen der falsch gedeuteten inneren Impulse,
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die unklar an der Oberfläche des Gemüts auftauchen, klar sehen und
richtig einschätzen kann.
5. Ferner ist es uns unmöglich, das Wirken eines Propheten zu
verstehen, dem wir nie begegnet sind und den wir nie mit eigenen
Augen gesehen haben. Auch fehlen uns die Mittel, seine Wirkungsweise zu prüfen. Unter diesen Umständen werden wir leicht von irgendeinem herumziehenden Geist oder Irrlicht getäuscht oder gar
eine Beute für die negative Kraft mit ihren verschiedenen Methoden, unerfahrene Seelen anzulocken.
6. Auch wenn wir z. B. einen Augenblick gelten ließen, dass uns
die alten Weisen noch immer auf dem spirituellen Pfad leiten und
daher die Unterweisung des lebenden Meisters nicht notwendig sei,
würde der bloße Gedanke, zu irgendeiner Zeit der Vergangenheit
oder Gegenwart einen Guru zu haben, hinfällig; denn es wäre einfach für Gott, den Menschen ohne einen Propheten oder Messias
unmittelbar zu lehren.
7. Allein die Tatsache, dass ein Weiser oder Seher zu der einen
oder anderen Zeit erschienen ist und den Menschen auf den Weg zu
seinem Ursprung half, ist auch in diesem Zeitalter ein schlüssiger
und sicherer Beweis dafür, dass ein solcher Gottmensch nötig ist,
denn ohne ihn kann man nichts über den Herrn wissen noch zu Ihm
kommen.
8. Gott kann den Menschen nur lehren, wenn er selbst Mensch
wird, denn nur der Mensch kann des Menschen Lehrer sein. Er muss
daher notgedrungen Menschengestalt annehmen - nennt ihn, wie ihr
wollt: einen Sadh, Sant, Propheten, Messias oder Rasul. »Gleiches
zieht Gleiches an« ist ein unbestrittenes Sprichwort.
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„Gott erscheint als Sadh.
Gott nimmt den Namen eines Sant an.“
Dies bedeutet keineswegs, dass die früheren Meister unwiderruflich dahingegangen wären. Sie haben, ganz im Gegenteil, Unsterblichkeit erlangt. Nachdem sie die physischen, feinstofflichen und
kausalen Ebenen überquerten, sind sie mit dem kosmischen Bewusstsein eins geworden. Wenn sie trotz all ihrer Hingabe und spirituellen Entfaltung noch auf Erden sein müssten, wären alle ihre
Bemühungen umsonst gewesen.
Es hätte keinen Sinn, sich auf eine theoretische Diskussion oder
Auseinandersetzung einzulassen. Alles wird klar, wenn man nach
einem wahren, in der Kunst und Wissenschaft des Geistes wohlerfahrenen Meister sucht und von ihm einen einfachen und natürlichen Weg erlernt, auf dem Gott zu erreichen ist.
Es wird nicht nötig sein, bis zum Tod auf das Ergebnis zu warten.
Wenn die Saat richtig bestellt und bewässert wird, muss sie schon
bei Lebzeiten rasch aufgehen und reiche Frucht tragen.
Ein lebender Meister kann immerwährende Glückseligkeit in
Fülle gewähren. Eine einfache Berührung mit der dynamischen
Kraft des höheren Bewusstseins in ihm genügt, um mit den strahlenden Wogen der Spiritualität erfüllt zu werden. Der Geist wird
nach innen gezogen und erhoben. Von den magnetischen, strahlenden Weisen getragen, überquert er eine Ebene um die andere. Wahrlich gesegnet ist der Geist, der sich mit einem solchen Meister verbindet und unter seinen Schutz kommt.
…
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Ein Guru oder Meister ist absolut notwendig, und von dieser
Regel kann es keine Ausnahme geben. …
Naam oder der Dhun Atmik Shabd (das Wort) ist seiner Natur
nach ein ungeschriebenes Gesetz in einer ungesprochenen Sprache
und kann daher nicht den Schriften und anderen heiligen Büchern
entnommen werden. Diesen Reichtum kann man nur von einem
Adepten in Naam erlangen, denn er ist das personifizierte Wort. Er
allein vermag es der Seele zu enthüllen; kein anderer ist dazu imstande.
„Es ist ein fundamentales Gesetz Gottes,
dass niemand außer dem Satguru (Meister der Wahrheit)
Naam geben kann.
Der Shabd einer Meisterseele wird nur durch
seine Gunst gehört werden.
Kein anderer kann ihn jemals offenbaren.“
Es ist nicht möglich, den spirituellen Pfad ohne die Hilfe eines
Gottmenschen zu kennen. Wir sollten daher zuerst nach einem solchen suchen. In den Evangelien heißt es:
„Niemand kommt zum Vater denn durch mich.“
Joh. 14,

„Und niemand weiß, wer der Vater sei, denn nur der Sohn
und welchem es der Sohn will offenbaren.“
Luk. 10, 22

„Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn,
dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat.“
Joh. 6, 44
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„Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf;
und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf,
der mich gesandt hat.“
Matth. 10, 40

Die heiligen Bücher aller Religionen sagen immer wieder, dass
der Mensch nur durch einen Meister der Wahrheit Erlösung finden
kann. …

S. KIRPAL SINGH: Gottmensch, 7. Kapitel, S. 43 ff.
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Auswahl aus Texten von
Sant Kirpal Singh Ji Maharaj
Während Hazurs [Baba Sawan Singhs] Lebenszeit und in strenger Übereinstimmung mit Seinen Wünschen wurde Ihm im November 1947 ein Vorschlag über einen „Spirituellen Satsang“ unterbreitet, dessen Hauptziele ausschließlich der ethische und spirituelle
Fortschritt der ganzen Menschheit waren, ohne Ansehen von Stand,
Hautfarbe oder Glauben. Dies wurde von Hazur vorbehaltlos anerkannt indem Er sagte: „Ich stehe bei diesem Bemühen voll und ganz
hinter dir“, und Er wies mich an, dem Entwurf praktische Gestalt zu
geben. Es ist daher allein durch Seine Segnungen, dass der Ruhani
Satsang heute in Delhi und außerhalb Delhis erfolgreich wirkt. …
Alte Schüler wie auch neue ziehen Nutzen aus dieser Wissenschaft, und die täglichen spirituellen Erfahrungen beider zeigen
deutlich, dass Hazur Maharaj Sahib ihnen durch Seine verborgene
Hand weit größere Hilfe zuteil werden lässt als je zuvor. Die Medizin
für unsere gequälten Herzen liegt nur bei diesem barmherzigen und
liebevollen Messias. …
Jener Meister der Ewigen Heimat [Hazur] hält Seine Tore stets
geöffnet und ruft laut aus:
„Lasst das große Prinzip des ‚Zurückziehens vor dem Tod‘ zur
wirklichen Erfahrung werden. Ich warte ungeduldig auf euch, dass
ihr zu mir heraufkommt. Niemand ist euch näher als ich. Für diejenigen von euch, die von mir initiiert wurden, ist es sowohl hinsichtlich der Liebe als auch der Ergebenheit ein Sakrileg und ein Zeichen
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der Schande, wenn ihr irgendeinen anderen als Guru oder MeisterFührer betrachtet.
Ihr mögt jedoch aus der Gemeinschaft einer erwachten Persönlichkeit, die mich täglich besucht, Vorteil ziehen. Sie wird euch nicht in
die Irre führen, sondern wird euch im Gegenteil mit mir vereinen,
wird euch meine Liebe einflößen und das Göttliche Bindeglied verstärken, das euch an mich bindet und zu mir zieht. Darüber hinaus
wird Er euch in Seiner Eigenschaft als Gur Bhai1 von Hilfe sein und
euch dienen.“
Eine kurze Lebensskizze von Baba Sawan Singh Ji Maharaj (1949)

Die Natur hat uns vor Äonen materiell und spirituell ausgestattet.
Heute wirkt das gleiche unwandelbare Gesetz und es wird auch in
Zukunft so sein. Für den Hungrigen ist Nahrung, für den Durstigen
Wasser da. Das unauslöschliche, ewige Gesetz von Bedarf und Versorgung wirkt.
Nur durch einen lebenden Meister kann man den Allmächtigen
Gott in sich erreichen. …
Meister kamen in allen Zeitaltern, um den Menschen diese
„Natürliche Wissenschaft“ zu bringen. Nur diejenigen, welche mit
der Welt unzufrieden sind, suchen bei Ihnen Zuflucht. Andere, welchen die weltlichen Attraktionen, Vergnügungen und Luxus teuer
sind, wenden sich ab. Solche Menschen, in deren Herzen alle edlen
Gefühle tot sind, stellen den Meistern nicht nur alle möglichen Hindernisse in den Weg, sondern unterwerfen sie auch vielerlei Arten
von Qualen, wie das Studium der Leben von Jesus, Guru Nanak,

1

ein vom selben Meister initiierter spiritueller Bruder
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Kabir und vieler anderer zeigt. So kamen Meister in der Vergangenheit, existieren heute und sie werden in Zukunft zum spirituellen
Nutzen der Menschheit kommen. Zu vermuten oder anzunehmen,
dass die Spiritualität ausgelöscht oder nach dem Leben eines gewissen Meisters abgeschlossen ist und dass die heiligen Bücher nun die
einzige Führung seien, zeigt die Gedankenlosigkeit der Menschen.
Der Guru steht vor Gott. Solch ein Mensch war Meister Hazoor
Baba Sawan Singh Ji Maharaj, der viele Jahre bei seinen Schülern
verweilte und auch jetzt noch, nachdem Er Seinen Körper verließ,
auf Seine Lieben und auf jene wartet, die einst durch Liebe und Aufrichtigkeit in ihren Herzen mit Ihm Kontakt hatten. Liebe kennt kein
Gesetz; Er erscheint um ihretwillen auch noch heute in Seiner leuchtenden, strahlenden Gestalt, sogar auf niederen spirituellen Ebenen. …
Noch heute schüttet Er Seine Segnungen auf die physische Ebene
herab, durch Seinen Mittler beim Ruhani Satsang, Sawan Ashram,
der nun Seinerseits die Menschen in allen spirituellen Angelegenheiten leitet. Eine „Glühbirne“ ist ausgebrannt und nun durch eine andere ersetzt. ...
Mensch erkenne dich selbst (1972)

Und wie bei dem brennenden Licht, liegt sein Vorzug nicht darin,
dass es sich um ein individuelles Licht handelt, sondern darin, dass
es der Sitz der nicht-individuellen Flamme ist, die weder von diesem
noch von jenem Licht stammt, sondern von der Essenz allen Feuers.
Genauso ist es auch mit dem wahren Meister. Er ist nicht kraft seiner
Person ein Meister wie irgendein anderer, sondern er ist ein Meister,
der das universale Licht Gottes in sich trägt. Und genau wie nur ein
Licht, das noch brennt, auch andere Lichter entzünden kann - nicht
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eines, das schon ausgebrannt ist, so kann auch nur ein lebender Meister den belebenden Anstoß geben, der notwendig ist und nicht einer,
der die Welt bereits verlassen hat. Jene, die gegangen sind, waren
zwar groß und aller Achtung wert, aber sie waren es vor allem zu
ihrer Zeit und die Aufgabe, die sie für diejenigen, die um sie waren,
erfüllt hatten, muss für uns von einem vollbracht werden, der jetzt
unter uns lebt und sich bewegt. Die Erinnerung an sie ist ein heiliger
Schatz, eine immerwährende Quelle der Inspiration; aber das eine,
was sie uns lehrt, ist, dass wir in der Welt der Lebenden das suchen
müssen, was sie zu ihrer Zeit gewesen sind. …
Die Krone des Lebens (1987) S. 197

Christus sagte unmissverständlich: „ ... Und niemand kennet den
Vater denn nur der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren.“
(Mat. 11,27). Dieser Sohn ist das Licht Gottes, dass ewig währt. Die
Sohnschaft dauert fort. ...
Es gab wenige solcher Persönlichkeiten in der Vergangenheit,
und selbst jetzt sind es nur wenige; aber die Welt ist nie ohne sie.
Alle Menschen sind Kinder ihrer Meister. Dieselbe Gotteskraft oder
Christuskraft wirkt seit Anbeginn der Welt und sie wirkt weiter für
jene Kinder, die hungrig sind und die Wahrheit suchen. Wenn dieser
Hunger und Durst in einem Menschen erwacht, trifft Gott, der in jedem Herzen wohnt, Vorkehrungen, um ihn dorthin zu bringen, wo
er in der rechten Weise mit seinem eigenen Selbst verbunden werden
kann. ...
Gotteskraft, Christuskraft, Meisterkraft (1964) S. 16 u. 21
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Es gibt immer Nahrung für die Hungrigen und Wasser für die
Durstigen. Die Natur hat ein vor hundert Jahren geborenes Kind
ebenso mit Milch von der Mutterbrust ernährt wie eines, das vor tausend Jahren zur Welt kam. Die in der heutigen Zeit Geborenen werden auf die gleiche Weise versorgt.
Das Gesetz von Bedarf und Versorgung ist in der Natur unveränderlich. Genauso wirkt dieses Gesetz überall im spirituellen Bereich.
Sei es für Sucher vor Guru Nanak, solche der Gegenwart oder jene
der Zukunft, die Natur kann nicht anders, als die Mittel für die Befriedigung ihres Verlangens bereitzustellen.
Die Zeit der Gurus auf eine bestimmte Epoche von ein oder zwei
Jahrhunderten zu beschränken und zu sagen, dass es vor und nach
dieser Zeit keine Meisterseelen gegeben habe, widerspricht dem fundamentalen Gesetz von Bedarf und Versorgung und ist deshalb unrichtig.
Die Lehren der Meister sind für alle Zeiten gedacht, nicht nur für
eine besondere Epoche. Sie vermitteln ewige Wahrheiten von unwandelbarer Gültigkeit und sind das gemeinsame Erbe der ganzen
Menschheit. Der Kern ihrer Aussagen ist zum Beispiel, dass Gott
einer ist und das Geschenk eines Gottmenschen. Dies ist eine unumstößliche, sich selbst bezeugende Wahrheit, die kaum einer Erläuterung bedarf.
Gottmensch (1987) S. 77

Hafiz Sahib hat gesagt, dass die Worte, welche die Heiligen äußern, für solche gedacht sind, die bereit sind, sie anzunehmen. ... Obwohl die Wahrheit bereits in jedem Lebewesen ist, muss sie doch
von einem Guru durch die Augen neu belebt werden, denn die La-
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dung, die für diesen Prozess erforderlich ist, kann nicht durch Äußerlichkeiten oder Formalitäten bewirkt werden. Diese Ladung ist
eine Berauschung, die von dem Initiierten sein ganzes Leben lang
nicht mehr vergessen wird. Manche glauben, dass die Nachfolge des
Gurus auf der Basis rechtskräftiger Dokumente erlangt werden kann;
doch wie ist dies möglich oder auch nur vorstellbar?
„Sein Wohlgefallen zu gewinnen“ Sat Sandesh (D) 1974, Heft 3

Krishna sagte: „Ich will euch göttliches Licht geben, und ihr werdet meine Glorie im Innern schauen.“ Buddha lehrte dasselbe: „Jeder Mensch ist im Besitz des hellen Spiegels der Erleuchtung.“ Dies
erkannten alle Buddhas. Ferner verkündete Buddha: „Der Weg der
Erleuchtung (der innere Weg hinter den Augen) gleicht dem Aufblühen der Schneeglöckchen.“ Und dann kam Christus, und es war, als
wenn einige Krokusse ihre Herzen dem Winterhimmel öffneten.
Doch nun ist die Zeit gekommen, in der wir eine neue Geburt erlangen können. Davon sprach Christus, wenn er sagte, dass die geistlich
Armen das Reich Gottes ererben würden.
Jetzt ist der Frühling für uns gekommen. Er wird, so möchte ich
sagen, den Wohlgeruch weiterer Heiliger mit sich bringen, die kommen werden, um uns durch die Gnade Gottes eine Verbindung mit
der sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft zu geben. Und dies
ist die Revolution, die spirituelle Revolution, welche naht - ein Erwachen allenthalben.
„Die kommende spirituelle Revolution“, Sat Sandesh (D) 1996, Heft 3

Schüler: Viele haben gesehen, wie sich der Meister in Guru Nanak,
und andere haben gesehen, wie er sich in unseren Großvater Hazoor
verwandelte.
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Der Meister: Dieselbe Kraft wirkt durch verschiedene menschliche
Pole. Als Guru Nanak einst den Körper verließ, offenbarte er sich.
Als sie weinten, sagte er einfach: „Seht her, wenn ein Freund von
euch heute fortgeht, kommt er eines Tages in einem anderen Gewand. Welchen Unterschied macht das?“ Die Kleidung mag sich ändern, aber diese Kraft nicht. Das sind schwierige Dinge. ...
„Ihr handelt mit Diamanten“, Sat Sandesh (D) 1977, Heft 3

Frage: Wie wird die Christuskraft von einem Meister auf den anderen übertragen?
Der Meister: Sie wird durch die Augen übertragen. Es ist eine Tatsache, dass der auserwählte menschliche Pol, durch den die Meisterkraft zur Befreiung und Führung der Menschheit wirken soll, viel
früher bestimmt wird. Es gibt lebendige Zeugnisse, dass den Lieben,
die niemals von Sant Mat gehört haben und in weit entfernten Ländern zu Hause sind, der Meister lange Zeit, ehe er die Rolle des lebenden Meisters übernahm, erschienen war. Es ist die göttliche
Form, die zur Führung der Menschheit am Werk ist. Sie werden von
der Gotteskraft oder Christuskraft auserwählt und nicht durch Menschen ernannt oder durch eine Übertragung aufgrund schriftlicher
Dokumente.
Spirituelles Elixier (1967) S. 233
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Frage: Einmal las ich, dass Euer Meister Sawan Singh in einer
früheren Inkarnation Kabir gewesen sei, und ich frage mich, ob dies
richtig ist?
Der Meister: In allen, Kabir und anderen, wirkte die gleiche Kraft.
Sie sind das fleischgewordene Wort. Das Wort offenbart sich einmal
als Kabir, manchmal als dieser, manchmal als jener. Das Wort ändert
sich niemals. Wenn euer Freund heute in einem weißen Gewand,
morgen in einem gelben Kleid und am dritten Tag in einem braunen
erscheint, würdet ihr ihn dann nicht wiedererkennen? Ich hoffe, ihr
erkennt ihn und sagt euch nicht los von ihm (der Meister lacht in sich
hinein). Das ist alles, was ich sagen kann. ...
„Ich bin in euch - kommt!“, Sat Sandesh (D) 1976, Heft 1

http://www.ruhanisatsangusa.org/deutsche/sant_kirpal_singh/
meisterschaft_besteht_weiter.htm
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Ein vollendeter lebender Meister ist ein MUSS auf dem Weg zu
Gott. Im Johannes- Evangelium steht: „Niemand kommt zum Vater
denn durch mich.“ (Joh. 14,6). Alle Meister sagen, dass es auf der
Welt immer einen Meister oder Murshid gibt, der als Qibla Numa
wirkt oder als einer, der auf Qibla, das Allerheiligste, das Sanctum
Sanctorum hinweist, das unserer Verehrung und Anbetung würdig
ist. In den Sikh-Schriften steht: „Im Wechsel der Zeiten folgt ein
Lehrer dem anderen.“ Ebenso sagt uns der heilige Lukas: „... wie
er sprach durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn
der Welt.“(Lk. 1,70).
Das Gesetz von Angebot und Nachfrage ist in der Natur immer
wirksam. Es gibt Nahrung für die Hungrigen und Wasser für die
Durstigen. Wo Feuer ist, wird es von selbst durch Sauerstoff unterstützt. Jeder Prophet und Messias führt seine Mission in der Welt
dagegen nur in der Zeitspanne aus, für die er in die Welt gesandt
wurde. Jesus hat gesagt: „Dieweil ich bin in der Welt, bin ich das
Licht der Welt.“ (Joh. 9,5).
Doch wenn ein Meister seinen Auftrag erfüllt hat, wird er zurückgerufen, erhoben und verlässt die Stätte seines Wirkens auf der
irdischen Ebene. In der Natur gibt es keine Leere. Die Gotteskraft
kann nicht anders, als ihr Werk der Erneuerung fortzusetzen, denn
das ist eine endlose Aufgabe. Während sich diese Kraft von dem
einen menschlichen Pol zurückzieht, wählt sie einen anderen
menschlichen Pol, um sich durch ihn in der Welt zu offenbaren und
in ihr zu wirken. Einen solchen menschlichen Pol kann man als
Statthalter Gottes bezeichnen. Er springt in die Bresche, schließt die
Lücke und setzt das Werk fort. Es ist so, als wenn eine ausgebrannte
Glühbirne durch eine neue ersetzt wird, damit das Licht weiterbrennt. Die Christuskraft oder Gotteskraft scheint durch den einen
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oder anderen Pol unvermindert weiter, sei es in der Gestalt von
Zarathustra, Konfuzius, Jesus, Mohammed, Kabir, Nanak,
Annahm, Tulsi Sahib oder Soamiji.
Wie schon vorher erwähnt, ist die Welt nie ohne einen Meister.
Nach Soamiji1 setzte Baba Jaimal Singh Ji2 im Punjab die Mission
seines Meisters fort, und nach ihm tat das sein erhabener spiritueller
Sohn und Nachfolger Hazur Sawan Singh Ji3, dessen Gnade noch
jetzt, mehr als je zuvor, über die ganze Welt ausstrahlt.
S. KIRPAL SINGH: „Mysterium des Todes“, S. 22

1
2
3

Soami Ji: Soami Shiv Dayal Singh (1818-1878): großer Heiliger aus Agra;
Meister des Surat Shabd Yoga
Baba Jaimal Singh Jv. auch bekannt als Baba Ji (1838-1903): Schüler
Soamijis und Meister von Baba Sawan Singh und; lebte in Beas
Hazur Baba Sawan Singh:, auch genannt Baba Sawan Singh (1858-1948):
stammte aus dem Punjab; Schüler und Nachfolger von Baba Jaimal Singh;
lebte später in Beas; Meister von Sant Kirpal Singh
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OHNE GROSSES GLÜCK
KÖNNT IHR DEN SATGURU NICHT FINDEN.
Guru Amar Das

… Paramhansa Ramakrishna hat gesagt, wenn ein Mensch für drei
Tage ununterbrochen jede Sekunde an Gott denken könnte, wäre
dies ganz sicher sein letzter Tag 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 eifrig bemüht sein, 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. …
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 gewisse Schüler physisch nahe bei
ihm lebten und er sie einmal für mehrere Monate verlassen musste.
Durch diese Trennung wurden sie sehr unglücklich und schickten
ihm viele Botschaften über 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
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zum Weinen gäbe. Sie hörten diese Worte an und mehr noch in seiner Bemühung, sie zu beruhigen, aber schließlich erwiderten sie:
„O Herr, die Worte, die du ausgesprochen hast, sind alle wahr, aber
bitte sage uns dieses: 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. …
„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 Suche1:
„Ich war grenzenlos müde, diese Übungen auszuführen.“ Am Ende
fühlte er sich fast geschlagen - 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. …

SSD, 1975/3, Sant Kirpal Singh, „Es ist eine edle Suche“, S. 24 ff.

1

nach 70 Jahren
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Das Licht allen Wissens erstrahlte im inneren Himmel.
Als ich dieses sah, war mein Herz voller Freude.
Ich sah, es existiert wirklich. Es kann geschaut werden,
wenn das innere Auge geöffnet wird.
In diesem Licht sah ich, dass alles, was uns hier anzieht,
ebenso wie die ganze Welt ein großer Schwindel1 ist.
Wie kam ich zu diesem Ergebnis?
Indem ich das Selbst und Gott durch den
unerschöpflichen Quell des wahren Shabd analysierte.
So auf Shabd abgestimmt, riss „Paltu“ den Schleier
entzwei und zog sich nach innen zurück,
um die Wahrheit zu schauen.
Sant Paltu Das

An einem anderen Tag sagte der Meister2:
„Ich bin nicht an einen Ort gebunden, auch nicht an einen
besonderen. Die Heiligen, die mit einem Auftrag von oben
kommen, berichten der Welt vom wahren Pfad; und jene,
die auf der Suche nach wahrem Wissen zu ihnen gehen,
hören vom Weg, der zu Gott führt. Es scharen sich weltliche Menschen um sie, um ihre weltlichen Bedürfnisse zu
befriedigen, und sie benutzen die Heiligen als Mittel, um
ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn sich solcher
Reichtum in großer Menge angehäuft hat, erweist sich ein
Teil von ihnen als ‚Verehrer des Mammons‘, deren
Habgier unersättlich ist. Wenn Umstände wie diese

1

2

Maya bedeutet all das, was uns hier in dieser Welt anzieht und uns von Gott
fernhält.
Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj
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entstehen, ziehen sich die Heiligen von einem solchen Ort
zurück. Die Seelen aufrichtiger Wahrheitssucher können
an einem solchen Ort keinen Trost finden. Plätze dieser
Art werden dann zum Sitz von Mahants und GaddiNashins.3 Wahre Heilige sind an keine religiöse Gemeinschaft oder Kleidung gebunden. Sie sind freie Persönlichkeiten. Weder ergreifen sie die Partei des einen, noch sind
sie des anderen Feind. Sie überbringen die wahre Lehre,
wie man Gott erreicht. Jene, die sich in ihrer Gemeinschaft den spirituellen Übungen widmen, werden Erfolg
haben, während die anderen, die sich von ihnen fernhalten und sie meiden, unglücklich bleiben.“
Hazur erklärte mehr als einmal mit großem Nachdruck:
„Die Mission der Spiritualität kann nur von einem Adepten der Spiritualität erfolgreich weitergeführt werden. Sie
kann keinem Blinden4 anvertraut werden. Wer immer den
Wunsch hat, mich zu finden, kann mich im Innern durch
einen, der mit mir verbunden ist, erreichen. Man wird
mich nicht in Gesellschaft derer finden, die nach weltlichem Besitz streben. Lasst euch von solchen Leuten nicht
täuschen. Kommt euren spirituellen Übungen (Abbhyas)
nach, schaut in euer eigenes Selbst und begegnet mir dort.
Ich wohne nicht inmitten maya-artiger Insekten5. Geht zu
einem selbstlosen Wesen, das nach mir verlangt, für mich

3

4
5

Die Bezeichnung Mahant oder Gaddi-Nashin wird gewöhnlich jenen gegeben,
die an einem bestimmten Platz im Namen von Heiligen oder Sehern als deren
Nachfolger wirken oder zu wirken vorgeben, nachdem Erstere diesen Ort verlassen haben oder physisch gegangen sind.
d.h. keinem spirituell Blinden, dessen inneres Auge nicht geöffnet wurde
jene, die sich an Besitz und weltliche Freuden binden
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lebt und nicht nach dem Besitz von Deras6 trachtet. Der
Gurmukh7 ist erfreut, seinen Guru zu haben, während ein
Manmukh8 in Luxus und den Freuden der Welt - Maya schwelgt.“
Bei einer anderen Gelegenheit sagte Hazur:
„Kirpal Singh, die Menschen werden dorthin strömen, wo
sie die Reichtümer von Naam finden. Was hast du von der
Dera9 zu erwarten? Du solltest besser die Dera verlassen.
Als Baba Ji10 aus Agra11 kam, brachte er weder Geld noch
Anhänger mit. Er nahm einzig Seinen Guru im Innern mit
sich, und durch Seine Segnungen entstand die gegenwärtige Dera. Der Sangat12 ist mir auch jetzt genauso lieb wie
zuvor. Es ist jetzt für den Sangat unbedingt erforderlich,
den spirituellen Übungen (Abbhyas) nachzukommen und
nach innen zu gehen. Wenn sie das tun, werden sie alle
imstande sein, die Dinge so zu verstehen, wie sie sind.
Jeder hat die Schätze des Wissens im Innern. Sogar ein
ungebildeter Mensch kann, falls er bei einem Gebildeten
Hilfe sucht, die Abschlussprüfung und einen akademischen Grad13 erlangen. Wenn ihr aber euer ganzes Leben
bei einem Ungebildeten verbringt, werdet ihr nicht in der
Lage sein, den M.A.-Grad39 zu erwerben. Vergeudet eure
Zeit nicht. Wenn ihr spirituelles Wissen erlangen wollt,
6
7
8
9
10
11
12
13

(Deras sind Siedlungen.)
(Sprachrohr des Gurus, des Meisters)
(Sprachrohr des Gemüts)
Dera Baba Jaimal Singh bei Beas
Baba Jaimal Singh Ji
Stadt in U.P. (Uttar Pradesh), Indien
Anhängerschaft (oder spirituelle Gemeinschaft)
(im Original M.A. - Master of Arts - ist ein akademischer Grad, der dem
Magister-Titel entspricht.)
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dann begebt euch zu einem fähigen Lehrer der Spiritualität, der darin praktisch bewandert ist, und sitzt zu seinen
Füßen. Er wird die verborgenen spirituellen Fähigkeiten
in euch erwecken. Er muss von sich selbst nichts hinzufügen. Fahre fort, dem ganzen Sangat die Notwendigkeit der
spirituellen Übungen (Abbhyas) einzuschärfen und halte
weiter Satsang. Die Seelen bekommen Hilfe von innen und
werden sie auch weiterhin erhalten. Gehorche du den
Anweisungen deines Gurus. Wenn sich eine gehorsame
Ehefrau nach dem Geheiß und den Wünschen ihres
Mannes richtet und die Leute sie beschimpfen, so lass sie
reden. Du musst die Mission nach den Weisungen deines
Meisters fortführen. Kümmere dich nicht um das Gerede
der Leute. Sage jedem, er soll mit Hingabe den spirituellen Übungen nachkommen und sich nach innen
wenden, um die Astralform des Meisters zu erreichen.“ …
Das Heilmittel für unsere zerrissenen Herzen ist nur bei diesem
barmherzigen und mitfühlenden Messias zu finden. Dieses grenzenlose Meer göttlichen Erbarmens wogt auch jetzt unaufhörlich weiter. Dieser Meister des ewigen Reichs hält seine Tore allezeit offen
und verkündet mit lauter Stimme:
„Lasst das große Prinzip des ‚Zurückziehens vor dem
Tod‘ zur wirklichen Erfahrung werden. Ich warte ungeduldig auf euch, dass ihr zu mir heraufkommt. Niemand
ist euch näher als ich. Für diejenigen von euch, die von
mir initiiert wurden, ist es sowohl hinsichtlich der Liebe
als auch der Ergebenheit ein Sakrileg und ein Zeichen der
Schande, wenn ihr irgendeinen anderen als Guru oder
Meister-Führer betrachtet. Ihr mögt jedoch aus der
Gemeinschaft einer erwachten Persönlichkeit, die mich
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täglich besucht, Vorteil ziehen. Sie wird euch nicht in die
Irre führen, sondern wird euch im Gegenteil mit mir vereinen, wird euch meine Liebe einflößen und das göttliche
Bindeglied verstärken, das euch an mich bindet und zu mir
zieht. Darüber hinaus wird Er euch in Seiner Eigenschaft
als Gur Bhai14 von Hilfe sein und euch dienen.“
Es ist daher klar, dass für jene rund einhundertfünfzigtausend
von Hazur initiierten Seelen Hazur selbst der Meister ist, der sie
führt. Folglich sollten sich diese alle mit vollem Glauben, Vertrauen
und Zuversicht dem Bhajan und Simran und allein dem Dhyan15 von
Hazur widmen. Dieselbe Form Hazurs wird sich schließlich um sie
alle kümmern. Dieser unsterbliche Bote unserer künftigen Besserung beobachtet und überwacht uns jeden Augenblick. Viele Schüler von Hazur Maharaj Sahib erhalten in diesen Tagen den inneren
Darshan16 Hazurs, und diejenigen, die so gesegnet sind, erleichtern
ihre kummervollen Herzen, indem sie - viel freier als je zuvor - mit
Ihm von Angesicht zu Angesicht sprechen. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit von dieser vergänglichen Welt und den weltlichen
Verbindungen abwenden und uns diesem Meister des Göttlichen
Quells der Unsterblichkeit zuwenden, dann wird Hazur in Seiner
grenzenlosen Güte - und daran gibt es keinen Zweifel - auch uns
allen erscheinen, um uns Seinen Darshan zu gewähren. Er wird uns
mit Seiner leuchtenden Strahlung umhüllen und mit sich nehmen,
um uns zu den Füßen des lang geliebten Herrn zu bringen.

14
15
16

ein vom selben Meister initiierter spiritueller Bruder
(Meditation oder Kontemplation)
(Anblick des Meisters)
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Lasst uns unsere Hände im Gebet erheben, auf dass dieser Urquell allen Friedens und Trostes uns allen, die wir zurückgelassen
wurden, Geduld gewähren möge und uns mit Mut und Stärke erfülle, damit wir befähigt werden, uns zu Hazur in höhere spirituelle
Regionen zu erheben, mit Ihm zu sprechen und unsere Häupter zu
Seinen Füßen zu legen.
SANT KIRPAL SINGH - BROSCHÜREN: „Eine kurze Lebensbeschreibung
von Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj“, S. 13 ff.
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Der Surat Shabd Yoga
Er ist die höchste Form des Yoga, der die Seele zu ihrem wahren
Ursprung zurückbringt, zum Ursprung allen Lebens und alles Erschaffenen, dem formlosen und namenlosen Anami. Es ist der einfachste und schnellste Weg und kann von allen - Jungen und Alten,
Kindern und Frauen, Familienvätern und Ledigen praktiziert werden. Er ist in der Tat der für unsere Zeit geeignetste Yoga, während
andere Methoden sehr langwierig und anspruchsvoll, ja kaum durchführbar sind. Es unterlief ihm kein Fehler, als Soamiji an seinem
letzten Tag auf Erden sagte: „In diesem Yuga (Zeitzyklus) kann
nichts anderes helfen als die Hingabe an einen wahren Meister und
die Praxis von Naam.“

Der Satguru oder der wahre Meister
Er ist eine Verkörperung des Sat Purush in menschlicher Gestalt,
mit dem er eins wurde. „Das Wort ward Fleisch und wohnte unter
uns.“ Ohne die wirksame Hilfe eines solchen lebenden Meisters ist
nichts zu erreichen. Frühere Meister mögen ihre Zeitgenossen über
das Meer des Lebens gebracht haben, aber uns können sie nicht viel
nützen. Die Verbindung mit dem Sbabd Guru muss immer durch
seine lebende Offenbarung hergestellt werden. Der einzige unfehlbare Prüfstein für die Kompetenz auf diesem Gebiet ist die Fähigkeit
des Satgurus, eine Ersthand-Erfahrung zu geben, die dann weiter
entwickelt werden kann. Wenn man einmal einen wahren Meister
gefunden hat, sollte man sich auf die innere Schulung konzentrieren.
Seine Führung ist immer da und hört auch dann nicht auf, wenn er
die physische Ebene verlassen hat.
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Der Gurmukh oder der echte Schüler
Hat man nach Beseitigung aller Zweifel einen wahren Meister
gefunden, muss man nach dem Ideal eines vollkommenen Schülers
leben. Und was heißt es, ein vollkommener Schüler zu sein? Es bedeutet, vollen Glauben in den Satguru zu haben, indem man seine
Weisheit und Autorität nie in Frage stellt. Ferner muss man immer,
bei der Arbeit oder während der Freizeit, in die Liebe zu ihm vertieft
sein, denn nur eine solche Liebe kann das Herz von den unvollkommenen Neigungen der Welt reinigen. Sind dieser Glaube und diese
Liebe gegeben, muss man nach besten Kräften seine Anweisungen
befolgen: „Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote.“ Wenn ein Schüler diese Eigenschaften entwickelt und sich ganz dem Willen des
Satgurus unterwirft, wird er frei von weltlichen Wünschen und ein
geeignetes Gefäß für Sbabd Dhun. Die Gnade und Großmut des
Meisters werden auf ihn herabkommen wie eine Flut, die die inneren
Schleusentore öffnet und alle Hindernisse beseitigt.
S. KIRPAL SINGH: „Von der Gottsuche zur Verwirklichung“, S. 138 f.

134

2.07

DER MEISTER STIRBT NIEMALS

Shabd oder das Wort (der uranfängliche Tonstrom) ist der einzige
Guru für die ganze Welt, und Surat (das individuelle Bewusstsein)
ist der einzige Schüler, da letzterer ohne den ersteren nicht sein kann.
Tatsächlich gibt es das Prinzip der Einheit, denn Gott ist einer, obwohl Er sich auf vielfältige Weise offenbart hat. ...
Auch Guru Angad und Dadu Sahib lebten gleichzeitig, von 1504
bis 1552, desgleichen Guru Arjan und Dharam Das von 1561 bis
1606.
Diese Beispiele zeigen, dass es mehr als einen Guru zur selben
Zeit geben kann. Aber ein Mensch kann nur einem Guru folgen, um
spirituelle Vollendung zu erlangen. Selbst wenn der Guru die irdische Ebene verlässt, nachdem man von ihm initiiert wurde, hat das
nichts zu sagen.
Wenn er einmal jemanden initiiert hat, ist die feinstoffliche Form
des Meisters in den Schüler eingeprägt; denn von dem Augenblick
an wird er das Vorbild des Schülers, und seine Belehrungen beginnen allmählich Frucht zu tragen.
Keine Macht der Welt kann die von einer Meisterseele gelegte
Saat unfruchtbar machen. Der Meister stirbt niemals. Wenn er auch
den Körper wie jeder andere verlässt, ist er doch mehr als der Körper.
Er ist ein Leitbild, ein lebendiger Tonstrom oder ein Lebensprinzip,
das der ganzen Welt Licht und Leben gibt.
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Nach seinem Weggang kann man aus dem Satsang eines
Gurmukhs, der die Aufgaben des Gurus weiterführt, Nutzen ziehen
und bei Schwierigkeiten seinen Rat suchen. Es ist jedoch von größter
Wichtigkeit, unter keinen Umständen den Meister zu wechseln.
Treue gegenüber dem Meister, dem die von ihm initiierte Seele
ihr Wort gegeben hat, schließt die Erkenntnis ein, dass der Meister
auch dann kompetent ist, Führung und Unterweisung zu geben,
wenn er nach Verlassen der physischen Welt auf der spirituellen
Ebene wirkt.
S. KIRPAL SINGH: „Gottmensch“, Auszug Kap. 4,
Gibt es nur einen Guru oder viele?, S. 33 f.
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Das Heilmittel für unsere zerrissenen Herzen ist nur bei diesem
barmherzigen und mitfühlenden Messias zu finden. Dieses grenzenlose Meer göttlichen Erbarmens wogt auch jetzt unaufhörlich weiter. Dieser Meister des ewigen Reichs hält seine Tore allezeit offen
und verkündet mit lauter Stimme:
„Lasst das große Prinzip des ‚Zurückziehens vor dem
Tod‘ zur wirklichen Erfahrung werden. Ich warte ungeduldig auf euch, dass ihr zu mir heraufkommt. Niemand
ist euch näher als ich. Für diejenigen von euch, die von
mir initiiert wurden, ist es sowohl hinsichtlich der Liebe
als auch der Ergebenheit ein Sakrileg und ein Zeichen der
Schande, wenn ihr irgendeinen anderen als Guru oder
Meister-Führer betrachtet. Ihr mögt jedoch aus der Gemeinschaft einer erwachten Persönlichkeit, die mich täglich besucht, Vorteil ziehen. Sie wird euch nicht in die Irre
führen, sondern wird euch im Gegenteil mit mir vereinen,
wird euch meine Liebe einflößen und das göttliche Bindeglied verstärken, das euch an mich bindet und zu mir zieht.
Darüber hinaus wird Er euch in Seiner Eigenschaft als
Gur Bhai1 von Hilfe sein und euch dienen.“
Es ist daher klar, dass für jene rund einhundertfünfzigtausend
von Hazur initiierten Seelen Hazur selbst der Meister ist, der sie
führt. Folglich sollten sich diese alle mit vollem Glauben, Vertrauen
und Zuversicht dem Bhajan und Simran und allein dem Dhyan2 von
Hazur widmen. Dieselbe Form Hazurs wird sich schließlich um sie

1
2

Gur Bhai: ein vom selben Meister initiierter spiritueller Bruder
Dhyan: Meditation oder Kontemplation)
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alle kümmern. Dieser unsterbliche Bote unserer künftigen Besserung beobachtet und überwacht uns jeden Augenblick. Viele Schüler von Hazur Maharaj Sahib erhalten in diesen Tagen den inneren
Darshan3 Hazurs, und diejenigen, die so gesegnet sind, erleichtern
ihre kummervollen Herzen, indem sie - viel freier als je zuvor - mit
Ihm von Angesicht zu Angesicht sprechen. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit von dieser vergänglichen Welt und den weltlichen
Verbindungen abwenden und uns diesem Meister des Göttlichen
Quells der Unsterblichkeit zuwenden, dann wird Hazur in Seiner
grenzenlosen Güte - und daran gibt es keinen Zweifel - auch uns
allen erscheinen, um uns Seinen Darshan zu gewähren. Er wird uns
mit Seiner leuchtenden Strahlung umhüllen und mit sich nehmen,
um uns zu den Füßen des lang geliebten Herrn zu bringen.
Lasst uns unsere Hände im Gebet erheben, auf dass dieser Urquell allen Friedens und Trostes uns allen, die wir zurückgelassen
wurden, Geduld gewähren möge und uns mit Mut und Stärke
erfülle, damit wir befähigt werden, uns zu Hazur in höhere spirituelle Regionen zu erheben, mit Ihm zu sprechen und unsere Häupter
zu Seinen Füßen zu legen.
SANT KIRPAL SINGH - BROSCHÜREN: „Eine kurze Lebensbeschreibung
von Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj“, S. 26 f.

3

Darshan: Anblick des Meisters
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Ihr seid vom ersten Tag, an dem er die Einweihung gewährt, in
der Obhut eines wahren Meisters. Er wird zum Lebensodem des
Schülers. Baba Sawan Singh sagte immer, dass von dem Tag, an
dem der Meister die Segnungen von Naam gibt, der Guru neben der
Seele zum Bewohner des Körpers wird. Von diesem ersten Augenblick an beginnt er, das Kind mit Liebe und unter seinem Schutz zu
formen, bis er es schließlich in den Schoß der Überseele bringt. Bis
dahin verlässt er es nicht eine Minute. Nur aus dem ihm eingeborenen Mitleid heraus belebt er uns mit seinem eigenen Lebensatem
der ihm innewohnenden Göttlichkeit.
Es ist wahr, dass der Meister das Karma abwickelt, aber nicht
einfach nur so; er richtet es so ein, dass es die Menschwerdung der
Schüler fördert. Er nimmt die Kinder in seine Obhut, aber bevor er
sie heimbringt, wird er sie zu etwas Wertvollem machen. Es ist
seine Pflicht, sie zunächst zu reinigen - niemand packt schmutzige
Kleider zur Aufbewahrung weg. Wenn die Menschen initiiert sind,
freuen sie sich und sagen: «Wir haben einen Meister, wir sind erlöst.» Wenn ihr dem Satguru begegnet, werdet ihr Erlösung erlangen, wenn ihr seine Worte befolgt. Der Guru kann Freude oder Leid
geben, denn er muss aus einem rohen Stein eine schöne Form machen und deshalb alles Karma abwickeln. Aber ein wahrer Schüler
wird niemals klagen, gleich welche Bedrängnis der Meister zulässt.
Die Bande oder die Beziehung zwischen Meister und Schüler
sind die stärksten in der Welt. Nicht einmal der Tod kann sie trennen, denn sie sind durch den heiligen und allmächtigen Willen Gottes verknüpft. Der Meister bleibt beim Schüler, wo dieser auch sein
mag. Tod und Entfernung sind in der Beziehung zwischen Meister
und Schüler unwesentlich. Er ist immer an seiner Seite, hier und im
Jenseits. Wer sich dem Willen des Meisters hingibt, unterstellt sich
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ihm ganz. Der Meister seinerseits beeilt sich, die Göttlichkeit im
Schüler zu erwecken. Er spricht von Angesicht zu Angesicht mit
seinem Ergebenen und gibt ihm in Notzeiten Rat. Er formt den
Schüler zum Ebenbild Gottes und macht ihn zu einem lebenden
Tempel göttlicher Bewusstheit. Wessen Gedanken mit vollem
Glauben bei ihm verweilen, dem wird er vollkommenen Frieden geben. Es besteht Hoffnung für jeden. Die Meisterkraft kommt in die
Welt, um die Sünder zu erlösen und sie auf den Weg zurück zu Gott
zu stellen. Es liegt an euch, ihr ergeben zu bleiben und ihre Gebote
zu halten. Das übrige muss sie tun.
DIE LEHREN KIRPAL SINGHS, Band I, S. 28 ff.

Wir aber glauben, dass wir nach der Einweihung von allen
Verpflichtungen frei seien und es uns freistünde, zu tun, was wir
möchten, indem wir einfach unseren Glauben in seine Gnade setzen. Diese Einstellung ist ein großes Hindernis auf dem Pfad und
verzögert jeden wahren Fortschritt. Es zahlt sich nicht im Mindesten
aus, unsere Augen absichtlich in Selbstgefälligkeit vor der harten
Wirklichkeit unserer Lage zu verschließen, die jedem einzelnen in
gleichem Maße Rechte und Pflichten auferlegt. Wir können uns
nicht herausnehmen, was wir gerne möchten. Wir müssen uns deshalb vor solch einer hinderlichen Einstellung hüten und selber
unseren Weg erarbeiten, denn es gibt keine Abkürzungen in der
Wissenschaft des Geistes. Es ist für den Geist ein langer und
arbeitsreicher Vorgang der Entfaltung, und wir haben notwendigerweise bei jedem Schritt auf die höheren Werte des Lebens zu achten, wenn es uns mit unserer Suche nach der Wahrheit ernst ist.
Es ist ein steiler Pfad, und wenn wir ihn gehen wollen, ohne zu
stolpern, müssen wir ihn beschreiten, unser Herz unentwegt auf das
Ziel und die allernächsten Schritte vor uns gerichtet. Wir haben
keine Zeit zurückzuschauen, denn das könnte uns nur erschaudern
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und zittern machen. Unwissenheit ist die einzige Krankheit, an der
die Seele leidet. Sie kann nur durch Erkenntnis geheilt werden, und
erkennen kann nur die Seele. Ihr Wissen ist ohne Hilfe der Sinne
vollkommen, obwohl sie ohne deren Dienste auf der physischen
Ebene nicht auskommen kann. Wahre Erkenntnis dämmert nur auf
der Ebene, die jenseits der Reichweite der Gedanken liegt, wo äußere Sinne nichts mehr nützen. Aber bis diese Stufe der unmittelbaren Vereinigung mit der strahlenden Gestalt des Meisters erreicht
ist, muss man bei allem vorsichtig sein, denn der Pfad ist schlüpfrig
und mit versteckten Fallen übersät, die den unachtsamen Pilger auf
dem Pfad jeden Augenblick einfangen können. Gleiten wir einmal
aus, ist die goldene Gelegenheit verloren und wir wissen nicht,
wann wir wieder einmal eine Geburt als Mensch erhalten. Wenn wir
schon so viel Nachdruck auf die Mittel legen, wie z.B. vegetarische
Kost und das Karma, dann sollten wir die innere Einkehr und das
Zurückziehen von den Sinnen noch viel mehr betonen und für diesen Zweck mehr Zeit einsetzen.
DIE LEHREN KIRPAL SINGHS, Band I, S. 58 ff.

Von der Zeit an, da das Schülerkind zum lebenden Meister geführt und innen mit dem heiligen Naam, dem Wort, verbunden
wurde, wird die unablässige Flut von Gnade und Schutz im Überfluss strömen. Die Gläubigen und Liebevollen entwickeln Empfänglichkeit und nehmen diese Gaben in sich auf, um ihr Leben zu
bereichern; sie werden eine Quelle der Inspiration für andere. Die
inneren göttlichen Offenbarungen kommen durch die Gnade des
Meisters und können keineswegs auf persönliches Bemühen zurückgeführt werden, wie groß dieses auch erscheinen mag. Doch es
ist von größter Wichtigkeit, sich strikt an seine Gebote zu halten,
um so Gnade und Segen von ihm zu erflehen. Nicht die inneren
Erfahrungen zeigen den spirituellen Fortschritt an, sondern die
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grundlegende persönliche Einstellung und eine gelassene Lebensart
des Schülerkindes beweisen seinen Wert. Die Wahrheit steht über
allem, aber noch höher steht die wahre Lebensweise. Einen Menschen kann man sehr gut nach seinem Umgang und seinen Handlungen beurteilen. Von dem Augenblick an, da wir mit dem heiligen
Naam, der Gotteskraft, verbunden werden, ist die spirituelle Entwicklung stetig, unvermindert, harmonisch und unaufhörlich. Die
Pausen schweigender Stille erzeugen eine starke Sehnsucht, und die
Schmerzen der Trennung vom Meister und vom heiligen Naam in
den innersten Tiefen des Herzens sind die glückliche Einleitung für
einen großen Sprung nach vorne. Die sich anhäufenden Bemühungen des ernsthaft Ergebenen werden zu seiner übergroßen Freude
eines Tages die Schleusen der göttlichen Herrlichkeit öffnen.
S. KIRPAL SINGH: „DIE LEHREN KIRPAL SINGHS, Band 2, S. 201 ff.
(Excerpts from Letters to New York Satsangis, p. 69)
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Die Wahrheit ist höher als alles andere, aber noch höher ist
die wahre Lebensweise. Die Wahrheit und das wahre Leben schließen einander nicht aus, sondern sind beisammen. Das eine ergänzt
das andere, und ihr Zusammenspiel bildet das gottgleiche Leben.
Einer, der die wahre Lebensweise praktiziert, wird immer seinen
Unterhalt im Schweiße seines Angesichts verdienen und sich selbst
und seine Familie von recht erworbener Nahrung ernähren, die aus
Früchten, Gemüse, Nüssen, Getreide und erlaubten Molkereiprodukten besteht. Des Weiteren wird er offen und ehrlich im Umgang
mit anderen sein. Diese drei Aspekte des Verhaltens sind unerlässliche Hilfen für die wahre Lebensweise. Man kann seinen spirituellen Fortschritt nach dem Maß an bewusster Kontrolle abschätzen,
das man über sein Denken erlangt hat. Wenn einer bis zu einem gewissen Ausmaß diese Kontrolle erreicht hat, wird er nicht durch äußere Umstände, Beanspruchungen und Anforderungen beherrscht
oder erregt, die ihm durch seine Umgebung auferlegt werden. Wenn
sich einer nicht darüberstellen, nicht die volle Kontrolle über die
Umstände seiner äußeren Umgebung besitzen und sie in Ruhe handhaben kann, wird er niemals fähig sein, auf dem Weg der Spiritualität Erfolg zu haben.

S. KIRPAL SINGH, Rundschreiben Nr. 71 vom 05.11.1969, S. 1
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Sie können ohne Einschränkung jede Frage stellen, die
Ihnen am Herzen liegt. Ihre Frage, wo Sie Führung suchen
sollen, wenn der gegenwärtige Meister nicht mehr lebt, ist
durchaus berechtigt. Der Meister verlässt den physischen
Körper zu seiner eigenen Zeit, wie jeder andere Mensch auch,
aber er bleibt so lange in der Strahlengestalt bei seinen Schülern, bis diese die Astralebene hinter sich gelassen haben. Die
innere Führung erfolgt ausschließlich durch den Meister, und
er wird in der Todesstunde kommen, um die Seele in seine
Obhut zu nehmen. Der Schüler, der sich schon jetzt über das
Augenzentrum erhebt und dem Meister täglich begegnet, wird
mit ihm dann innen wie gewohnt zusammenkommen.
Der Meister wird seine Pflichten, uns im Innern zu führen, wie bisher erfüllen. Nur von außen kann er keine Anweisungen mehr geben, weil er die sterbliche Hülle abgelegt hat.
Die Funktionen, die nur durch die physische Gestalt ausgeführt werden können, werden nun von seinem Nachfolger
wahrgenommen. Dieser übernimmt die gesamte äußere Führung; und die Schüler des früheren Meisters werden den
Nachfolger nicht weniger lieben. Dessen äußere Anweisungen sind es, die den Schülern jetzt zugute kommen. Die Korrespondenz wird ebenfalls mit dem Nachfolger geführt, und
Sie werden erfahren, wer der Nachfolger ist.
HAZUR BABA SAWAN SINGH: „Perlen spiritueller Weisheit“,
Briefauszug Nr. 161, S. 301
(persönlicher Brief an Dr. Brock)

***
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Sie haben recht mit Ihrer Methode der Korrespondenz mit
Fremden, die nach der spirituellen Wahrheit suchen. In diesen Tagen des Materialismus gibt es wenig Menschen, die wirklich für die
spirituelle Entwicklung Sorge tragen; daher ist bei spiritueller Hilfeleistung einige Unterscheidung vonnöten. Gegenüber jenen Menschen, bei denen Sie Grund zu der Annahme haben, dass sie an die
Welt und ihre Freuden gebunden sind, ist ein diskretes Schweigen
weit besser, als Perlen vor die Säue1 zu werfen; jene aber, die mit
einer aufrichtigen Sehnsucht nach Wahrheitssuche zu Ihnen kommen, das Ziel des Lebens erreichen wollen und nicht blind an irgendeine bestimmte Glaubensform gebunden sind, können Sie die
Erhabenheit dieses Pfades darlegen.
Sie sollten Ihre eigene Handlungsweise den Grundsätzen der
Heiligen anpassen, ohne sich darum zu kümmern, wie andere ihnen
folgen. Die Anweisungen des Meisters an die spirituellen Reisenden sind ein und dieselben, wenngleich verschiedene Personen sie
infolge ihrer Sicht durch farbige Gläser unterschiedlich beurteilen
mögen. Wenn Sie damit zufrieden sind, dass Frau P. eine aufrichtige Wahrheitssucherin ist, können Sie ihr dabei helfen, die Grundsätze des Pfades zu verstehen.
Ihr spiritueller Fortschritt mag langsam sein, aber er ist sicher
und stetig, und eines Tages werden Sie das Ziel erreichen; es ist
besser, langsam fortzuschreiten. Der Pfad schnellen Fortschritts ist
gefährlich; die Anhänger anderer Wege machen schnelle Schritte,
1)

„Ihr sollt das Heiligtum nicht den Hunden geben, und eure Perlen nicht vor
die Säue werfen, auf dass sie dieselben nicht zertreten mit ihren Füßen und
sich wenden und euch zerreißen.“
Mat. 7.6
„In welche Stadt aber oder in welches Dorf irgend ihr eintretet, erforschet,
wer darin würdig ist; und daselbst bleibet, bis ihr weggehet.“
Mat. 10.11
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indem sie auf den Ton im linken Ohr hören, aber sie können nicht
über Brahm hinausgelangen. Die verschiedenen Menschen haben
ein jeweils anderes Maß an spirituellem Fortschritt - jene, deren Leben in früheren Geburten ganz rein gewesen ist, brauchen lediglich
einen Hinweis und ihr Fortschritt geht rasch voran; andere sehen
das Licht und hören den Ton bald nach der Initiation, aber die Last
des Karmas kommt ihnen dann in den Weg und behindert ihre weitere spirituelle Entwicklung. Gewöhnlich ist der spirituelle Fortschritt bis zur ersten Stufe langsam, weil der Reisende mit ernsten
Schwierigkeiten und Problemen zu kämpfen hat, da dies die Stufe
ist, wo die Materie die Übermacht hat; aber sobald dieses erreicht
ist, wird der Fortschritt eines Ergebenen sicher und schnell. Sie können Frau S. auf jede mögliche Weise helfen und ihr genügend Zeit
lassen alle Arten von Zweifeln in ihrem Gemüt zu beseitigen, und
wenn sie vollkommen zufriedengestellt ist, mögen Sie sie später
vorschlagen, wonach die Vorkehrungen für ihre Initiation getroffen
werden.
SSD 1983, Heft 3, HAZUR BABA SAWAN SINGH
an eine Initiierte vom 24. Juli 1918, S. 46-47

***
Der Meister wacht immer über seine Satsangis, ungeachtet von
Zeit und Ort. Sein Sitz ist in uns, und keine Worte oder äußere Symbole sind erforderlich. Seine liebende Fürsorge und das Interesse an
seinen Schülern hören niemals auf.
HAZUR BABA SAWAN SINGH: Briefauszug v. 23. Mai 1915

***
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Es ist mein Wunsch, dass alle Eingeweihten nach innen in das Augenzentrum gelangen, um als rechtmäßige Eigentümer Bewohner
der herrlichen Wohnstatt zu werden, die der Schöpfer für alle geschaffen hat. Im Grunde genommen ist dies nicht schwer. Man muss
nur nach innen anstatt nach außen schauen. Es ist aber insofern
schwierig, als wir so wenig Macht über unser Gemüt besitzen. Mit
Geduld und geschickter Hand hat der Mensch wilde Tiere, selbst
Löwen, gezähmt. Simran und Bhajan bringen unser Gemüt in seinem eigenen Interesse ins Augenzentrum, so dass es sich einer nie
gekannten Süße und Glückseligkeit erfreut.
Unser Gemüt muss mehr überwacht werden als die Kinder, die
von ihren Eltern erzogen werden. Das Gemüt ist ein sehr eigensinniges und widerspenstiges Kind. Solange es nicht erzogen ist, ist es
unser schlimmster Feind. Sobald es aber diszipliniert ist, wird es zu
unserem treuesten Gefährten. Der springende Punkt ist der, dass es
erzogen werden muss, wenn es sein Bestes geben und seine wahre
Herkunft erkennen soll. Das ist nur im menschlichen Leben möglich. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir als Menschen geboren wurden und die Gelegenheit haben, in diesem Leben nach innen zu gehen. Warum sollten wir das einer ungewissen Zukunft
überlassen? Fahren Sie daher mit Liebe und Vertrauen zum Meister
fort, Simran und Bhajan zu üben, und alles wird gut.
Sie dürfen es nicht zulassen, dass Ihre tägliche Meditation unterbrochen wird. Sollten Sie einmal wenig Zeit haben, so dürfen Sie
an diesem Tag die Meditation verkürzen, jedoch nicht gänzlich unterlassen. Es gibt bei uns ein Sprichwort: „Wenn du auf eine Fuchsjagd gehen willst, bereite dich auf eine Löwenjagd vor.“

148

2.10

BRIEFE von HAZUR BABA SAWAN SINGH

Das Gleiche gilt für die „Gemüt-Jagd“. Jeden Tag muss man
mit erneuter Entschlossenheit bei der Sache sein.
HAZUR BABA SAWAN SINGH: „Perlen spiritueller Weisheit“,
Brief Nr. 31, S. 76 f.

***
Eines ist jedoch zu beachten: Ein verstorbener Meister ist für
die von ihm eingeweihten Seelen nicht tot. Die Schüler sind zweifellos nicht mehr mit seiner körperlichen Gegenwart gesegnet; dafür
müssen sie zu seinem Nachfolger gehen. Seine Astralgestalt jedoch
bleibt bei ihnen, und sobald sie das Augenzentrum erreicht haben,
stellen sie die Verbindung mit dieser Gestalt her und werden von ihr
auf den inneren Ebenen geführt. Wenn sie noch nicht das Augenzentrum erreicht haben und ihr Bewusstsein noch an die physische
Ebene gebunden ist, sollten ihre Bemühungen darauf gerichtet sein,
in das Augenzentrum zu gelangen. Unterdessen werden sie von dem
Nachfolger ermutigt und angeleitet. Verstorbene Meister sind wie
gesagt für ihre eingeweihten Schüler nicht wirklich tot, jedoch können sie keine Einweihungen mehr vornehmen. Nur ein lebender
Meister ist dazu in der Lage.
Nehmen Sie an, Sie würden im Wachzustand oder im Traum
eine Gestalt sehen, die sich für Christus ausgibt und die sie auffordert, dieses oder jenes zu tun, und die vielleicht Ereignisse voraussagt, die dann auch eintreten. Wie können Sie wissen, dass diese Gestalt wirklich Jesus Christus ist? In seiner menschlichen Gestalt haben Sie ihn nie gesehen. Und auf der Astralebene wimmelt es von
negativen Kräften, die jede beliebige Form annehmen können, um
uns zu täuschen.
Wenn der Gedanke richtig wäre, dass ein toter Meister, da er
einen universalen Status erreicht hatte, auch in der Lage sein müsste,
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andere zu unterweisen, das heißt, andere mit dem WORT zu verbinden ... so müsste es sicher ein oder ein halbes Dutzend Christen auf
der Welt geben, die das WORT bis zur zweiten oder ersten Stufe
erforscht haben oder gar selbst mit dem WORT vertraut sind.
HAZUR BABA SAWAN SINGH: „Perlen spiritueller Weisheit“,
Briefauszug Nr. 105, S. 176 f.

***
„Nur die Menschen, die Gott befreien möchte, glauben an Ihn
und vertrauen Ihm. Und die Ewige Musik ertönt in ihnen. Heilige
kommen mit einer Mission und bringen uns den Reichtum von
Naam, doch wir hören nicht auf sie und folgen ihrem Rat nicht. Das
Ergebnis dessen ist, dass wir blind in die Welt kommen und sie blind
wieder verlassen. Anstatt uns die Heiligen zunutze zu machen, stellen wir ihre Beweggründe in Frage und behandeln sie kläglich. Guru
Tegh Bahadur wurde in Chandni Chowk, Delhi, enthauptet. Guru
Arjan Dev wurde gezwungen, sich auf eine heiße Eisenplatte zu setzen, unter der Feuer brannte, und Christus wurde gekreuzigt. Die
Heiligen kommen, uns zu befreien, doch wir misshandeln und martern sie. Wenn ein wirklicher Heiliger kommt, sendet auch die negative Kraft ihre Agenten aus, um die Menschen vom Pfad abzubringen.
Der Satguru will euer Gemüt, euren Körper oder Reichtum
nicht. Er freut sich, wenn ihr eure Zeit Bhajan und Simran widmet,
damit er euch zu Sach Khand bringen kann. Bei der Initiation lehrt
er euch, wie man sich durch beharrliche spirituelle Übungen über
das Körperbewusstsein erheben kann.
„O Herr, ich bin der Niedrigste der
Niedrigen, sagt Nanak.
Nimm mich unter deinen Schutz.“
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Solange der Heilige auf der physischen Ebene weilt, sagt er nie,
dass er ein Meister ist.“
Aus einem Vortrag von HAZUR BABA SAWAN SINGH:
„Frieden findet man in Naam“, SSD 1993/IV, S. 28

***
Aus Sat Purush gingen alle Seelen hervor. Als er diese in
Schwierigkeiten sah, sandte er seine Heiligen aus Sach Khand, um
die Seelen auf den Pfad zu stellen. Es gibt immer Heilige auf der
Welt. Ihre Aufgabe ist es, die Seele aus dem Bereich von Kal nach
Sach Khand zu bringen. Sie mischen sich nicht in die Religionen der
Welt ein. Ihre Lehren sind für alle gleich. Sie bestehen darin, die
Seele auf die himmlische Musik abzustimmen. Der Tonstrom
kommt unmittelbar vom Allerhöchsten, deshalb ist der Ton der direkte Weg nach Sach Khand. In dem Maße, wie Gemüt und Seele
allmählich vom Ton fasziniert werden, verbrennt er alle Unreinheiten und lässt uns rein werden. Sind wir rein, werden wir vom Ton
angezogen und beginnen, nach innen zu gehen.
HAZUR BABA SAWAN SINGH: Briefauszug v. 28. Juli 1919

***
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Der Mensch steht auf der höchsten Stufe der Schöpfung. Er ist
der Tempel des lebendigen Gottes. Auch Gottes gesamte Schöpfung
befindet sich darin. Leider richtet der Mensch in diesem Tempel
seinen Blick nach außen und nicht nach innen. Wenn er seine Aufmerksamkeit allmählich nach innen richtet, stimmt er sich gleichermaßen wie ein Radio auf eine Wellenlänge ein und empfängt Botschaften. Je genauer das Radio eingestellt ist, desto klarer der Empfang. Die Zeit, in der Sie voller Besorgnis und Spannungen waren,
die ihren Höhepunkt am 8. Januar erreichten, stimmt mit meiner
Verfassung überein. Wenn Sie Ihr Bewusstsein noch ein wenig höher erheben würden, könnten Sie auch die Ursache dieser Spannung
erkennen. Ein wenig mehr Anstrengung, etwas höher hinauf und
eine genauere „Einstimmung" - dann ist dies für Sie nicht mehr eine
Frage des Fühlens und Vermutens, sondern des Wissens…
***
… Durch den Simran und die Konzentration wird die Willenskraft gestärkt, und spirituelle Kräfte werden freigesetzt, was dazu
führt, dass in uns Liebe und Vertrauen erweckt werden. Auf diese
Weise entwickelt sich eine persönliche Anziehungskraft, die in geringerem oder größerem Umfang in jedem Menschen, ja selbst im
Tier, vorhanden ist. Diese spirituellen Kräfte sind zwar in jedem
von uns, aber sie werden nur durch spirituelle Übungen erweckt.
Nur jene spüren sie, deren inneres Auge geöffnet ist.
Wenn Heilige, Weise und Propheten aus dem Leben scheiden,
nehmen sie auch ihre persönliche Anziehungskraft mit sich. Die
Lehre und Vorträge eines Menschen überleben ihn zwar, aber seine
spirituellen Kräfte nimmt er mit. Deshalb blieb von Christus nur
seine Lehre übrig …
***
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„Das Gebet eines Sünders“ ist schön verfasst, und ich schätze es
sehr. Jeder Gedanke, der von Ihnen kommt, ist voller Liebe und
wird vom Guru angenommen. Die Liebe des Vaters ist mit der
Liebe des Kindes eng verknüpft. Kabir sagt: „Ich bin Sein Hund. Er
hält mich am Halsband (der Liebe), und ich folge Ihm, wohin Er
mich führt.“
HAZUR BABA SAWAN SINGH: „Perlen spiritueller Weisheit“, S. 378 ff.

***
Der Meister ist immer bei Ihnen. Er ist stets bei seinen Schülern
in seiner Astralgestalt. Sie müssen sich redlich bemühen, um in Ihren spirituellen Übungen festen Fuß zu fassen.
Die bläulichen Sternbilder und Sterne befinden sich an der
Schwelle zur inneren Welt. Versuchen Sie, diese zu durchdringen.
Der Fortschritt dauert an, auch wenn der Meister die irdische
Ebene für immer verlassen hat. Dies beruht auf Erfahrung. Mein
Meister weihte eine Dame ein und verstarb bald danach. Einige
Jahre später erlangte ihre Seele Zutritt zu höheren Regionen.
HAZUR BABA SAWAN SINGH: „Perlen spiritueller Weisheit“, S. 227

***
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Unser Meister ist allmächtig, und eines Tages wird Er uns
sicherlich aus unseren Bindungen befreien durch Seine unendliche Gnade, vorausgesetzt, dass wir uns nicht von Seiner Tür
abwenden und die Übungen gemäß Seinen Anweisungen ausführen, so gut es unsere Kräfte erlauben. Wer das Geheimnis des
Weges, der zu Ihm führt, kennt, wird niemals den Schmerzen
einer Wiedergeburt ausgesetzt sein. Langsam und stetig wird
seine Seele in höhere Ebenen gelangen. Der Tag ist nicht mehr
fern, an dem seine Seele, nachdem sie sich von den Fesseln des
Gemüts befreit hat, in der ewigen Heimat des höchsten Vaters
Ruhe finden wird.
H. BABA SAWAN SINGH: Briefauszug vom 12. Nov. 1911
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183. Hat man noch keinen vollkommenen Sat Guru gefunden,
obwohl man den Trennungsschmerz empfindet und eine intensive Sehnsucht nach Gotterkenntnis vorhanden ist, bleibt der
Wunsch allein fruchtlos. Falls ein Birhi (jemand mit großer
Sehnsucht) annähme, Gott ohne den Sat Guru erkennen zu können, läge er falsch, da es gänzlich unmöglich ist, das Ziel ohne
einen lebenden Sat Guru zu erreichen.
Diejenigen, die von gewaltiger Sehnsucht erfüllt sind und die
anderen, die es nicht sind, benötigen beide einen Sat Guru. Selbst
überwältigende Sehnsucht geht vorüber, wenn man keinen vollkommenen Sat Guru findet und Zuflucht zu einem unredlichen
Lehrer nimmt. Hat man jedoch einen vollkommenen Sat Guru
gefunden, gibt es keinen Wunsch und kein Verlangen mehr.
Sollte sich jemand ohne viel Liebe oder Sehnsucht einem vollkommenen Sat Guru zuwenden, wird der Sat Guru seine Liebe
wachsen lassen und seine Entschlossenheit stärken. Trifft aber
ein solcher Sucher einen unredlichen Guru, geht er seiner Sehnsucht (Birah) verlustig und verfehlt sein Ziel. Das in jeder Hinsicht Allerwichtigste ist ein vollkommener Sat Guru. Deshalb
sollte es klar sein, dass niemand ohne einen vollkommenen Sat
Guru sein Ziel erreichen kann.

SOAMIJI MAHARAJ: Sar Bachen, S. 77
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184. Die Stufe des Saran (Ergebenheit in den Willen des Sat
Gurus) ist äußerst hoch und sehr schwierig zu erreichen. Natürlich behaupten viele, sie hätten sich selbst (für den Sat Guru)
aufgegeben. Doch es ist eine Tatsache, dass jemand, der sich
vollkommen (dem Sat Guru) hingegeben hat, niemanden lieber
hat als ihn. Nur diejenigen, die diese Stufe erreicht haben, können diese Aussage bestätigen.
Früher haben die Heiligen niemanden gerettet, wenn er nicht
seinen Eigengeist, seinen Körper und seinen Wohlstand aufgab.
Heute jedoch lässt der gütige Radha Soami aus Mitleid über das
Elend und die Schwäche der Menschen und allein um Seiner
Gnade willen, allen Rettung zuteil werden, wenn sie nur ein wenig Liebe und Bescheidenheit zeigen. Wahrhaft glücklich schätzen können sich alle, die Darshan, Seva und Satsang von einem
vollkommenen Sat Guru erhalten und die Shabd Abhyas ausüben. Man mag sich an Wohlstand und Familie erfreuen, der Seva
eines Sat Gurus jedoch und die Gesellschaft von Sadhs (Heiligen) sind in diesem Zeitalter des Kali Yuga1 selten.

SOAMIJI MAHARAJ: Sar Bachen, S. 77

1

der 4. Zeitzyklus (Yuga), das Zeitalter Kals, das dunkle oder eiserne
Zeitalter, in dem wir jetzt leben
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254. Es wird erzählt, dass an einem bestimmten Ort im Deccan2
einmal ein Fakir lebte, der ein perfekter Guru war. Einer seiner
Schüler war ein perfekter Gurmukh.
Eines Tages kam während eines Satsangs ein moslemischer
Maulvi (Priester), der auf dem Weg war, eine Pilgerfahrt nach
Mekka zu unternehmen, zum Fakir und sagte, dass Mekka und
Kaaba sehr heilige und geistliche Orte seien und dass die Schüler
des Fakirs auch diese Orte besuchen sollten, wonach er diese
Orte hoch zu preisen begann.
Darüber wurde dieser „besondere“ Schüler, der bei dem Fakir
saß, sehr ungehalten und, indem er den Maulvi (Priester) an den
Nacken packte und seinen Kopf zu des Fakirs Füßen zwang,
sagte: „Halt ein! Millionen Mekkas und Kaabas sind in diesen
Füßen enthalten.“ Als der Fakir wegging, um auf die Stimme der
Natur zu hören, gab es eine heiße Diskussion zwischen dem
Maulvi und dem Schüler. Als der Fakir zurückkam, beschwerte
sich der Maulvi über das Verhalten des Schülers.
Guru Sahib erklärte seinem Schüler, dass Kaaba wirklich ein
heiliger Ort sei, so wie der Maulvi es beschrieben hatte, und er
sei es wert, ihm einen Besuch abzustatten. Er fügte hinzu: „Du
wirst jetzt den Maulvi begleiten und ebenfalls den Ort besuchen.“
Als perfekter Gurmukh stand dieser auf und sagte mit gefalteten
Händen: „Wie es der Meister wünscht.“
An Ort und Stelle schiffte er sich mit dem Maulvi ein. Das
Schiff war erst kurze Zeit unterwegs, als es in einen heftigen
Sturm geriet und zerbrach.
Alle Menschen waren ertrunken, mit Ausnahme des Schülers,
der auf einer Planke dahintrieb. Auch er war dem Sinken

2

der südliche Teil des indischen Subkontinents
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nahe, als eine Hand aus dem Meer auftauchte und eine Stimme
sprach: „Gib mir deine Hand, dass ich dich rette.“ „Wer bist du?“
fragte der Schüler, und die Stimme antwortete: „Ich bin der Prophet.“ Der Schüler antwortete: „Ich kenne keinen Propheten. Ich
kenne niemanden außer meinem Sat Guru.“ Die Hand verschwand.
Ein wenig später, als der Schüler durchnässt auf der Planke
dahintrieb, erschien wieder eine Hand und (eine Stimme) sagte:
„Ergreife meine Hand, damit ich dich retten kann.“ Der Schüler
fragte: „Wer bist du?“ Die Stimme erwiderte: „Ich bin Khuda
oder Ishwar (Gott).“
Der Schüler sagte: „Mein Khuda (Gott) ist mein Guru. Ich kenne
keinen anderen Gott.“ Auch diese Hand verschwand, aber kurz
darauf erschien eine dritte.
Das war die Hand seines spirituellen Großvaters.
„Ich bin der Guru deines Gurus“, sagte er, „gib mir deine Hand,
dass ich dir heraushelfe.“ Der Schüler sagte darauf: „Ob ich gerettet werde oder ertrinke, ich kann meine Hand nur meinem Sat
Guru geben. Wer da auch kommen mag, außer der Hilfe meines
Gurus, nehme ich kein Angebot zu meiner Rettung an.“ Auch
diese Hand verschwand. Sogleich erschien sein Guru Sahib, umarmte ihn und nahm ihn sofort mit nach Hause.
Nun beachte, dass die Stimmen des Propheten, Gottes selbst,
des Gurus seines Gurus, alle beabsichtigten, seinen Glauben zu
prüfen. Als er die Prüfung erfolgreich bestand und Gurmukhta
(seinen Gehorsam) bekundete, erschien sein Guru Sahib selbst
und rettete ihn.
Alle Seelen sollten so weit wie möglich versuchen, solch
intensive Liebe für und Vertrauen in den Sat Guru zu entwickeln.
SOAMIJI MAHARAJ: Sar Bachen, S. 95
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Ich möchte gerne, dass Sie einen bedeutsamen Gesichtspunkt
verstehen, und zwar, was Ihre Beziehung zu anderen Lehrern anlangt.
Bitte, beachten Sie das sorgfältig.
Wenn der Sant Satguru (der Meister) die armen, hilflosen Seelen in Schwierigkeiten sieht, kommt er von Sach Khand (dem Bereich der Wahrheit), um sie aus dem Elend zu erretten. Er vermittelt
ihnen das Geheimnis des Heiligen Tones, der sie zurück zur Heimat
bringt.
Kal Purush (Satan, der Herr dieser Welt) kommt ebenfalls in
menschlicher Gestalt auf diese Erde und beginnt das Werk der Zerstörung. Solcherart eröffnet er eine ähnliche Schule, deren Lehren
irgendwie jenen von Sant Mat ähneln. Er wählt gleichartige Namen,
und fängt und verführt auf diese Weise arme, unwissende Geschöpfe und verhindert deren Rückkehr in ihre Heimat.
Es gibt zwei wesentliche Unterschiede zwischen dem Sant
Satguru und einer Inkarnation von Kal Purush.
Der erste ist, dass dieser wahre Weg in uns, auf dem die Seele
ihre wahre Heimat erreicht, allein dem Sant Satguru bekannt ist. Kal
Purush ist nicht vertraut mit dem Geheimnis des Heiligen Tones.
Der Pfad von Kal geht nach links, wogegen jener der Heiligen - wie
Sie wissen - nach der rechten Seite geht. Die Aufgabe von Kal ist,
diese Welt zu arrangieren und aufrecht zu erhalten; und jene des
Sant Satguru ist, die Seelen aus ihr herauszunehmen.
Zweitens nimmt ein Sant Satguru nie einen einzigen Pfennig
von seinen Schülern für seine eigenen Zwecke, d.h. er lebt nie von
ihrem Geld. Er verdient sich seinen Lebensunterhalt wie ein gewöhnlicher Mensch und was über seine Bedürfnisse hinausgeht,
gibt er den Armen. Andere Lehrer dagegen kassieren Beiträge für
ihren eigenen Bedarf. Unter dem Vorwand der Religion entfalten
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sie eine Art Geschäft. Ich will damit nicht schlecht von jemandem
sprechen, doch da dies ein wichtiger Punkt ist, hielt ich es für angebracht, Ihnen zu schreiben. Sie sollten sich unter keinen Umständen
mit solchen Leuten auf lange Debatten einlassen. Aber Sie können
die Grundzüge Ihres Glaubens höflich und liebevoll erklären, wenn
Sie es wünschen.“
HAZUR BABA SAWAN SINGH: Brief an Mrs. Brock vom 9. Juli 1914
(SSE IX/1977 - Wir finden unsere Zuflucht in Ihm)

***
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... Eine erwachte Seele gleicht einem Menschen auf der Spitze
eines Berges, der von einem günstigen Platz aus rings herumschauen kann und von den Herzen, die nach Gott verlangen Rauch
aufsteigen sieht. Wenn er das sieht, trifft er entweder Vorkehrungen, um sie zu erreichen, oder sie auf die eine oder andere Art zu
sich zu leiten. Ein solcher Mensch wird ein Guru oder Mahatma
(große Seele) genannt.
„O Mutter, mit all deinen köstlichen Speisen vor mir
fühle ich mich so ungesättigt wie vorher.“
Die Liebe zu Gott ist endlos und wächst von Augenblick zu Augenblick. Nicht die größte Menge weltlicher Freuden kann die Aufmerksamkeit eines Menschen ablenken, der unter der Qual der Trennung leidet. Die elterliche Liebe ist zweifellos sehr groß, aber die
Liebe des Meisters für seinen Schüler überschreitet alle Grenzen.
Sie ist so allumfassend wie Gott Selbst. Einmal besuchte ich Hazoor
in Beas. Es war Abend. Ich erwies ihm meine Ehrerbietung und
setzte mich neben die Couch, auf der Hazoor lehnte. Im Laufe des
Gesprächs bemerkte ich: „Hazoor, diejenigen Schüler, die ein wenig
Bhajan und Simran üben, tun zweifellos etwas, aber was ist mit denen, die noch auf der Sinnesebene schlummern?“ Hazoor setzte sich
auf und sagte: „Kirpal Singh, meinst du, ich sollte aufhören, Naam
zu geben? Ein liebender Vater wünscht seinen Kindern immer Gutes. Bin ich nicht darauf bedacht, dass jedes meiner Kinder versuchen soll, auf eigenen Füßen zu stehen?“
Die Gnade des Meisters ist immer mit uns. Sein Geist und seine
Kraft wirken allezeit zu unserem Guten. Wenn er die irdische Ebene
verlassen hat, heißt das nicht, dass er von uns gegangen ist. Ich habe
euch so oft gesagt, dass die Meisterkraft niemals stirbt. Sie wechselt
nur den menschlichen Pol. Derjenige, der den Samen von Naam einpflanzt, kümmert sich um die Saat und hilft ihr zu sprießen und zu
einem Baum heranzuwachsen, der Blüten und Frucht hervorbringt.
Seine Kraft fährt fort, zu unserem Besten zu wirken, sowohl hier als
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auch danach. Wir irren immer, wenn wir annehmen, dass die
Gotteskraft im Guru mit dem physischen Tod des Gurus stirbt. Aber
es ist nicht so. Wenn Gott ewig ist, ist Seine Kraft auch ewig. Erhält
diese Kraft nicht Himmel und Erde und alles, was darin ist? Obwohl
wir Ihn physisch nicht sehen können, ist Er nicht weit von uns entfernt. Seine astrale Form in göttlichem Strahlenglanz ist weiterhin
hinter unserem Augenbrennpunkt. Alles, was wir tun müssen, ist,
uns selbst in Geist umzuformen, um uns mit dem Geist Gottes jetzt
in der leuchtenden Form des Meisters (Gurudev) zu verbinden. In
seiner strahlenden Form wartet Er sehnlich auf uns, um uns mit seinem Segen zu überschütten, sobald wir zu Seinen Füßen kommen.
Er ist wie eine Par da-Nashin (verschleierte Frau), die nicht in
der Öffentlichkeit erscheinen will. Wenn wir fortfahren, in der Welt
zu spielen und uns nicht Ihm zuwenden, liegt der Fehler bei uns.
Wir müssen uns deshalb bemühen, die Tür zu erreichen, wo Er steht.
In dem Augenblick, in dem wir Ihm nahe kommen, wird Er Seine
Hände ausstrecken, um uns zu halten und uns zu Sich zu ziehen.
Seid dessen sicher, Er wird es um Seines Namens willen tun. Dies
ist Seine Wahrheit und Er steht immer für sie ein.

S. KIRPAL SINGH: „Die Suche nach der Wahrheit“, SSD 1970/1, S. 70 ff.
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ÜBER PSYCHISCHE KRÄFTE1
Der Meister wurde gefragt: „Können wir uns während der
Gruppen-Meditationen gegenseitig beeinflussen? Werden die
anderen zum Beispiel beeinflusst, wenn wir ihnen Gedanken der
Liebe senden?“
Er antwortete: „Habt ihr genug übrig, um es unter anderen zu
verteilen? Wenn ja, dann ist es in Ordnung. Andernfalls werdet ihr
bankrottgehen. Ihr habt weder Geld auf eurer Bank noch in der
Hand, und ihr stellt Schecks aus. Wenn ihr Gott liebt - die Seele ist
vom selben Wesen wie Gott, und Er wohnt in jedem Herzen - werdet ihr natürlich für jedermann Liebe empfinden. Wenn ihr sehr viel
habt, braucht ihr nicht einmal eure Aufmerksamkeit auf andere lenken, sie werden es durch die Ausstrahlung erhalten. Wenn ihr euch
anstrengt, werdet ihr euch bankrott und völlig ausgehöhlt fühlen.
Daher sage ich immer, dass ich das sogenannte geistige Heilen
nicht befürworte. Die Leute, die geistig heilen, strengen sich an. Sie
senden Liebe, gute Gedanken, heilende Gedanken aus. Auf diese
Weise strengen sie sich an und richten sich zugrunde. Sie sind erschöpft und müssen sich dann erholen.
Die höhere Art des Heilens ist immer gütig. Selbst jene, die an
eine Meisterseele denken, können geheilt werden. Ihr erinnert euch,
dass zur Lebenszeit Christi eine Frau den Saum seines Gewandes
berührte und geheilt wurde. Er fühlte etwas und sagte: ‚Wer hat
mich berührt?' Wenn ihr Geld auf eurer Bank habt, gut und schön.
Wenn ihr 1000 Dollar besitzt und Schecks auf 2000 Dollar ausstellt, was wird geschehen? Versteht ihr mich? Es ist ein guter Gedanke, für alle Sympathie zu empfinden. Wenn ihr Gott liebt, weil
Gott in ihnen wohnt, wird eure Liebe natürlich zu ihnen gehen.
____________________________
1

Sant Kirpal Singh, Dehra Dun, 20. Februar 1971
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Oder sie werden durch die Ausstrahlung davon profitieren. Ihr
könnt eines tun, ihr könnt beten: ‚O Gott, hilf anderen', das ist etwas
Anderes.
Wollt ihr das wenige Geld, das ihr besitzt oder das wenige Wasser in eurem Kanister auf solche Weise verteilen? Versteht ihr, was
ich sage? Es ist eine gute Idee, für andere Sympathie, liebevolle
Gedanken und Achtung zu hegen, das ist in Ordnung. Aber verausgabt euch nicht. Ihr könnt für alle gute Gedanken haben. Ich erzählte euch neulich, dass ich zur Zeit meines Meisters kranke Leute
zu besuchen pflegte. Die nicht initiiert waren, machten mit diesen
Menschen eine Schau. ‚Wenn er kommt, fühlen die Kranken Erleichterung', pflegten sie zu sagen. Dies kam vor, und die Leute beklagten sich bei meinem Meister, dass ich Wunder vollbringe. So
sagte der Meister: ‚Nein, er zeigt keine Wunder. Es ist die Ausstrahlung, die die Menschen von ihm erhalten.' Versteht ihr? Eine
solche Ausstrahlung ist in Ordnung.
Für jedermann gute Gedanken zu hegen ist eine gute Idee. Betet zu Gott, dass er allen Frieden schenke, das ist etwas Anderes.
Und weiterhin betete Guru Nanak, der als das fleischgewordene
Wort angesehen wird: ‚Friede sei auf der ganzen Welt, nach Deinem Willen, o Gott.' Er erschöpfte sich nicht. ‚Friede sei auf der
ganzen Welt, nach Deinem Willen, o Gott.' Wenn ihr zum Handelnden werdet, werdet ihr euch natürlich verausgaben, indem ihr
das verbraucht, was ihr habt. ‚Nach Deinem Willen, o Gott', ist die
beste Art und Weise. Wünscht also allen Gutes; wir sind Brüder
und Schwestern in Gott. Aber durch die Ausstrahlung hilft diese
Kraft und lässt euch nicht bankrottgehen. Indem ihr euch anstrengt,
könnt ihr natürlich anderen Gutes tun, aber danach werdet ihr erschöpft sein. Eine höhere Art von Heilen ist erforderlich. Möge
jedem durch Ausstrahlung geholfen werden. Wenn ihr genug Parfüm in euch habt, wird es jedermann erhalten, ohne dass ihr auch
nur den Wunsch habt, etwas zu tun. Ich bin also nicht gegen gute
Wünsche für jedermann, aber seid nicht der Handelnde, indem ihr
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eure Schultern belastet, wo ihr so wenig Wasser habt. Betet für sie,
das ist in Ordnung.“
Der Schüler sagte darauf: „Manchmal sagt ein Heiler, dass er
mit neuer Kraft erfüllt wird, wenn er erschöpft ist.“
Der Meister antwortete: „Nur wenn er bankrottgeht. Zuerst
stellt er einen Mangel fest, dann füllt er sich wieder auf, nicht eher.
Und wenn er nicht wieder neu aufgefüllt wird, was dann? Die Meister heilen immer durch Ausstrahlung. Jene, die an sie dachten, wurden geheilt. Das ist der ungefährlichere Weg. Einmal schrieb mir
jemand aus Frankreich: ‚Ich höre, dass es Euch gesundheitlich nicht
gut geht. Ich werde Euch von hier aus heilen.' Ich sagte ihm: ‚Sie
können es nicht.' Und ich erklärte warum: ‚Ein schwächerer
Mensch wird von Ihnen beeinflusst werden, nicht ein stärkerer.'
Man kann niemanden beeinflussen, der stärker ist als man selbst.
Versteht ihr? Ihr mögt den Schwächeren beeinflussen. Ihr mögt andere heilen, deren Willen schwächer ist als der eure. So schrieb ich
ihm und sagte, dass er nicht in der Lage sei, es zu tun. Er versuchte
es mit all seinen Kräften, konnte aber nichts ausrichten. Ihr könnt
sagen: ‚O Meister, bitte helft ihr', oder ‚O Gott, bitte hilf ihr', das
ist etwas Anderes.
Es geschah einmal, dass einige Leute - ich brauche nicht zu sagen, wer sie waren - bestimmte Menschen damit beauftragten, sich
um Mitternacht im Freien hinzusetzen, um mir Böses anzutun,
nachdem sie ihnen so viel Geld gegeben hatten, wie diese wollten.
So etwas kann geschehen, aber ihre Anstrengungen hatten keinen
Einfluss auf mich.
Einmal reiste ich in einem Zug, als ein Mann kam, der die Gedanken der anderen Reisenden zu lesen begann. Er las in den Gedanken mehrerer Leute. Ich saß im selben Abteil. Als ich an der
Reihe war, forderte er mich auf, an etwas zu denken, und er würde
es lesen. ‚Sie können es nicht', sagte ich ihm. Dies war lange, lange
bevor ich meinem Meister begegnete. Aber er und auch die anderen
bestanden darauf, dass ich an etwas dächte, damit er es lesen könne.
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‚Gut', stimmte ich zu, ‚lesen Sie!' Er versuchte es, aber musste
schließlich aufgeben. Er gab zu: ‚Heute habe ich versagt.'
Der Stärkere kann also andere beeinflussen, nicht der Schwächere. Auf den Schwächeren kann man einen Einfluss ausüben. Wie
dem auch sei, dies ist keine Spiritualität. Diese übernatürlichen
Kräfte kommen durch Konzentration, aber wenn ihr euch mit ihnen
beschäftigt, wird eure höhere Kraft zum Stillstand gebracht. Diese
übernatürlichen Kräfte sind Sklaven von Konzentration und Meditation. Das ist nicht Spiritualität. Spiritualität ist nicht Spiritismus,
nicht Spiritualismus, nicht Hypnose und nicht Mesmerismus. Sie ist
einzig und allein eine Sache der Selbstanalyse, des Übersteigens
des Körperbewusstseins, um sich selbst und Gott zu erkennen. Auf
dem Weg werden viele Kräfte zum Vorschein kommen, aber sich
in sie zu vertiefen, ist ein schändliches Verbrechen. Ihr werdet euren Fortschritt verzögern. Überdies ist das karmische Gesetz unerbittlich. Ihr werdet eines Tages dafür zu leiden haben.
Die Leute machen alles Mögliche. Da war ein Mann in London, der die Geister zu rufen pflegte und dann mit ihnen sprach.
Fünf Pfund kostete die Eintrittskarte. Jemand sagte: ‚Gut, lasst
uns hingehen und ihn uns ansehen'; und so gingen wir dorthin.
Alle Lichter wurden ausgeschaltet. Es war stockfinster und ungefähr neun oder zehn Uhr abends. Er begann, sich anzustrengen,
aber nichts geschah, nichts wurde erreicht. Zuerst seufzte er, dann
seufzte er wieder, und als nach einer halben Stunde oder so nichts
geschah, sagte er: ‚Die Atmosphäre ist nicht gut; es tut mir leid,
dass es jetzt nicht getan werden kann.' Er verlangte keinen Eintritt
von uns. Das kann sicherlich passieren. Worin bestand der Trick?
Nun, ich will es euch sagen. Er konnte wie ein Kind sprechen;
also pflegte er selbst zu sprechen, und die Leute hielten es für
einen Geist. Ich habe festgestellt, dass es einen äußeren Schwarzhandel gibt. Der ‚schwarze Markt' in sogenannten religiösen Zirkeln ist jedoch noch größer. Sie täuschen und schauspielern.

166

2.14

ÜBER PSYCHISCHE KRÄFTE

Während meiner ersten Reise kam ein Magier zu einer Morgenmeditation in Chicago. Er war ein erstklassiger Magier aus
Europa, der extra nach Amerika eingeladen worden war, um gegen mich zu arbeiten. Er sagte: ‚Sie wollen eine Meditationssitzung abhalten, darf ich daran teilnehmen?' ‚Ja, kommen Sie.' Ich
gab eine Meditationssitzung. Er saß an der Seite und richtete
seine ganze Kraft gegen mich. Nichts geschah, aber als Folge davon fiel er kopfüber bewusstlos zu Boden. Sie mussten ihn in meinen Armen wiederbeleben, ihn zu Bett bringen und ihn beruhigen. ‚Macht nichts, alles wird gut gehen. Sorgen Sie sich nicht',
sagte ich ihm. Es kam eine Reaktion. Wenn eine Welle gegen eine
Steinmauer schlägt, wird sie zurückkehren. Wenn Sand da ist,
wird sie hindurchdringen. Als Reaktion darauf fiel er also bewusstlos nieder. Er war ein Anhänger der anderen Gruppe und
extra zu diesem Zweck engagiert worden. Ich behandelte ihn,
dann ging er zum Badezimmer und fiel wieder um. Wieder behandelte ich ihn und gab ihm Medizin, damit es ihm besser ginge.
Dann sagte er vor der ganzen Versammlung dort: ‚Ich habe zum
ersten Mal die Liebe Christi gesehen. Was mir gesagt wurde, ist
alles falsch.' Er ist gestorben. Seine Frau schreibt mir sogar jetzt
noch Briefe.
Spirituelle Menschen wollen mit diesen Dingen nichts zu tun
haben. Worin besteht die Freude, eure Gedanken zu lesen, dies und
jenes zu wissen und andere zu beeinflussen? Was gibt es dort - einen Kontakt mit den niederen herumziehenden Seelen, die den Körper verlassen haben? Es gibt schwerlich Kontakt mit den höheren
Seelen. Dies ist nur eine Seite der Münze. Wenn ihr eure Aufmerksamkeit auf solche Dinge richtet, wird euer weiterer Fortschritt verzögert. Ich bin in Indien und im Ausland all diesen Dingen begegnet. Mir geschah nichts. Mein Meister war natürlich bei mir. Die
Kraft, die Gotteskraft ist bei mir. Das ist Seine Gnade - wenn Er
mich verlässt, bin ich nichts. Ich bin Herr ‚Null'. Ich tue nichts. Das
ist der sicherste Weg.
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Einmal geschah es, dass Dr. Schmidt, ein Schweizer homöopathischer Arzt, mit seiner Frau nach Indien kam. Er wurde von unserem Meister initiiert. Bei ihrem zweiten Besuch in Indien versuchten die Leute, seine Frau zu beeinflussen, sich initiieren zu lassen. Aber sie wollte nicht. Sie war Anhängerin eines Gurus in Europa. Dr. Schmidt bat mich, freundlicherweise etwas zu unternehmen, damit seine Frau auch initiiert würde. Mein Meister sagte mir,
dass ich vier oder fünf Tage freinehmen und mich um sie kümmern
solle. Ich bat Dr. Schmidt, dabei zu sein, wenn ich mit ihr spräche.
Die allererste Frage, die sie stellte, lautete: ‚Was brachte Sie hierher
zum Meister?' So erklärte ich ihr ungefähr zehn Minuten lang, warum ich gekommen war. ‚Oh, das ist genau das, was ich will', sagte
sie. Dann fragte sie: ‚Warum wendet sich Ihr Meister nicht an
mich?' Das war eine direkte Frage. ‚Mein früherer Guru pflegte auf
mich einzuwirken, und ich wurde von ihm beeinflusst', fuhr sie fort.
Ich sagte ihr, dass sie mich zwei oder drei Minuten ansehen solle
und fragte sie dann, ob sie etwas anderes sagen könnte, als das, was
ich wollte. ‚Nein', antwortete sie. Ich sagte: ‚Aus diesem Grund hat
Ihr Guru Sie beeinflusst. Sie konnten nichts Anderes sagen, als das,
was er wollte. Mein Meister beeinflusst niemanden. Er überlässt es
Ihrem guten Willen, Ihrem freien Willen und Belieben, die Wahrheit herauszufinden.'
Sie konnte kein Englisch. Sie sprach französisch, und so sagte
ich ihr: ‚In Ordnung, wenn Sie der Rede meines Meisters heute
Abend nicht folgen können, dann sehen Sie ihn nur an, freundlich
und aufmerksam, nichts weiter. Und dann lassen Sie mich wissen,
was Sie finden.' Sie wohnte der Rede bei, und danach fragte ich
sie: ‚Nun, wie fanden Sie meinen Meister?' ‚Oh, er war sehr anziehend, sehr schön.' Durch Ausstrahlung wird so etwas hervorgebracht, nicht indem der Wille gelenkt wird. Ich sagte ihr, dass mein
Meister sie deshalb nicht beeinflusse. Er lässt jedem seinen freien
Willen und Entschluss. Wenn ich euch Menschen hypnotisiere,
werdet ihr gehen und euch zugrunde gerichtet fühlen. Ihr mögt für
wenige Minuten etwas haben, aber dann werdet ihr ruiniert sein.
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Und dann? Ich habe viele ähnliche Beispiele wie dieses erlebt. Daher sage ich, dass der innere Schwarzmarkt größer ist. Frau
Schmidt wurde initiiert, und ich bekomme sogar heute noch Briefe
von ihr.
Es ist also Gott, der hilft, wie ihr seht. Wenn ihr Sein Eigen
geworden seid, muss Er sich um euch kümmern. Ihr braucht euch
nur Ihm zu überlassen, das ist alles. Hingabe kostet nichts. Oder?
Aber sie ist sehr schwierig. Geld zu spenden ist in Ordnung. All
euren Besitz wegzugeben - Herd, Heim, alles - ist in Ordnung.
Wenn ihr euer Gemüt hergebt, verliert ihr nichts. Ihr seid nach meinem besten Wissen oder dem, was die Schriften sagen, auf den
Weg gestellt worden. Ihr seid vom Glück begünstigt. Fahrt fort damit.
Die Meisterkraft kümmert sich also um euch. Ihr habt alles,
wendet euch nur nach innen. Mein älterer Sohn wurde krank. Der
Arzt sagte mir, dass ich drei Tage freinehmen solle, da er sicherlich
sterben würde. Gut - ich nahm frei. Von meinem Meister war mir
angewiesen worden, in diesen drei Tagen in Amritsar einen Vortrag zu halten. Und ich dachte: ‚Der Arzt sagte, dass er sterben
würde, aber Leben und Tod liegen nicht in meinen Händen.' So
ging ich nach Amritsar und hielt einen Vortrag. Es war ungefähr
zur Mittagszeit an einem Sommertag. Dann dachte ich, ich sollte
meinen Meister besuchen, da Beas, wo er lebte, ganz in der Nähe
lag. Also ging ich. Ich kam ungefähr um zwei Uhr dort an. Der
Meister war oben. Er schickte nach mir. ‚Komm herauf. Wie geht
es deinem Kind?' Ich hatte niemals etwas erwähnt. ‚Oh, es war
krank, der Arzt sagte, dass es ernsthaft krank sei.' Der Meister lag.
Er setzte sich auf. Ich sagte: ‚Meister, wer immer an Euch denkt,
hat keine Sorgen. Warum seid Ihr so traurig?' ‚Du hast soeben
deine Last auf mich geworfen. So nahm ich sie an.' Mein Sohn
starb nicht.
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Er wird sich um euch kümmern. Ihr braucht nicht bitten. Er
weiß. Die Meisterkraft ist also immer am Werk - das ist wundervoll. Der Meister ist nicht der physische Körper, sondern Gott in
ihm. Wie kann er etwas für sich in Anspruch nehmen, wenn er
sieht, dass es Gott ist, der handelt? Fahrt also mit eurer Meditation
regelmäßig fort und überlasst alles ihm. Lebt nur nach dem, was
er sagt, das ist alles. Es mag ein Vater vier oder fünf Kinder haben.
Was tut der Vater, wenn eines einfach alles ihm überlässt, nichts
von ihm erbittet, nichts von ihm verlangt, sondern alles seinem
Willen anheimstellt? Er gibt ihm alle Schlüssel.“
S. KIRPAL SINGH: SSD 1975, Heft 2, S. 60 ff.
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WARUM DAS SCHIFF DEM STURM STANDHIELT
„Nicht ihr habt mich erwählt,
sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt,
dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt
und dass eure Frucht bleibt.
Dann wird euch der Vater alles geben,
um was ihr Ihn in meinem Namen bittet.“
Joh. 15, 16

Folgendes trug sich zu, kurz bevor Guru Harkishan, der achte
Sikh Guru, seine sterbliche Hülle ablegte.
„Herr, wer wird sich nach Eurem Tode unserer annehmen?“,
fragten ihn seine Schüler.
Der Guru erklärte: „Nach meinem Hinscheiden werdet ihr den,
der euch führen wird, in Baba Bakala finden.“
Man machte sich also in diesem kleinen Dorf in der Nähe von
Beas, das nicht weit von Amritsar liegt, auf die Suche, aber es
schien dort niemanden mit der spirituellen Größe eines Satgurus zu
geben. Da herrschte große Ratlosigkeit, wer wohl der Nachfolger
Guru Harkishans sein würde. Dies machten sich 22 Nachkommen
Guru Nanaks aus der Sodhi-Sippe zunutze, indem sie für sich in
Anspruch nahmen, der nächste Satguru zu sein. All dies ereignete
sich, während ein Mystiker namens Teg Bahadur still im Haus einer alten Frau meditierte, verborgen vor den Augen der Öffentlichkeit.
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Während dieser Geschehnisse segelte der Kaufmann Makhan
Shah, ein Schüler Harkishans, mit einem mit kostbarer Fracht beladenen Schiff von Persien nach Indien. Im Arabischen Meer geriet
sein Schiff in einen heftigen Sturm, der es weit vom Kurs abtrieb
und schließlich so übel zurichtete, dass es zu sinken begann.
Makhan Shah kniete auf dem schwankenden Deck und suchte
verzweifelt Halt, wobei er von den Wellen überspült wurde. Er hob
die Hände gen Himmel und flehte seinen Satguru um Hilfe an:
„O geliebter Satguru, wenn es Euer Wille ist, mein Schiff zu
retten und es wohlbehalten wieder an die Küste zu führen, werde
ich Euch 500 Goldmünzen als Opfer darbringen.“
Kaum hatte er sein Gebet zu Ende gesprochen, da richtete sich
das Schiff wieder auf und segelte mit vollen Segeln vor dem stürmischen Wind. Zur rechten Zeit erreichte er Indien, wo er seine
Ladung mit großem Gewinn verkaufen konnte.
Unverzüglich machte er sich dann auf den Weg zu seinem Satguru, um ihm seine Ehrerbietung zu erweisen und sein Versprechen
einzulösen. Jedoch war Guru Harkishan inzwischen verstorben,
und es wurde ihm mitgeteilt, dass er nach Baba Bakala zu seinem
Nachfolger gehen müsse.
Als er Baba Bakala erreichte, traf er auf die 22 Schüler, von denen jeder die Nachfolge des Meisters für sich beanspruchte. Da er
selbst jedoch nicht in der Lage war, den wahren Nachfolger zu erkennen und auch andere ihm darüber nichts zu sagen wussten, ging
er schließlich zu jedem der 22 Schüler und bot jedem fünf Goldmünzen an. Doch keiner erwähnte das Schiff und dessen gefahrvolles Abenteuer auch nur mit einer einzigen Silbe.
„Gibt es noch irgendeinen anderen Guru in Baba Bakala?“,
fragte Makhan Shah.
„O ja“, war die Antwort, „in einer kleinen Hütte hier in Baba
Bakala lebt ganz zurückgezogen ein Heiliger namens Teg.“
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Makhan Shah dachte bei sich, er könne nichts verlieren, wenn
er auch noch diesen 23. Gottergebenen aufsuchen würde und begab
sich sogleich zu dem Haus, in dem Teg Bahadur lebte.
Ehrerbietig verbeugte er sich vor dem Heiligen und legte ihm
die fünf Goldmünzen zu Füßen.
„Wieso, Makhan Shah?“, rief Teg Bahadur aus, als sei er überrascht. „Das ist aber wirklich nicht recht von dir, mir nur fünf Goldmünzen zu geben, wo du mir doch 500 Goldstücke versprochen hattest.“
Makhan Shah war überglücklich, letztendlich doch noch den
Satguru gefunden zu haben, der sein Leben gerettet hatte. Als er vor
ihm kniete, entblößte Teg Bahadur seinen Oberkörper und zeigte
dem Kaufmann tiefe Wunden an seinen Schultern.
„Sieh, Bruder, diese Wunden stammen vom Kiel deines Schiffes, das ich im Sturm auf meine Schultern nahm.“
Da rief Makhan Shah: „Hier, geliebter Satguru, hier ist meine
Opfergabe“ und legte einen Beutel mit Goldmünzen vor ihm nieder.
Da er wusste, dass er den wahren Nachfolger Guru Harkishans
gefunden hatte, stieg er auf das Dach des Hauses und verkündete
mit lauter Stimme: „Brüder, ich habe den Guru gefunden, ich habe
den Guru gefunden!"
Die 22 falschen Gurus verloren ihre Glaubwürdigkeit, und die
betrügerische Quelle ihres Einkommens versiegte. Die Sucher
schwärmten in Scharen zu Guru Teg Bahadur. Als sie ihn um Einweihung baten, entgegnete er in Demut: „Die Last ist schwer. Nicht
ich bin es, der sie trägt.“
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Die Heiligen besitzen alles, einschließlich des Reichtums von
Naam und dennoch sind sie nicht eingebildet.
„Er hat mich gesucht, noch bevor ich ihn zu suchen begann.“
Abu Yzid Bistami

„Möge ich mich mit jedem Atemzug
an den Guru erinnern,
von dem ich den Weg erlernt habe,
den Unerkennbaren zu erreichen.
Nanak sagt: Mein Guru ist allmächtig.“
Guru Arjan

H. B. SAWAN SINGH: Tales of the Mystic East, Beas,
WHY THE STORM COULD NOT WRECK THE SHIP, S. 235 ff.
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Maharaj Kirpal Singh Ji hat den folgenden Vorfall bei
mehreren Satsangs erwähnt:
„Eines Nachts saßen Dr. Julian Johnson und ich zu
Füßen des großen Meisters Sawan Singh. Niemand sonst
war anwesend. Dr. Johnson fragte Hazoor, ob ein Schüler
irgendetwas vom Guru erbitten sollte. Hazoor antwortete:
‚Der Schüler bittet immer und beständig; er erbittet das eine
oder andere der mannigfaltigen Gaben des Gurus.‘ Dann
herrschte eine Weile Schweigen. Der Meister erläuterte:
‚Wenn wir (die Meister) in die Welt kommen, bringen wir
unseren eigenen Mitarbeiterstab mit. Wenn die Arbeit an
einem Ort vollbracht ist, werden wir an einen anderen Ort
gesandt.‘“

SSD 6 / 1973 S. 56
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DIE GESCHICHTE VON BACHAN SINGH
Bachan Singh ist ein Zimmermann, - ein Satsangi - ein Schüler von
Baba Sawan Singh Ji. Er arbeitet im Ashram, wann immer er gebraucht
wird und lehnt jede Bezahlung ab. Zuweilen spürt er einen starken inneren Drang oder Ruck - mit seinen eigenen Worten, „er wird hilflos“
- und begibt sich zum Ashram, um irgendeine Arbeit aufzunehmen, die
dort getan werden muss. Es scheint, dass sein Sohn den Beruf des
Kunsttischlers aufgenommen hat und genug verdient, um die Familie
zu erhalten. So ist Bachan Singh glücklich, dem Ashram dienen zu
können.
Hier ist seine Geschichte - wie er zu den Füßen des Meisters kam und
verschiedene Vorfälle seines Lebens, wie es dem Sat Sandesh-Stab erzählt wurde.

Von Kind an hatte ich den heißen Wunsch, Gott zu finden. Als
kleiner Junge gelobte ich mir, eines Tages Gott zu begegnen. Ich
legte die Arme um Ihn, Er hielte mich auch fest, und ich würde sagen: „Hallo, wer bist du?“ Das waren kindliche Gedanken. Der
Wunsch aber blieb in mir, und als ich erwachsen wurde, suchte ich
immer noch Gott. Als Hindu besuchte ich oft die Tempel und
brachte mit unentwegtem, beständigem Glauben und aufrichtigem
Herzen den verschiedenen Bildern, die dort hingen, meine Ergebung dar. Viele Jahre vergingen ohne eine Erfahrung Gottes, der,
wie es schien, nicht die Absicht hatte, sich mir zu offenbaren.
Schließlich dachte ich, dass Gott vielleicht nicht zu den Hindus
komme. So trat ich in die Glaubensgemeinschaft der Sikhs ein und
besuchte ihre Gurdawaras, um die heiligen Worte der zehn Gurus in
mich aufzunehmen, die in dem heiligen Buch, dem Guru Granth Sahib, enthalten sind. Die Worte dieses großen Werkes dienten dazu,
meine Hingabe zu verstärken, und ich lauschte hingerissen dem Gesang der heiligen Verse. Indessen, als die Zeit voranschritt und ich
der Wahrheit oder einer wirklichen Erfahrung Gottes nicht näher
gekommen war, begann ich anzuzweifeln, dass Gott in Bauwerken
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gefunden werden könne. Obgleich die Sikh-Religion mir weiteren
Ansporn gegeben hatte, nach Gotterkenntnis zu verlangen und der
Grund für verstärkte Hingabe war, die in meinem Herzen durch die
schönen Worte der großen Gurus wuchs, blieben es dennoch nur
Worte, und ich war noch weit von Gott entfernt. Eines Tages war
mein Herz wieder von verwirrten Gedanken erfüllt. So hörte ich auf,
heilige Bauwerke zu besuchen, da ich aus meiner Erfahrung schloss,
dass Gott nirgends zu finden war.
Das Leben ohne Gott war schrecklich. Ich fühlte mich allein
und sehr verwirrt. Welchen Zweck hatte das Leben ohne Gott und
ohne Wahrheit in der Welt? Diese Gedanken gingen mir tagelang
durch den Kopf, bis ich schließlich zu der Ansicht kam, dass es das
Beste sei, mein sinnloses Leben zu beenden. Ich nahm den Weg zu
einem tiefen Brunnen außerhalb der Stadt. Bevor ich den Sprung
tat, fiel mir plötzlich ein, dass ich irgendwo gelesen hatte, man solle
sich still mit geschlossenen Augen hinsetzen und tief nachdenken,
bevor man etwas Wichtiges unternehme. So setzte ich mich neben
den Brunnen, in Gedanken versunken. In dieser Stellung sah ich
einen dunstigen Nebel vor mir, aus dem eine Gestalt hervorkam ein schmalgesichtiger Mann mit einem Turban und weißem Bart.
Ich dachte, es müsse Guru Nanak sein (der erste Guru der Sikhs).
Er lächelte mir zu und sagte, ich solle mich nicht sorgen. Als ich
die Augen öffnete, war niemand da, aber ich empfand einen seltsamen Frieden. So stand ich auf und ging zur Stadt zurück. Einige
Tage verstrichen, ohne dass ich die schöne Gestalt nochmals sah,
deren Gegenwart mir eine Woge der Hoffnung ins Herz gegeben
hatte. Deshalb begann ich zu vermuten, dass es keine wirkliche Vision, sondern ein Traum gewesen war.
Wieder stieg in mir der Gedanke auf, mein Leben zu beenden,
und ich beschloss, beim zweiten Mal den Sprung zu tun. Als ich
wieder in die Nähe des Brunnens kam, sah ich mit offenen Augen
den dunstigen Nebel kommen, und dieselbe Gestalt des bärtigen
Heiligen erschien. Dieses Mal tröstete er mich erneut, ich solle mich
nicht sorgen - „Du wirst bekommen, was du ersehnst“, sagte er, und
damit verließ er mich. Ein solcher Beweis der Kraft vor mir, sogar
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ohne die Augen zu schließen und ruhig zu sitzen, beeindruckte mich
sehr und ich spürte, dass Gott mir sagte, dass Er wirklich existiere.
So wandte ich mich um und ging heim. Einige Jahre vergingen ohne
weitere Erfahrungen, und obgleich mein Glaube an Gott etwas erneuert war, hielt ich mich von religiösen Orten fern. Meine Arbeit
als Zimmermann brachte mich einmal zu einem Gebäude in
Daryaganj Delhi, wo ich im ersten Stock arbeitete. Es arbeitete auch
ein Zimmermannskamerad dort und eines Tages sagte er zu mir:
„Mein Guru ist nach Delhi gekommen, und er wird auf dem oberen
Stock Satsang halten.“ Ich sagte ihm, dass ich keine Lust hätte zu
gehen. Durch den Lautsprecher konnte ich aber bei meiner Arbeit
den Vortrag hören. Der Klang der Stimme des Sprechers und die
Art seiner Reden waren sehr anziehend und schienen mich aus mir
herauszuziehen. Mein Freund blieb vier bis fünf Tage von der Arbeit weg und als er endlich wiederkam, war ich ein wenig ärgerlich
und fragte ihn, warum er die Arbeit verlassen habe, ohne etwas zu
sagen. Er sagte mir, dass sein Guru mit dem Zug nach Beas zurückgefahren sei. Da sei er plötzlich auf den Zug gesprungen, um noch
einige Zeit bei ihm zu verbringen. Deshalb war er in Beas geblieben. Ich meinte, dass es sehr befremdend wirke, wenn jemand seine
Arbeit im Stich lassen könne, um hinter einem Guru herzulaufen.
Mein Freund versicherte mir aber ganz überzeugt, dass sein Guru
Gott selbst in menschlicher Gestalt sei. „Wie kannst du so sicher
sein?“ fragte ich. „Weil er praktische Erfahrungen gibt und dir die
Wahrheit in dir selbst zeigt“, antwortete mein Freund. Ein eigentümliches Gefühl erfüllte mein Herz und ich bat ihn schnell, seinen
Guru zu beschreiben. Er beschrieb dann genau dieselbe heilige Gestalt, die ich vor einigen Jahren gesehen hatte. „Du musst mich zu
ihm bringen!“, sagte ich voller Erregung. Mein armer Freund erklärte mir, dass er gerade von dort zurückgekehrt sei und sich nicht
so schnell wieder eine neue Fahrt leisten könne. Aber als ich ihm
anbot, all seine Ausgaben zu übernehmen, wollte er nichts davon
wissen. „Was, eines anderen Geld annehmen, um den Darshan
meines Gurus zu haben? - Niemals!“ Er sagte, er würde mich gerne
mitnehmen und seine Auslagen selbst bezahlen.
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Als wir am Bahnhof in Beas ankamen, war es sehr heiß, und
wir hatten einen ziemlichen Weg bis zur Dera (etwas wie ein
Ashram), und nachdem wir wenige Minuten unterwegs waren,
fühlte ich mich elend von der Hitze. Gerade da kam eine riesige
Wolke, verdunkelte die Strahlen der Sonne und blieb über uns, bis
wir die Dera erreichten. Es war gerade Satsang, und dort auf der
Estrade saß der Mann, der mittlerweile für meine bangen Zukunftshoffnungen soviel bedeutete. Mein Wunsch, ihm näherzukommen,
war sehr stark. In diesem Augenblick begann es in großen Tropfen
zu regnen. Der Meister stand auf und sagte, der Satsang würde auf
später verlegt, damit die Menschen Schutz suchen könnten. Alle
erhoben sich, und ich nahm die Gelegenheit wahr, mich durch die
Menge zu drängen, bis ich ganz vorne war, unmittelbar vor des
Meisters Füßen. Plötzlich hörte der Regen auf, und der Meister
setzte sich wieder. Alle, auch ich, nahmen wieder Platz, und der
Satsang wurde von Neuem aufgenommen. Baba Sawan Singh Ji,
der große Meister, der mir im schwersten Augenblick meines Lebens erschienen war, schaute mich direkt an und lächelte. In diesem
Moment wusste ich, dass ich zu ihm gehörte. So begegnete ich meinem Guru und wurde dort in der Dera Baba Jaimal Singh initiiert
und kehrte später als ein viel glücklicherer Mensch zurück, da ich
fand, was ich so lange gesucht hatte.
Regelmäßig besuchte ich Beas, um den Segen des Darshan
meines Meisters zu haben. Sein privates Gut lag in Sarsai, und die
Ergebenen waren begeistert, wenn sie dorthin kommen durften, um
zu helfen, wo immer es nötig war. Wir pflegten jedes Jahr einen
Monat Urlaub zu nehmen, um dort zu sein, wenn der Meister anwesend war. Dieser selbstlose Dienst wurde mit großer Liebe in
unseren Herzen getan und mit einer überfließenden Freude, ihm
nahe zu sein. Während meines Besuches dort verbrachte ich meine
Tage mit irgendeiner Zimmermannsarbeit und in der Nacht half ich
beim Bauen. In einer Nacht errichteten wir eine hohe Mauer. Der
Meister saß in einem Stuhl in der Nähe und überwachte die Arbeit.
Plötzlich läutete die Küchenglocke, und der Meister riet uns, unsere
Abendmahlzeit einzunehmen. Jeder ging, aber ich wollte gern den
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Abschnitt beenden, an dem ich arbeitete. So gedachte ich, in wenigen Minuten zu gehen. Jedoch fuhr ich fort, Ziegelsteine zu legen
und vergaß darüber alles andere, bis ich bemerkte, dass es dunkel
geworden war. Ich stand oben auf einer drei Meter hohen Mauer,
und es war keine Leiter da, um herunterzuklettern. Mir wirbelte der
Kopf. Wenn ich rutschte, würde ich auf die Steine fallen und mir
wahrscheinlich den Hals brechen. Mehrere Meter weiter betrug die
Höhe der Mauer nur ungefähr 1,80 Meter. Wenn ich zu dieser Stelle
kommen konnte, war es vielleicht möglich, von dort auf die Erde
zu springen. Langsam und sehr furchtsam ging ich die Mauer entlang und sah dabei nur auf meine Füße, um nicht das Gleichgewicht
zu verlieren. Ich war so sehr davon in Anspruch genommen, dass
ich nicht bemerkt hatte, dass der Meister selbst in einiger Entfernung stand und meine Bewegungen beobachtete. Als ich zu gehen
begann, kam auch er auf mich zu. Als ich schließlich von der 1,80
m hohen Mauer hinabsprang, sprang ich gerade in seine Arme, die
ausgebreitet waren, um mich aufzufangen. Er hielt mich, und ich
war sprachlos vor Überraschung. Er lächelte und sagte: „Jetzt
kannst du mich fragen, wer ich bin.“ Meine Gedanken gingen blitzartig in meine Kindheit zurück und ich wusste tief im Herzen, dass
mein Meister immer bei mir gewesen war.
Ich erinnere mich, wie ich einmal, als ich über die Straße in
Sarsai ging, des Meisters Wagen auf mich zufahren sah. Baba Sawan Singh saß darin und ich faltete die Hände in der Freude, seinen
Darshan zu haben. Der Wagen hielt an, und der Meister streckte
seine Hand heraus, um irgendjemandem zu winken. Obgleich er in
meine Richtung sah, hätte ich nie gedacht, dass er mich sprechen
wollte. Deshalb blieb ich ruhig stehen. Wieder winkte er, und neugierig, wem es wohl gelte, wandte ich mich um, aber es war niemand zu sehen. Da dämmerte mir die Erkenntnis, dass der Meister
mich meinte. Mein Herz stockte und zitternd dachte ich: „Was habe
ich getan?“ Der Meister wartete. Deshalb brachte ich es irgendwie
fertig, zum Wagen zu gehen. Der Meister sagte: „Bachan Singh,
gehe nach Delhi und siedele dich dort an. Bleibe nicht länger in
deinem Dorf.“ (Ich hatte mich einige Zeit in dem Dorf aufgehalten,
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in dem ich geboren war.) „Ich werde in Delhi sein, da wird es Arbeit
für dich geben.“
Ich verließ mein Dorf und ging nach Delhi. Da ich niemanden
kannte und kein Geld hatte, baute ich mir eine kleine Hütte aus
Lehm als Wohnung. Mit meinem Zimmermannswerkzeug zog ich
von Haus zu Haus, um Arbeit zu suchen. Meine Bemühungen hatten Erfolg und mit meines Meisters Gnade fand ich viel Arbeit.
Manche vertrauten mir sogar große Geldsummen an, um Holz zu
kaufen. Ich fragte sie: „Warum überlasst ihr mir so viel Geld? Ihr
kennt mich nicht, ich könnte es stehlen?“ Aber sie bestanden darauf,
dass es so sein sollte. So verdiente ich gut mit all dem Segen meines
Meisters. Wir sollten für materielle Segnungen dankbar sein, aber
sie haben, verglichen mit spirituellen Dingen, wenig Wert. Großer
Kummer überkam mich, als von Beas die Nachricht eintraf, dass
mein Meister die Welt verlassen hatte. Es war ein Schlag, der mir
alle Freude an der Arbeit und tatsächlich an allem sonst im Leben
nahm. Es war etwas, das man nicht beschreiben kann.
Mehrere Monate später erfuhr ich, dass Sant Kirpal Singh Ji,
meines Gurus ergebenster Schüler, nach Delhi gezogen war, um
meines Meisters Werk fortzuführen. Ich besuchte die Radio
Colony, wo er lebte, um seinen Darshan zu haben. Natürlich waren
Fragen in mir, als ich hinging - würde dieselbe Kraft in ihm sein
wie in meinem Meister? War er wirklich der Berufene, um das
große Werk fortzuführen, die heilige Gabe von Naam den suchenden Seelen zu geben? Von der ersten Begegnung an wurde mir eine
so starke Versicherung gegeben, die mich seitdem nie verließ. Als
ich zu seinen Füßen saß, verwandelte sich sein Gesicht völlig, und
es erschien das Gesicht meines eigenen Gurus Baba Sawan Singh
Ji. Ich sah dies nicht einmal, sondern viele Male.
Obgleich ich viele Meilen von der Radio Colony entfernt
wohnte, fuhr ich jeden Abend nach meinem Tagewerk dorthin, um
ein oder zwei Stunden bei dem Meister zu sitzen. Eines Abends war
der Meister aus irgendeinem Grunde sehr ernst mit den Anwesenden und sagte, sie sollten an ihre Arbeit gehen und nicht zu viel Zeit
dort verbringen. Über des Meisters Worte nachdenkend, ging ich
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langsam zum Tor, hörte dann aber meinen Namen rufen. Als ich
mich umwandte, sah ich den Meister auf mich zukommen. „Bachan
Singh, komme morgen um sieben Uhr; denn da gibt es Arbeit für
dich.“ Meine Stimmung wandelte sich in helle Freude, dass der
Meister nicht böse auf mich war, sondern mich wirklich um einer
Arbeit willen gerufen hatte. Am anderen Morgen war ich genau um
sieben Uhr an seinem Haus, wo der Meister mich erwartete. Er bestieg sein Fahrrad, forderte mich auf, meines ebenso zu besteigen
und ich folgte ihm. Wir fuhren ungefähr vier bis fünf Meilen durch
eine Wildnis, die heute völlig bebaut ist. Schließlich kamen wir zu
einem Stück unbebauten Landes nahe der Eisenbahnlinie. Dort warteten vier bis fünf Menschen, und wir gingen alle um das Land
herum, um es zu inspizieren. Da war ein alter Brunnen in halbverfallenem Zustand in einer Ecke, daneben ein Eimer und ein Seil, die
vermutlich gebraucht wurden, um Wasser zum Waschen von Kleidern usw. hochzuziehen. Einer der Schüler nahm den Eimer, reinigte ihn mit Wasser und Sand und holte klares Wasser aus dem
Brunnen. Nachdem er ihn an den Rand des Brunnens gestellt hatte,
faltete er die Hände und bat den Meister, dass er unseren Durst damit stillen möge. Direkt aus dem Eimer goss der Meister Wasser in
unsere Hände, und man könnte sagen, dass dies der erste Segen über
den Platz des zukünftigen Sawan Ashrams war - der Ort, wo er den
Durst von Zeitaltern vieler tausend Seelen stillen würde.
Bald danach begann die Arbeit. Das Terrain wurde gesäubert,
und unerwünschte Büsche und Bäume wurden gefällt. Die willigen
Ergebenen trugen Körbe, die mit Erde gefüllt wurden, auf den Köpfen, um damit den Boden zu ebnen. Ich erinnere mich eines Vorfalls, als der Meister selbst einen leeren Korb nahm und ihn vor die
Leute stellte, die sie füllten. Aber alle falteten die Hände im Protest
und sagten: „Nein, nein, Maharaji, nicht Ihr.“ Der Meister fragte:
„Ist denn keiner da, der gehorchen und diesen Korb für mich füllen
will?“ Ich war da und ging hin: „Ja, ich will gehorchen“, und ich
schüttete den Korb voll und drückte die Erde fest, bis sie überlief.
Dann hob ich ihn mit Mühe auf und setzte ihn auf des Meisters
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Kopf. Mit gefalteten Händen sagte ich: „Maharaj Ji, Ihr könnt jede
Last tragen.“ Der Meister lachte und ging mit dem Korb weg.
Viele kamen um zu helfen. Der Meister sammelte sie um sich
mit den Worten: „Ich möchte keine Leute zur Arbeit haben, die sich
ihres Reichtums bewusst sind. Ich will nur die Armen und Demütigen. Jene, die arbeiten, müssen ihr Heim, ihre Kleider und ihr Geld
vergessen und in Demut kommen - als Arme. Das ist die Art von
Arbeit, die ich will.“ Es war so schön, Männer und Frauen zu sehen,
die manchmal in Wagen und teurer Kleidung kamen, sich aber nicht
darum kümmerten und den Rücken unter der schmutzigen Arbeit
krümmten. Alle hatten lächelnde, verschmierte Gesichter, als sie
mit fröhlichem Singen heiliger Hymnen ihre Arbeit taten. Das waren wundervolle, unvergessliche Tage. Ich arbeitete dort Tag und
Nacht. Ich hatte hundert Rupien, als wir begannen, die ich nach und
nach für mich selbst und andere ausgab. Deshalb borgte ich hundert
mehr, die ebenfalls dahinschwanden. Ich erhielt die Nachricht, dass
meine Hütte in einem Sturm umgeblasen worden war. So hatte ich
kein Heim, wenig Kleidung und kein Geld, aber innerlich ein tiefes
Glücksgefühl und Wohlbehagen durch das Vorrecht, nahe dem
Meister zu arbeiten.
In jenen Tagen gab es eine kleine Gruppe, die dagegen war, dass
der Meister einen Ashram baute, und mit verschiedenen Mitteln versuchte, die Satsangis abtrünnig zu machen. Sie kamen oft zu mir
und wiederholten viele Male, dass der Meister nicht Baba Sawan
Singhs echter Nachfolger sei, sondern hier die negative Kraft am
Werk sei. Nach vielen vergeblichen Versuchen hatten sie mich eines
Tages beinahe überzeugt und ich begann, mich darüber zu wundern.
Indessen dachte ich, ich sollte nochmals zum Meister gehen, bevor
ich eine Entscheidung träfe. Als ich im Ashram ankam, dem Gebäude, dessen Fundament nun gelegt war, sah ich den Meister dort
stehen, so als ob er mich erwarte. Er blickte mich an, als ich mich
ihm näherte, und plötzlich konnte ich nicht weitergehen. Denn da
stand hinter ihm mein Meister Baba Sawan Singh und hinter ihm
Baba Jaimal Singh. Baba Sawan Singh Ji sah mich bedeutungsvoll
an, legte - seine Hand auf Kirpal Singhs Schulter und sagte zu ihm:
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„Dies ist alles dein. Du musst dich um viele Seelen kümmern.“ Ich
sah, wie Kirpal Singh die Hände faltete, sich vor seinem Meister
verbeugte und erwiderte: „Was immer Ihr wollt.“ Mit tiefer Trauer
erkannte ich, wie töricht ich gewesen war, mich in meinem Denken
und meinem Glauben an den Meister von Menschen beeinflussen zu
lassen. Viele, viele Male hatte ich diese wundervolle Erfahrung,
meinen Meister zusammen mit Kirpal Singh erscheinen zu sehen.
Ich habe nie zu einem über diese Dinge gesprochen, aber heute
denke ich, dass es Sinn hat, wenn ich es tue. Ich bete, dass ich immer
meinem Meister und dem gegenwärtigen Meister für die Güte,
Liebe und den Schutz, den sie mir gewähren, dankbar sein werde.

SAT SANDESH (Deutsch), 1973, Heft 6, S. 21 ff.
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Frage: Darf ich eine Frage stellen?
Der Meister: Hundert und eine, nicht eine. Ich werde antworten, so
gut ich kann. Ja, bitte?
Frage: Nehmen wir an, es käme jemand zu mir, und ich merke, dass
er gottberauscht ist. Wenn ich es sehr klar aufnehmen könnte und
emporgehoben werden würde, obwohl er kein Wort sagte, hätte ich
dann das Recht, ihn zu bitten: „Bruder, würdest du mir ein wenig
Führung geben, damit ich mehr wie du werden kann?“
Der Meister: Das bedeutet, dass du kein Vertrauen in deinen eigenen Meister hast, und du wirst nichts bekommen.
Frage: Oh, dann sollte man ihn nicht darum bitten?
Der Meister: Warum bittest du nicht deinen Meister? Wofür ist er
da? Soll es bedeuten, dass dein Meister nicht in der Lage ist, dir
etwas zu geben? Sollte er, der dir bis dahin soviel auf dem Weg gegeben hat, nicht kompetent sein, dir einiges mehr zu geben?
Frage: Aber Ihr würdet nie Zeit für einen Atemzug haben, wenn
wir alle so handelten.
Der Meister: Nehmen wir einmal an, ich nehme dich als meinen
Meister. Nur wenn ich denke, dass deine Fähigkeit nicht ausreicht,
würde ich jemand anderen bitten, mir zu helfen. Soami Shiv Dayal
Singh saß einmal mit einigen Ergebenen zusammen. Ein Mann kam
dazu, der auf mancher Pilgerreise gewesen war. Einer der Ergebenen fasste den Mann beim Nacken und sagte: „Hier schau, verbeuge
dich vor dem Meister. Hier ist der wahre Meister, dies ist die wahre
Pilgerfahrt.“
Aber Soamiji sagte, dass dies falsch sei, und er gab ein Beispiel
von einem, seinem Meister völlig ergebenen Menschen, der aber in
einem Fluss am Ertrinken war. Es gab keine Hilfe. Plötzlich tauchte
eine Hand auf, ihm zu helfen.
„Komm, ich will dir helfen.“
Der Ertrinkende fragte: „Wer bist du?“
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„Ich bin Gott.“
„Ich will keine Hilfe von irgendjemandem,
außer von meinem Meister."
Dann erschien eine andere Hand: „Komm, ich will dir helfen.“
„Wer bist du?“
„Ich bin der Prophet Mohammed.“
„Ich möchte deine Hilfe nicht.
Ich möchte meinen eigenen Meister.“
Erst dann erschien sein Meister und rettete ihn.
Der Grund, weshalb wir auf andere schauen, ist, dass es irgendwie an unserer Liebe zu unserem eigenen Meister mangelt. Wenn
der Meister mangelhaft ist, ist das etwas anderes. Aber der Meister
ist ein Meister. Wenn ein Meister die erste Stufe erreicht hat, kann
er euch nur bis zu diesem Grad leiten. Wenn er weiter fortgeschritten ist, wird er euch bis zu dieser Stufe führen. Wenn er darüberhinaus geht, dann kann er euch weiterhelfen. Ein Mensch kann anderen
bis zu dem Ausmaß helfen, wieweit er selbst fortgeschritten ist. Es
gibt also solche und solche Meister! Alle sogenannten Meister sind
keine Meister. Nicht alle Gurus sind Gurus. Sie sind nicht weiter als
auf der Ebene, die sie erreicht haben. Deshalb habt ihr den Prüfstein
der fünf geladenen Namen als Test erhalten. Jeder, der im Innern
der Wiederholung dieser Namen standhält, geht zum Höchsten. Nur
die geladenen Namen können euch vor irgendwelchen inneren negativen Wirkungen bewahren. In den inneren Bereichen gibt es
mehr Täuschung als außen. Maulana Rumi rät uns an: „Gehe nicht
auf dem Weg ohne einen Führer.“ Es gibt dort viele Gefahren. Es
gibt dort viele Fallgruben.
Im Äußeren haben wir eine Regierung. Aber auf dem höheren
Plan gibt es ebenfalls eine Regierung. Alle Meister, die die irdische
Szene verlassen haben, helfen ihren Schülern weiter durch den
EINEN POL, der auf Erden wirkt.
Lord Krishna pflegte so vielen zu erscheinen. Als ich in Lahore
war, kam ein Mann zu mir und sagte, nachdem er meinen Vortrag
gehört hatte, er habe Lord Krishna innen gesehen. Ich entgegnete
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ihm: „Gut, in Ordnung, wenn dir Lord Krishna wieder erscheint,
frage ihn, was du weiter tun sollst.“ Lord Krishna praktizierte ebenfalls den Shabda Yoga. Seine Aufgabe war eine andere - das ist richtig - aber wir haben Achtung für ihn. Später erzählte mir der Mann,
dass er Lord Krishna innen gesehen hätte und dieser ihm gesagt
habe: „Wenn du zu Ihm gehst, dann brauche ich nicht mehr zu dir
kommen.“ Dort gibt es ebenfalls eine regelrechte Regierung. Die
Leute glauben, es sei so ähnlich, wie man einen Präsidenten oder
Ministerpräsidenten wählt - doch es geschieht nicht durch Wahl.
Klugheit hilft euch nicht.
Könnt ihr meinen Ausführungen folgen? Der Mann im Brunnen
kann andere nicht führen. Er kann nur sagen, versucht dies, versucht
das, aber er wird nicht in der Lage sein, euch irgendeine praktische
Führung zu geben. Wenn sein eigenes Haus brennt, wie kann er jemand anderen helfen, aus dessen brennendem Haus herauszukommen? Deshalb kümmert euch um eure eigene Angelegenheit! Was
ist in sehr einfachen Worten die Wahrheit hinter all dem?
Habt Achtung für alle. Wenn die anderen nicht gut sind, ich
meine die sogenannten Meister, nun, das ist ihr Schicksal. Betet für
sie, das ist alles, vergleicht nicht. Jene, die dazu berechtigt wären,
da sie am höchsten stehen, mögen dieses Recht haben, aber sie sagen uns, nicht gegen jemanden zu sprechen, noch vor irgendjemandem die Achtung zu verlieren. Das ist es, was gewünscht wird.
Wenn wir die Achtung verlieren, sind wir die Verlierer. Dies ist ein
sehr heikler Punkt.
Ich wäre froh, wenn es mehr Gebende geben würde. Meine Aufgabe wäre leichter. Aber wer kann geben? Wer kann den Guru berufen? Als Guru Nanak im Begriff war, die Erde zu verlassen, fragten ihn die Leute: „Wie werden wir dich wiederfinden?“ Er gab ein
sehr gutes Beispiel: „Euer Freund ist immer da. Wenn er in anderer
Kleidung kommt, werdet ihr ihn dann nicht respektieren?“ Es
herrscht ein sehr strenges Gesetz. Als mein Meister mich dafür einsetzte, Vorträge zu halten, bat ich ihn: „Gib mir nicht diese Aufgabe.
Gib mir einen anderen Auftrag. Es ist sehr gütig von dir, aber gib
mir eine andere Arbeit.“ Er fragte: „Warum?“ Ich erwiderte: „Weil
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das, was derjenige tut, der aus Respekt für dich hinausgeht, dir zur
Last gelegt wird. Und wer bin ich schon?“ Dann sagte er: „Wenn
meine Hand über deinem Kopf ist“, und er streckte seine Hand aus,
„warum fürchtest du dich dann?“ Wenn du an den Meister denkst
und alles im Namen des Meisters tust, wenn du nicht der Handelnde
bist, dann bist du gerettet. Ein kleiner Mensch, der anfängt, Ansprachen zu halten, hält sich im Innersten seines Herzens für den Meister. Er sagt, er sei sehr demütig, aber im Herzen fühlt er, jemand zu
sein. Wenn er anfängt, so zu denken, geht die ganze Schuld zu Lasten seines Kontos.
Versteht ihr die heutige Ansprache, liebe Freunde? Rettet euch.
Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten. Gott wird euch
segnen. Ihr liegt im Rennen. Kommt als Erste an. Schaut nicht links
oder rechts - wer schneller läuft oder zurückfällt. Wünscht allen Gutes. Betet zu Gott: „Möge Dein Friede in der ganzen Welt sein nach
Deinem Willen, o Gott.“ Nach DEINEM WILLEN. Guru Nanaks
Gebet lautet: „Lasse alle zu Dir kommen, oh Gott, hilf jedem, Dir
zu begegnen.“ Tausende machen sich auf den Weg, die meisten von
ihnen fallen auf dem Weg. Die meisten - nicht nur einige, sondern
die meisten. Einer aus diesen Tausenden erreicht das Ziel. Die anderen werden aufgehalten. Deshalb solltet ihr nur etwas tun, wenn
Er es von euch wünscht, und sich dabei niemals ein Verdienst zurechnen. Wenn ihr euren Meister habt, tut, was er sagt.
Liebt alle - sie gehen weiter. Sie laufen. Wenn Gott sie zu den
Ersten machen will, werden sie die Ersten sein. Seid nicht der Handelnde.
Das alles zusammen muss verdaut werden. Darum sage ich, dass
ich kein Dozent bin, aber wenn eine Frage aufkommt, wird sie
gründlich erörtert. Dankt Gott. Versteht ihr? Dann kümmert euch
um eure eigenen Angelegenheiten. Macht weiter mit eurer Meditation, jeder auf seine eigene Art. Ihr mögt für andere beten, das ist in
Ordnung. Er wird allen helfen. Aber betet zu Ihm, der allen geben
kann. Und seid euch darüber im Klaren, dass nicht ihr es seid, die
geben.
S. KIRPAL SINGH: Kashmir, Juni 1973, Botschaft der Meister 1980/3, S. 18 ff.
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Schüler: Es gibt ein ganz kleines Missverständnis hinsichtlich eines
aufgestiegenen und des sich gegenwärtig verkörperten, lebenden
Meisters. Das ist der Grund für Meinungsverschiedenheiten - die
Leute verstehen das nicht.
Meister: Da gibt es keine Unklarheit. Es ist eine Sache des rechten
Verstehens. Wir haben Achtung für all jene Meister, die in der Vergangenheit kamen und obwohl sie ihre physischen Körper verlassen
haben, leben sie dennoch in den höheren Ebenen weiter. Wenn wir
nach innen gehen, können wir sie treffen. Wir können Verbindung
mit ihnen aufnehmen - mit ihnen sprechen. Jene, die eine Verbindung mit einem aufgestiegenen Meister hatten, als er im physischen
Körper war, können nach innen gehen und ihn sehen, wenn sie die
Kraft haben, sich willentlich über ihren Körper zu erheben. Wenn
sie das Körperbewusstsein übersteigen können, können sie mit diesem Meister sprechen. Das ist ganz in Ordnung. Aber wer ganz neu
auf den Pfad kommt, weiß nicht, wie er sich über den Körper erheben und aufsteigen kann. Deshalb ist eine gewisse Führung von jemandem notwendig, der selber in der Lage ist nach oben zu gehen
und die Kompetenz hat, die Erfahrung, wie man nach oben geht,
anderen geben kann. Wenn ihr Kontakt mit der höheren Quelle
haben könnt, dann ist das gut.
So haben wir Achtung für jene Meister, die in der Vergangenheit
kamen. Wenn sie nicht gekommen wären, hätten wir nicht Ihre
Schriften nicht. Wenn wir diese wertvollen Schätze lesen, erfahren
wir etwas von der Wirklichkeit. Aber die neuen Sucher wollen eine
praktische Führung. Wenn ein Mensch zu diesen aufgestiegenen
Meistern betet, werden sie natürlich helfen. Vielleicht erscheinen
sie ihm sogar manchmal. Selbst dann - selbst dann - muss er geeignete Führung bekommen, da ein aufgestiegener Meister nicht jederzeit nach Belieben dieses Menschen erscheinen kann. Er muss die
Führung von jemandem suchen, der den Weg kennt, mit ihm vertraut ist, von jemandem, der eine Verbindung mit der Christuskraft
im Inneren hat.
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Schüler: Welche Hilfe können die aufgestiegenen Meister, wenn sie
herabkommen, geben?
Meister: Ich werde darauf schon zurückkommen, habe etwas Geduld. Alle Gesichtspunkte sollten erörtert werden. Wie ich schon
sagte, ist das ganz gut, wenn jene, die mit dem Meister in Kontakt
gekommen sind, bevor er den Körper verlassen hat. Sie haben gelernt, wie sie den Körper verlassen und aufsteigen können. Es gibt
da andere, die auf Grund der Rückwirkungen aus der Vergangenheit
auch den Körper verlassen und in der Lage sind, mit einem aufgestiegenen Meister in Verbindung zu kommen. Diese Fälle mögen
als Ausnahmen angenommen werden. Aber diejenigen, die nicht
wissen, was das „Aufsteigen“ ist, können um Hilfe zu jenen aufgestiegenen Meistern beten. Falls ihre Sehnsucht nach Gott sehr stark
ist, mögen sie manchmal erscheinen und sogar sprechen. Aber das
ist alles. Niemand kann aus eigenem Willen oder wann immer es
ihm gefällt, eine Verbindung mit diesen aufgestiegenen Meistern
herstellen. Aus diesem Grund ist eine gewisse äußere Führung erforderlich. Schließlich wirkten die aufgestiegenen Meister auch einmal in Menschengestalt auf dieser Erde und haben äußere Führung
gegeben.
Brauchen somit nicht alle, die ganz neu auf dem Pfad sind,
jemanden, der sie führen kann? Wir benötigen einen Lehrer für
jeden Gegenstand, den wir lernen müssen. Der gesunde Hausverstand sagt uns, dass wir für die Dinge der anderen Welt, ebenfalls
von jemandem Führung brauchen, der kompetent ist, das innere
Auge zu öffnen, um das Licht Gottes zu sehen. Es gibt keinen anderen Weg nach oben. Wir können zu einem aufgestiegenen Meister
beten, uns die Gelegenheit zu gewähren uns in Kontakt mit einem
menschlichen Pol zu bringen, damit wir mit der Gotteskraft verbunden werden können.
Was ist Christus? Christus ist nicht ein menschlicher Körper.
Jesus war Christus und Christus ist Gott. Diese Kraft wirkt und führt
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die Menschenkinder. Die aufgestiegenen Meister können das nicht
tun. Das sagt der Hausverstand.
Angenommen du sagst: „Ein lebender Meister ist nicht notwendig.“ Waren die aufgestiegenen Meister auch nicht notwendig? Falls
uns die aufgestiegenen Meister jetzt noch die Instruktionen geben
könnten, dann gäbe es für keinen einzigen weiteren Meister die Notwendigkeit, auf diese Erde zu kommen. Aber es kamen so viele auf
die Erde und verließen sie wieder. Sie alle sagten, dass Fleisch und
Blut nicht in das Königreich Gottes gelangen können. Es ist keine
Schande einen lebenden Meister als Lehrer anzunehmen. Falls ein
aufgestiegener Meister uns helfen könnte, die Gottverwirklichung
zu erlangen, dann würde für keinen weiteren Meister mehr die Notwendigkeit bestehen, auf die Erde zu kommen.
Der wesentliche Punkt ist, dass wir auf der Stufe lernen müssen,
auf der wir uns befinden. Es ist ohne Zweifel richtig, dass es Gott
ist, der uns belebt, aber alle die aufgestiegenen Meister waren in der
einen oder anderen Zeit ebenfalls im physischen Körper.
Es hat hier Fälle gegeben, dass Menschen einen Kontakt mit den
aufgestiegenen Meistern hatten. Sie kamen zu mir und fragten mich,
was sie tun sollten. Ich sagte ihnen: „In Ordnung. Wenn ihr das
nächste Mal den Meister innen trefft, dann fragt ihn, was ihr weiter
tun sollt.“ Sie wurden zu dem lebenden Meister geführt.
Das ist also kein Problem. Es ist ganz gut, wenn jene einen
Kontakt mit einem aufgestiegenen Meister haben - lasst sie nur machen. Jene aber, die die Verbindung nicht haben, werden natürlich
um Führung zu jemandem gehen müssen.
S. KIRPAL SINGH: „The Dawn of the Third Millennium” Vol.1, p.29 ff.
Washington D.C., 1955
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… Genau genommen sind wir Heimatvertriebene. Dieser menschliche Körper nimmt den höchsten Rang in der Schöpfung ein und er
gewährt uns die goldene Gelegenheit, in unsere Heimat zurückzugelangen. Hier wurden alle durch die Rückwirkungen aus der Vergangenheit Verbundenen zusammengebracht, um die Schulden zu begleichen, um in die Heimat zurückgehen zu können. So seid ihr begünstigt, auf den Weg gestellt worden zu sein. Der direkte Weg zurück zu Gott ist das Licht- und Tonprinzip, der Surat Shabd Yoga,
der Yoga der Aufmerksamkeit, der die höchste aller Yoga-Arten ist.
Denkt daran, dass ihr im Exil seid. Alles, was jetzt verbleibt, ist,
dass ihr in eure Heimat zurückkehren möget, um euch nicht immer
im Kreis zu drehen und immer wieder zurückzukommen. Sät also
keine neuen Saaten. Was auch immer schon gesät wurde, sollte geerntet und abbezahlt werden, und alsdann nehmt ihr alle euren Weg
zurück zur Heimat, auf den ihr gestellt seid.
Das einzig Erforderliche ist nun Aufrichtigkeit. Wollt ihr nach
Hause gehen oder nicht? Ob ihr in eure Heimat zurück wollt, das ist
der springende Punkt.
Ihr habt ein Flugzeug, in dem euch ein Platz gegeben wurde. Nun
fliegt auf den Schwingen des Licht-und Tonstroms, um direkt in eure
Heimat zu gelangen. Tag und Nacht haben vierundzwanzig Stunden:
wendet so viel Zeit wie möglich auf, um euch über das Körperbewusstsein zu erheben, und kommt in Verbindung mit dem Licht- und
Tonprinzip in euch.
Ihr seid begünstigt. So wie Christus sagte: „Viele Propheten und
Könige wollten sehen, was ihr sehet, und haben's nicht gesehen und
hören, was ihr höret und haben's nicht gehört.“ Kann es ein noch
größeres Glück geben? Aber wenn wir dieses Vorrecht nicht jetzt
nützen, wird es unser Unglück sein, würde ich sagen. Entschließt
euch von heute an! Diese physische Anwesenheit ist euch nicht immer gegeben. Nur diejenigen können aus der Entfernung vollen Nutzen ableiten, die Empfänglichkeit entwickelt haben.
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So sollte eure Ausrichtung genau wie bei einem Kompass sein. Die
Nadel eurer Aufmerksamkeit sollte immer nach Norden zeigen - auf
den Meister. Natürliche werdet ihr dann bei all eurem Tun nicht gebunden sein. Nun, dies sind meine letzten Worte. Ich verlasse euch
physisch, aber nicht spirituell. Diese Kraft ist immer bei euch, ihr
habt euch nur im Innern darauf auszurichten. Nehmt euch von den
24 Stunden Zeit.
Wenn ihr den Meister oder Gott in ihm wirklich liebt, dann solltet
ihr die Gebote befolgen. Welche sind das? - Führt ein rechtschaffenes Leben. Nehmt euch während des Tages und der Nacht einige
Zeit, um euch mit der Gotteskraft im Innern zu verbinden. Dies bedarf keiner Anstrengung, keiner Härte. Ruht einfach in euch selbst,
indem ihr eure Aufmerksamkeit von allem Äußeren zurückzieht.
Dies ist die Hauptsache, die vor uns liegt.
Ihr müsst euch jetzt darüber klar werden, dass ihr im Exil lebt!
Und der menschliche Körper ist die goldene Gelegenheit, die euch
gegeben wurde, um eure Heimat zu erreichen.
Dies ist die Hauptaufgabe. Was die anderen Dinge angeht, bezahlt eure Schuld an jene, mit denen euch Gott durch die Rückwirkungen der Vergangenheit verbunden hat. Liebt sie, achtet sie, Gott
ist auch in ihnen. Aber die Hauptsache für uns alle ist, dass wir in
unsere Heimat zurückkehren. Das ist die Hauptaufgabe. Dafür müsst
ihr ein Tagebuch führen. Setzt eine Zeit ein, je mehr, desto besser.
Entwickelt Empfänglichkeit, und ihr werdet denselben Nutzen haben, den ihr von der physischen Gegenwart bekommen habt - wenn
ihr empfänglich werdet.
Was ist Empfänglichkeit? Es sollte nichts geben, was zwischen
euch und dem Meister steht - nicht euer Körper, nicht euer Gemüt,
nicht euer Verstand. Er ist ganz allein und er will, dass jeder ganz
allein zu ihm kommt. Was heißt ganz allein? Heißt es, dass ihr euren
Körper mitnehmen sollt oder eure Denkkraft? Nein! Seid still! Physisch still, intellektuell still. Das ist der Weg zurück zu Gott. Das
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wird euch eine Grundlage geben, auf der ihr gedeihen könnt. Seid
physisch still, seid intellektuell still, ruht. Wenn ihr etwas zurücktretet, wird er euch nach oben ziehen.
So sind meine Wünsche mit euch. Ich würde sagen, ich fühlte
mich wie zu Hause unter meinen Brüdern und Schwestern, meinen
Kindern, könnte ich sagen. Wenn ihr Gott gefallen wollt und auch
euch selbst, dann seid regelmäßig in euren Meditationen. Verwendet
mehr Zeit darauf. Wenn ihr mit ihm Verbindung habt, werdet ihr in
der Welt, doch nicht von der Welt sein. Euer Boot wird im Fluss
sein, doch das Wasser des Flusses wird nicht im Boot sein. Kontrolliert eure Aufmerksamkeit. Haltet sie immer beschäftigt - womit? Im
liebevollen Gedenken an Gott. Ich denke, dies wird euch helfen, die
Zeit eures Exils zu beenden und in die Heimat zurückzukehren, das
ist alles.
So, Osten und Westen, Kolumbien oder die Vereinigten Staaten
oder Kanada oder Indien oder Europa, das besagt nichts. Wir alle
sind Weltbürger. Wo immer wir sind, leben wir im Exil, versteht ihr?
Die Gefangenen, die in der Verbannung oder im Gefängnis leben,
lieben einander, ist es nicht so? So sollten wir einander lieben, solange wir hier sind und sollten versuchen, jedem anderen zu helfen,
in die Heimat zurückzukehren, das ist alles. Diese Kraft ist in euch.
Wenn ihr Ihm nur euer Gesicht zuwenden wolltet, würde er kommen, euch zu empfangen - er kommt euch hundert Schritte entgegen,
wenn ihr nur einen Schritt tut.
So freue ich mich, dass ich hier gewesen bin und die ganze Reise
machen konnte. Auch werden wir einen Auftrieb bekommen haben
durch die Liebe, die uns bereits angeboren ist. Das hat uns ein wenig
weitergebracht, und alle von euch wurden durchdrungen von der Flut
der Liebe im Innern. So habt ihr alles durch die Gnade Gottes erhalten. Und wir können mehr erwarten - das heißt, jene, die nichts zwischen sich und Gott stehen haben.
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Meine besten Wünsche sind mit allen, die geholfen haben, Vorbereitungen für die Reise zu treffen, hier oder dort - überall. Ich bin
zufrieden mit ihren Bemühungen. Die Beauftragten sollten alle ein
Beispiel geben. Ein Beispiel ist besser als eine Vorschrift. So sind
meine besten Wünsche mit euch allen mit der Gnade Gottes.
S. KIRPAL SINGH: Der Abschied von der westlichen Welt
vom 27.12.1972, SSD 1973/6, S. 18 ff.
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SANT KIRPAL SINGH
1894 - 1974

„DIE WORTE DES MEISTERS SIND DER MEISTER,
DER MEISTER KANN VON SEINEN WORTEN
NICHT GETRENNT WERDEN.“

2.21

RUNDSCHREIBEN - 20. August 1974

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

Besuchen Sie den Satsang regelmäßig.

Zweitens: Meditieren Sie täglich die vorgeschriebene Zeit
oder mehr.
Drittens:

Führen Sie die Selbstkontrolle genau durch.

Gründen Sie in Ihrem Gebiet keine neuen Organisationen, um
der Menschheit zu helfen, sondern nützen Sie die bereits bestehenden, wie z.B. Blindenhilfswerk, Hilfe für sozial benachteiligte Kinder, Unterstützung von Krankenhäusern, Unterstützung
von Bedürftigen usw. Wenn Sie das tun, werden Sie als Satsangi
des Meisters Kirpal Singh diese Arbeit als ein Werk der Liebe
sehen und nicht als Pflicht.
Predigen Sie nicht (missionieren Sie nicht)! Lassen Sie Ihr Beispiel mit des Meisters Hilfe und der Meisterkraft, die oben wirkt,
Ihre Form der Predigt sein.
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Die Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten und mit
denen Sie in Kontakte kommen, werden Fragen stellen. Beginnen Sie zuerst mit dem Konzept der Einheit des Menschen.
Wenn die Betreffenden die Bedeutung der Einheit des Menschen
oder deren Platz im Plan des Lebens als ein Tropfen aus dem
Meer der Allbewusstheit verstanden haben, dann mag einigen
wenigen Literatur über den Pfad gegeben werden. Der Meister
sagt, wenn das Einheit-des-Menschen-Konzept wirklich gelebt
wird, wird es mit Gottes Hilfe alle Hindernisse religiöser und nationaler Konflikte beseitigen, was zu gegenseitigem Verständnis
zwischen allen Menschen führt und letzten Endes den Weltfrieden bringen wird.
Der Meister sagt in Seinem Rundschreiben über die Einheit
des Menschen: „Setzt die Einheit des Menschen mit optimalem
Streben und mit Zügigkeit in die Tat um, so dass sie eine wirkliche lebendige Kraft wird. Die Methode der Verbreitung muss
eher Selbstdisziplin und eigenes Beispiel sein als öffentliche
Erklärungen und Aufrufe.“
Herzlich, in Meisters Namen
e.h. Reno H. Sirrine
RHS: hva
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… Wenn ein Erleuchteter auf die Erde kommt, gründet er keine
Religion. Aber nachdem er sie verlassen hat, entsteht eine Religion
in seinem Namen.
Naam, das Erlösung bringt, befindet sich selbst in Dieben und
Verbrechern, aber hinter ihren Augen wurde ein Vorhang
heruntergelassen. Wenn sie sich der Gemeinschaft der Frommen
anschließen und zu einem Meister kommen, können auch sie Gott
finden.
Der Meister gibt den Rat:
„Ihr Lieben, weiht euch eifrig der Meditation über Naam, sodass
der Vorhang beiseite gezogen wird, das Ziel eures Lebens sich
erfüllt und ihr von Geburt und Tod befreit werdet.“

❖❖❖

Teil III
SANT MAT
Der Pfad der Meister
❖❖❖

Allmächtig und unendlich ist der Meister;
begünstigt ist der Mensch,
der sich Seines heiligen Anblicks erfreut.
Den Sinnen unbegreiflich;
von ihnen unbefleckt und rein ist Er.
Oh, keiner ist so groß wie der Meister!
BABA SAWAN SINGH: Die Botschaft der Meister, 1989/1, S. 2

The Main Line of Masters of Sant Mat in the Kali Yuga
Master

Lifetime

13981518
14691b
Guru Nanak
1539
15042
Guru Angad
1552
14793
Guru Amardas
1574
15344
Guru Ramdas
1581
15635
Guru Arjan
1606
15956
Guru Har Gobind
1644
16307
Guru Hari Rai
1661
16568 Guru Hari Krishan
1664
16219 Guru Teg Bahadur
1675
166610 Guru Gobind Singh
1708
1a

Kabir Sahib

11 Sant Ratnagar Rao
12
13
14
15
16

?

17631843
1818Swami Ji Maharaj
1878
1838Baba Jaimal Singh
1903
1858Baba Sawan Singh
1948
1894Sant KirpalSingh
1974
Tulsi Sahib

Start

Age at
Death

Location of
Principal Ashram

Social
Religion of
Birth

?

120

Kashi (Benares)

Muslim

?

70

Kartarpur, Punjab

Hindu

34

48

Khadur, Punjab

Hindu

83

95

Goindwal, Punjab

Hindu

40

47

Amritsar

Hindu/Sikh

18

43

Amritsar

Hindu/Sikh

11

49

Sri Hargobindpur,
Punjab

Hindu/Sikh

14

31

Sri Hargobindpur,
Punjab

Hindu/Sikh

5

8

Delhi

Hindu/Sikh

43

54

Patna, Bihar

Hindu/Sikh

9

42

Anandpur

Hindu/Sikh

?

?

Poona

Hindu

?

80

Hathras, U.P.

Hindu

25

60

Agra

Muslim

40

65

Beas, Punjab

Sikh

45

90

Beas, Punjab

Sikh

54

80

Delhi

Sikh
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KABIR SAHIB

Der Darshan eines Satgurus ist
wie ein Monsunregen,
denn er gibt allen, die um ihn
sind, spirituellen Reichtum.
Lauf deshalb um den Darshan des
Satgurus
so oft du nur kannst.
Der Darshan eines Satgurus schützt dich vor Kals allgegenwärtigen
und arglistigen Täuschungen.
Wenn du den Darshan nicht mehrmals haben kannst,
dann Kabir, hab ihn zumindest zweimal am Tag.
Der Darshan eines Satgurus kann dich sicher und wohlbehalten
über den Ozean des großen Schreckens bringen.
Wenn du den Darshan nicht zweimal am Tag haben kannst,
dann habe ihn zumindest einmal am Tag.
Der bloße Darshan eines Satgurus kann dir die menschliche
Geburt wiedergeben, die zur Erlösung führt.
Wenn du dich nicht einmal am Tag daran erfreuen kannst,
dann Kabir, habe ihn zumindest jeden zweiten Tag.
Der Darshan eines Satgurus verleiht dauerhafte Erlösung.
Wenn du dich nicht jeden zweiten Tag daran erfreuen kannst,
dann Kabir, habe ihn zumindest jeden dritten Tag.
Der Darshan eines Satgurus ist unbeschreiblich.
Wenn du dich daran nicht einmal in drei Tagen erfreuen kannst,
dann Kabir, habe ihn zumindest einmal jede Woche.
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Der Darshan eines Satgurus verleiht dir wieder die Geburt als
Mensch.
Wenn du dich daran nicht einmal in der Woche erfreuen kannst,
dann Kabir, habe ihn zumindest einmal alle zwei Wochen.
Sei niemals müßig in deinen Bemühungen, den Darshan eines
vollkommenen Satgurus zu erhalten.
Wenn du dich daran nicht einmal in zwei Wochen erfreuen
kannst,
dann Kabir, habe ihn zumindest einmal im Monat.
Versäume niemals den Darshan eines Satgurus.
Wenn du dich daran nicht mindestens einmal im Monat erfreust,
dann Kabir, sei sicher, dass du ihn einmal in sechs Monaten
treffen kannst.
Der Darshan eines Satgurus wird dich vor den grausamen Fängen
des Todes erretten.
Wenn du dich daran nicht alle sechs Monate erfreuen kannst,
dann, Kabir habe ihn zumindest einmal im Jahr.
Kabir erklärt, dass derjenige, der den Darshan des Satgurus
selbst einmal im Jahr nicht haben kann,
einen Fehler - einen schlimmen Fehler - macht,
und nicht über den schrecklichen Ozean des Todes gebracht
werden wird. …
KABIR: The Great Mystic, Beas 1978, S. 312 f.
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Kabir, bleibe in der Gemeinschaft der Heiligen,
denn sie vernichtet alle geistigen Krankheiten
und macht dich am Ende göttlich.
Die Gemeinschaft mit den weltlich Gesinnten jedoch
ist nichts als ein Fluch und verursacht unendliches Leid.
Kabir, bleibe in der Gemeinschaft der Heiligen,
denn selbst wenn du von trockenem Brot leben musst,
ist diese Gemeinschaft immer noch wertvoller als alles andere.
Das Böse entspringt allein aus der Gemeinschaft mit den
weltlichen Leuten.
Selbst, wenn dir ein noch so reichliches Festmahl
bereitet wird,
mach, dass du schnell wegläufst und nichts davon kostest.
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Kabir, bleibe in der Gemeinschaft der Heiligen.
Sie ist wie ein Besuch bei einem Parfümhändler.
Denn selbst, wenn er dir kein Parfüm (Naam) gibt,
erfreust du dich zwangsläufig an dem Wohlgeruch,
der das Geschäft mit seinem bezaubernden Duft erfüllt.
Kabir, bleibe in der Gemeinschaft der Heiligen.
Die Zeit, die du damit verbringst, ist niemals vergeudet.
Du kennst den bitteren Niembaum, der wohlriechend wird,
wenn er neben dem duftenden Sandelholzbaum aufwächst.
So bewirkt die Gemeinschaft mit einem
Vollkommenen Heiligen,
dass auch aus dir ein Heiliger wird. …

KABIR: The Great Mystic, Beas 1978, S. 315
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NAAM ALLEIN IST EWIGER REICHTUM
Alle anderen Schätze kommen und gehen. Feuer kann diesen
Reichtum nicht verbrennen, und Diebe können ihn nicht stehlen.
Dieser Reichtum des Herrn durchdringt die Seelen aller und ist immer mit der Seele. Er wird durch den vollendeten Meister gefunden
und fällt niemals einem zu, der sich dem Sinnesleben hingibt.
„In der Tat groß ist der Kaufmann, o Nanak,
der den Reichtum von Naam erwirbt.“
Gujri War M. 3

Guru Gobind Singh, der zehnte Guru der Sikhs, hinterließ dem
Sikh-Heiligtum ein bleibendes Fundament. Er gab uns die mystische Form des Guru Granth Sahib als maßgebenden Führer und als
Richtschnur. So können menschliche Irrtümer, die sich durch Unwissenheit einschleichen, vermieden werden. Die Darlegungen der
Heiligen aus nahezu allen Glaubensrichtungen - der Hindus, Mohammedaner, Brahmanen und anderer - finden alle gleichermaßen
einen Platz im Guru Granth. Dies zeigt, dass die spirituellen Führer
trotz der verschiedenartigen Gemeinschaften gleich willkommen
waren, um an dieser himmlischen Festtafel teilzuhaben. Als ein
praktisches Beispiel möge dienen, dass Guru Nanak einen Hindu,
namens Bhai Bala und Mardana, einen Mohammedaner als ständige Gefährten auf seinen Reisen durch ganz Asien bei sich hatte.
Die ganze Menschheit, ohne Unterschied des Glaubens und der
Rasse, ist auf dem Weg der Spiritualität willkommen, lehrte er.
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Guru Gobind Singh hat im Guru Granth Sahib deutlich einen
Weg zu Gott durch Shabd (das WORT) gezeigt. Hinsichtlich dessen
machte er den Sat-Sangat oder die heilige Gemeinschaft, die sich
aus fünf Piaras (oder Geliebten Gottes) zusammensetzt, zur Pflicht
und nannte sie die Khalsas - die Reinen. Er verstand nach seiner
Definition darunter diejenigen, die im vollen himmlischen Licht erstrahlen, und er versprach, immer und für alle Zeiten in ihnen gegenwärtig zu sein. Seine eigenen Worte sind:

„DER KHALSA IST MEINE EIGENE FORM,
UND ICH WOHNE IN IHR.“
Der Meister schärft dem Schüler (Sikh) ein, nur von solchen
Khalsas oder Reinen die Initiation zu erbitten, die als Pahul oder
Amrit bekannt sind. Er sagt:
„Wer auch immer langes Haar trägt, ohne Pahul
(von den fünf Khalsas, den Reinen oder Piaras,),
der trägt nur das äußere Kleid
und ist der Unwissendste im Gefolge.“
Die Khalsas sind die Sadhs, von deren Ruhm der Guru Granth
Sahib in Bänden spricht. Guru Nanak war eine Personifizierung
von Shabd. Er wechselte seine Form und kam als Guru Angad, der
sich in Guru Amar Das umwandelte, welcher sich wiederum als
Guru Ram Das erhob und dann in Guru Arjan Dev überging. Shabd
verkörperte sich weiterhin, bis er die Form von Guru Gobind Singh,
dem zehnten Guru der Sikhs, annahm, der deutlich machte, dass er
für alle Zeiten in den Khalsas - den Reinen - weiterleben werde.
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Natürlich haben alle Heiligen ihr immerwährendes Dasein in
der Form von Shabd versprochen. Die Khalsas sind somit das „personifizierte WORT“, das WORT in ihnen und sie im WORT.
So stellt Guru Gobind Singh die Dreieinigkeit der Religion im
Sikh-Heiligtum auf eine dauerhafte Grundlage:
1. Shabd oder Naam
2. Satsang oder die heilige Gemeinschaft und
3. die Einsetzung der Khalsas zum Zweck der Initiation,
oder dass man zu ihren Füßen Zuflucht nehme
für die Unterweisungen, die in den Vorschriften des
Guru Granth Sahib, dem richtungweisenden Führer
enthalten sind.
S. KIRPAL SINGH: Das Jap Ji, S. 91 f.
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Alles ist innen und nichts ist außen.
Wer im Äußeren sucht,
lebt noch in der Unwissenheit.
Wer es in sich selbst
durch eine Meisterseele findet,
ist stets voller Wonne und Glückseligkeit.
Amrit1 fließt in großer Fülle herab,
und der Geist erfreut sich des Tonstroms.
Tag und Nacht singt er zu Gottes Ruhm.
Die Äonen der Trennung gehen zu Ende,
und der verdorrte Baum blüht von neuem auf.
Mit dem rechten Wissen begabt,
schwelgt er in Naam.
Aller Ruhm dem Meister, der dies vermochte!
Guru Arjan

Jagt alle Gedanken
aus eurem Gemüt heraus,
denn nur dann allein
könnt ihr Ihn in euch finden.
Macht euch frei von
all den unnützen Verwicklungen
und folgt dem Meister rückhaltlos
in allem was er sagt.
Ihr könnt diese Kraft (Naam) nur erreichen,
wenn ihr euren Egoismus ausgemerzt habt.
Erst dann könnt ihr
ihre tatsächliche Gegenwart spüren.
Kirpal Singh
1

göttlicher Nektar

Bring dein Gebet allein deinem Meister dar,
denn Er wird die Wünsche deines Herzens erfüllen.
Sein Sitz ist in den höchsten Himmeln,
und Hingabe an Ihn liegt
in der Verbindung mit Seinem WORT.
Alles durchdringend ist Er
vollkommen in sich selbst
und Sein Licht scheint in jedes Herz.
Die Erinnerung an Ihn vertreibt alle Sorgen,
und selbst der Todesengel kommt
Seinen Ergebenen nicht nahe.
Die Toten werden lebendig
durch die Kraft Seines WORTES,
und die Niedrigsten und Verlorenen
werden aufgenommen und geehrt.
O Nanak! Dein Gebet wurde
angenommen und erhört,
und durch die Gnade des Meisters
wurde Sein Licht in dir offenbar.
Guru Arjan

***
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TULSI SAHIB
(1763 – 1843)

IN DANKBARKEIT
O barmherziger Meister,
voll der Freude ist dein Segen.
Durch die Hingabe an dich
werden die hilflosen Sünder
hinübergebracht.
Der Sant Satguru ist mein
ganzes Leben und mein Sein,
der geringe Tulsi hat bei ihm
Zuflucht genommen.
Mein Leben und mein Schicksal sind in deinen Händen,
ohne dich kann niemand den Pfad finden.
Du bist alle Weisheit,
der einzige Gegenstand meiner Verehrung,
eins mit dem Unendlichen und dem Jenseits
bist du, o Meister.
Der Satguru ist der wahre Gott,
unvergänglich und der Höchste.
Als er meine erbärmliche Lage sah,
schnitt er die Nase des Todes entzwei.
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Er gab mir Schutz, zu seinen inneren Lotusfüßen.
Er machte meine Seele zu seinem bescheidenen Diener.
Er hat meinen Surat und Nirat die Fähigkeit des Hörens und Sehens der Seele zu sich hingezogen.
Mit liebevoller Hingabe ergebe ich mich zu seinen Füßen.
Immer wieder und wieder,
gebe ich mich meinem Satguru hin,
ihm, der in seiner Barmherzigkeit Tulsis Sünden
nicht beachtet hat.
Tulsi, der Sklave,
erweist allen lebenden Wesen seine Ehre.
Sie sind alle gleich,
das ist die Wahrheit, die er erkannt hat.
Ich bete:
Habe Mitleid mit deinem Sklaven, o Geliebter,
mach, dass er all sein Unglück annimmt.
Bescheiden verbeuge ich mich vor jedem und sage:
In der Gemeinschaft mit dem Geliebten
liegt der Sinn der Liebe …

TULSI SAHIB: Saint of Hathras, Beas 1978, S.25 f.
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84. Nichts kann ohne Hilfe
des lebenden Sat Gurus
erreicht werden.
Nur wenn man sich dem
Dienen des lebenden
Sat Gurus hingibt und
Ihn erfreut,
wird man etwas erreichen.
Wenn man Naam begehrt,
wird man es erst bekommen,
wenn der Sat Guru Gefallen
an einem findet, ganz gleich,
wie sehr man sich auch bemüht. …

86. Der Kontakt zu einem Sadhu - auch nur für eine kurze Zeit reicht aus, um die Sünden von unzähligen Geburten fort zu
waschen, aber es muss ein vollkommener Sadhu sein.
Es ist jedoch schwierig, einen wahren Sadhu zu finden. …

94. Sich Kritik oder Lob hinzugeben ist sündhaft, da niemand
so beschrieben werden kann, wie er wirklich ist. Wenn wir jemand loben müssen, sollten wir unseren Guru loben, und
wenn wir Fehler an jemand finden müssen, sollten wir sie bei
uns selbst finden. Das wird uns helfen. Andere zu kritisieren
oder zu loben, ist bloße Zeitverschwendung, aber es ist unter
einer Bedingung erlaubt und zwar, wenn ein Freund durch
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eine andere Person irregeführt wird, dann soll man ihm sagen, dass er von diesem Menschen nicht profitieren kann und
er getäuscht wird. Das ist keine Sünde. Dies sollte man aber
nicht zu jedem sagen.
95. Solange die Seele ihre wahre Heimat nicht erreicht hat,
wird sie keinen Frieden finden. Es ist deshalb unsere Pflicht,
alle anderen Sorgen aufzugeben und an unsere Rückkehr nach
Hause zu denken. Der Weg zurück nach Hause kann nur im
menschlichen Körper gefunden werden, und es ist nicht gut,
diese Zeit zu vergeuden.
116. MAN MUSS ALLES ANDERE BEISEITE LASSEN UND DEM SAT
GURU DER GEGENWÄRTIGEN ZEIT UNBEDINGT GEHORCHEN UND
SEINEN ANWEISUNGEN VERTRAUENSVOLL FOLGEN. DAS WIRD
ZUM ERFOLG FÜHREN. DAS IST DER ANFANG UND DAS ENDE VON
ALLEN DINGEN. …
134. Bemühung und Gnade wirken zusammen. Ohne die Gnade
wäre die Bemühung nicht möglich, und ohne die Bemühung wird
es keine Gnade geben. Ohne eigene Anstrengungen nur auf die
Gnade zu warten, führt zu Faulheit und verhindert jeden Fortschritt. …

SAR BACHAN, Beas 1971, S. 53 ff.

218

3.08

BABA JAIMAL SINGH

BABA JAIMAL SINGH
(1838 – 1903)

Shabd Dhun ist unsere wirkliche Form. Dieser physische Körper
ist nur ein Kleid. Niemand kann es für immer behalten, und keiner
wird es jemals können… So glaubt, ihr Ergebenen, dass sich die
Shabd-Form des Satgurus, die weder Anfang noch Ende hat,
im Körper befindet.
Der Herr tut, was Er für das Beste hält. Bringe dich nicht selbst
dazwischen. Lebe nach den Worten des Meisters und komme weiterhin deinen weltlichen Pflichten nach. Wenn die Frucht reif ist,
fällt sie von selbst ab, ohne sich oder den Zweig, der sie trägt, zu
verletzen, und auf diese reife Frucht wird großen Wert gelegt.
Wenn wir die unreife Frucht gewaltsam vom Baum nehmen, wird
der Zweig beschädigt, und sie selbst schrumpft und ist von geringem Wert. Einen kompetenten Meister zu finden ist die Erfüllung
der menschlichen Geburt. Es ist die Frucht des Lebens. Nach Seinen
Geboten zu leben sichert ihr rechtes Gedeihen. Der tägliche Simran
und Bhajan, soviel wie möglich geübt, sind die beste Nahrung und
Pflege, und das Aufgehen in Shabd ist ihr Reifen und Abfallen.
3. März 1899

Shabd ist die wirkliche Form des Satgurus. Durch die Verbindung
mit Ihm wirst du dein Ziel erreichen. Vorbedingungen sind jedoch,
dass du zuerst Liebe und Hingabe für die Person des Meisters entwickelst, denn ohne dies ist nichts möglich. Der Satguru ist eins mit
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Anami-Radhasoami1, der alles gewährt und zur Erhebung der Jivas
eine menschliche Form angenommen hat. Wer immer große Liebe
und Hingabe für Ihn entwickelt und Ihn als den höchsten Herrn betrachtet, wird mit Shabd Dhun in Verbindung kommen und errettet.
… Lausche jeden Tag mir großer Liebe und Hingabe auf den Shabd
Dhun, der in deinem Herzen ertönt, für fünfzehn, zehn oder fünf
Minuten, für eine Stunde oder zwei, entsprechend der Zeit, die dir
zur Verfügung steht. Aber du musst jeden Tag eine Weile auf ihn
hören.
Selbst nach 100 Jahren Bhajan wird man nicht so rein wie durch
das brennende Verlangen nach dem Darshan, vorausgesetzt, dass
das Verlangen echt und wahr ist und die Liebe für den Satguru aus
dem innersten Herzen kommt.
Lass den Gedanken „mein“ niemals einen Platz in deinem Herzen
finden. Selbst wenn du die Herrschaft über Brahmand 2 erlangst,
denke nicht, du habest irgendeinen Anteil daran: „Ich bin nur ein
Werkzeug.“ Alles gehört dem Satguru. Halte dir immer des Meisters Gebot vor Augen: „Ich bin nichts, ich bin nichts, ich bin nichts.“

1

Anami: der namenlose Eine; der absolute, formlose Gott
Radhasoami: Herr der Seele; ein Name des absoluten, höchsten Wesens

2

Brahmand: das ganze Universum (die physische, astrale und kausale Ebene,
über das Brahm regiert
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Lass die Erinnerung an den Herrn dein ständiger Gedanke sein, und
bewahre das Bild des Satgurus immer in deinem Herzen.
Du sagst, dass du dein Heim und deinen Dienst aufgeben willst,
um dich ausschließlich der Meditation zu widmen.
Sind Heim, Dienst und Besitz wirklich dein eigen? Denke gründlich
darüber nach. Es ist alles das Spiel eines Zauberers, und die Welt
ist ein Traum. Warum also den Kopf zerbrechen über ein Festhalten
oder Aufgeben dieser Dinge?
Merze alle weltlichen Wünsche aus deinem Innern aus und lege
sie deinem Meister zu Füßen. Beanspruche nichts für dich selbst,
und suche dich auf Seinen Willen abzustimmen, der in deinem Herzen an erster Stelle stehen sollte.
S. KIRPAL SINGH: Von der Gottsuche zur Verwirklichung, S. 114 ff.
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Der vollendete Mensch
O Mensch, Du bist ein Altar für die Welt und fürwahr
die Seele des Universums.
Personifizierte Wahrheit, bist Du in Wahrheit gekleidet;
das Herz der Wahrheit und der Wegweiser zu ihr.
Die ganze Gemeinde ist willkommen,
um zu Deinen Lotosfüßen Zuflucht zu nehmen.
Weil Du alle Liebe bist,
kamen wir zusammen, an Deiner Liebe teilzuhaben.
Du bist das Allerhöchste, die Krone der Schöpfung.
Du bist der Größte und Vollkommenste im Universum.
Wer auf der Welt ist mehr als Du? Oh, keiner!
Wer in den zwei Welten kann Dich übertreffen?
Oh, keiner!
Alle schauen in Verehrung auf Dich,
denn Du bist der Geliebte aller.
Du bist das Ziel und selbst die Seele der cherubinischen
Heerscharen.
All die unsichtbaren Kräfte des Makrokosmos
sind völlig offenbart in Dir.
Alle Merkmale des göttlichen Plans sind in Deiner
Wesensart.
Wer auch immer auf Dich sieht,
erfährt den reinen Geist des Herrn.
Du bist wahrhaftig der Hort aller göttlichen Eigenschaften.
Wo findet man alle Rechtschaffenheit und allen Glanz?
Sie vereinen sich allein in dem vollendeten Menschen.

Ist es euer Wunsch, Gott zu schauen,
so seht Gottes Herrlichkeit in Ihm!
Zu Ihm zu sprechen, von Ihm zu hören,
heißt sich an Gott wenden.
Der vollendete Mensch ist in der Tat
Gottes Ebenbild.
Er ist fürwahr Gott selbst,
oh zweifelt nicht daran!
Tief im Innersten Seines Herzens
könnt ihr Gott finden.
Seine Persönlichkeit ist die Wohnstatt
aller göttlichen Attribute
und erhabenen Werte.
Kirpal Singh

HAZUR BABA SAWAN SINGH JI MAHARAJ
1858 – 1948
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Baba Sawan Singh erwiderte:
»Ich würde so beten:
Worum soll ich Dich bitten, Herr?
Siehe, ich weiß es nicht,
denn ich bin unwissend.
Aber gib mir, was Du
als das Beste für mich hältst.
Und gib mir Kraft und weise Einsicht,
glücklich und zufrieden zu sein mit dem,
was Du mir gibst,
in welcher Weise und wo immer es Dir gefällt.
Mir mangelt jegliche Tugend und
die Hingabe an Dich.
Durch Sünde verdunkelt ist all mein Tun.
Ich kann mich auf keine Verdienste berufen,
und mein eigener Geist hat mich zu Boden
gedrückt und zermalmt.
Für einen Sünder wie mich, o Herr,
gibt es keine andere Zuflucht,
als zu Deinen heiligen Füßen.
Nimm mich, bitte, unter Deinen Schutz,
das ist mein einziges Verlangen.
Mache mich zu Deinem Sklaven,
damit ich ganz Dein sei und
Du mein sein mögest. «
GESPRÄCHE MIT SAWAN SINGH, Beas 1982, S. 129
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GIB NIEMALS DEINEN SIMRAN AUF
Es gibt viele Gründe für das Gemüt abgeneigt zu sein, sich
nach innen zu wenden und keinen Geschmack an der Meditation
zu finden. Wenn ein Mensch mit der Meditation beginnt, sollte
er auf sein Gemüt achtgeben. Es ist sehr wichtig, dass das Gemüt
daran gehindert wird, nach außen zu gehen und wenn es nach
außen geht, sollte es augenblicklich zurückgeholt werden.
Mache dem Gemüt klar, dass du jetzt die nächsten ein bis drei
Stunden der Meditation widmest, und es dich nicht stören soll
durch Befassen mit irgendwelchen fremden Gedanken. Wenn
solche Gedanken aufkommen, wirf sie hinaus. Auf diese Weise
wird das Gemüt die Gewohnheit bilden, innen zu verweilen. Und
wenn es einmal innen bleibt, wird es beginnen, an der inneren
Süße Gefallen zu finden.
Auf Grund von Sorgen und Ängsten kommt es manchmal
auch vor, dass dem Gemüt die Meditation nicht gefällt. In
solchen Momenten versuche dem Gemüt zu erklären, dass unser
Schicksal bereits zur Zeit unserer Geburt festgelegt und
entschieden worden ist und jetzt nicht zu ändern ist. Was auch
bestimmt ist muss kommen, um abzulaufen. Kein Ausmaß an
Sorgen wird von irgendwelchem Nutzen sein. Wir sollten
versuchen, ein Heilmittel für jede Ursache der Besorgnis zu
finden, anstatt ihr zu erlauben, uns während der Meditation zu
stören. Wenn du von der Meditation aufstehst, triff wirksame
Maßnahmen, der Sorge ein für alle Mal ein Ende zu bereiten.
Wenn du dem Gemüt freien Lauf lässt, anstatt es in Schach
zu halten, werden selbst sechs Stunden Meditation von keinem
Nutzen sein. Während des Tages, wenn du Gelegenheit hast
229

3.11

GIB NIEMALS DEINEN SIMRAN AUF

einen Spaziergang zu machen oder wenn du studierst oder wenn
du gar nichts tust, halte dein Gemüt mit Simran beschäftigt. Gehe
schlafen, indem du deinen Simran machst und wenn du dann
erwachst, wirst du das Gefühl haben, als würdest du von deinem
Simran aufstehen. Durch Bilden solcher Gewohnheiten wirst du
fähig sein, dein Gemüt während der Meditation zu kontrollieren.
Das Gemüt ist unser einziger Feind in dieser Welt. Die Veden
und Shastras und andere heilige Bücher haben die Absicht, uns
zu lehren, wie man das Gemüt beherrscht. Werde nicht mutlos.
Gehe stetig auf dem Pfad voran. Und wenn dein Simran erst
einmal vollkommen (perfekt) wird, wirst du dich mit einer Kraft
ausgestattet finden, einen Schnellzug anzuhalten. Es ist so viel
Kraft im Simran!
Für einen Satsangi ist es nicht falsch, den Wunsch zu haben,
dass eine andere Person initiiert wird. Versuche dem
Betreffenden die Dinge freundlich zu erklären, und wenn er
ernstlich die Initiation wünscht, nur dann sollte derjenige für die
Initiation vorgeschlagen werden. Es hat keinen Sinn in dieser
Sache einen anderen zu drängen, weil du dann die Last seines
Karmas auf dich nimmst. Wenn ein Satsangi um die Initiation
einer Person betet, die vom HERRN nicht dafür bestimmt ist,
dann wird dieses Gebet vergeblich sein, aber es ist nicht falsch,
so etwas zu wünschen.
Ganz gleich, ob deine Verwandten es mögen oder nicht, gib
niemals deinen Simran auf. Gib den Simran nicht auf, selbst
wenn eine Lebenszeit der Meditation keine zufriedenstellenden
Ergebnisse gebracht hat.

Ein Brief von Hazur Baba Sawan Singh vom 6. Sept. 1944 an einen Schüler
BOTSCHAFT DER MEISTER, 1976, S. 6
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„SEINE FÜHRUNG UND SEIN SCHUTZ BLEIBEN
UNVERMINDERT BESTEHEN, AUCH WENN ER SEINE
IRDISCHE HÜLLE ABGELEGT HAT.“
… Aber die von einem Meister gelegte Saat kann nicht verloren gehen. Was nicht in einer Geburt Frucht trägt, kann sich in der nächsten entfalten, unter der Führung der lebendigen menschlichen
Offenbarung der Shabd-Kraft, die zu der Zeit das Werk ausführt.
Aber selbst das ist nicht nötig, wenn man bereits vor dem Tod Verbindung mit dem Naam-Strom hat und alle irdischen Wünsche weggewaschen sind, denn dann kann man den Rest seiner Erlösung von
den übersinnlichen Ebenen aus bewirken. Wenn man einmal in die
Herde eines wahren Meisters aufgenommen wurde, kann man seiner Befreiung sicher sein und wird früher oder später die ewige Heimat erreichen. Auch wenn er seine irdische Hülle abgelegt hat, bleiben seine Führung und sein Schutz unvermindert bestehen. Für die
von ihm Initiierten ist es nicht notwendig, von einem anderen nochmals die Initiation zu erhalten. Denn ist auch die physische Form
des Gurus sterblich, so ist doch seine Shabd-Form unvergänglich
und immer gegenwärtig. Man kann sich natürlich bei dem Mitschüler, den der Meister zu seinem Nachfolger erwählt hat, über schwierige Punkte Klarheit verschaffen. Was aber die innere Führung anbelangt, bleibt einzig der eigene Lehrer verantwortlich, auch wenn
er nicht mehr im Körper lebt. Des Schülers ausschließliche Pflicht
besteht darin, die von seinem Guru auferlegten Übungen durchzuführen, und es ist Sache des Meisters, sie mit Erfolg zu krönen. Hat
Jesus nicht gesagt: „Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der
Welt Ende“? Und gab nicht Soamiji am letzten Tag seiner Mission
auf Erden seinen Ergebenen die Versicherung:
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„Habt keine Furcht. Ich bin für ewig bei jedem von euch, und der
euch gegebene Schutz und die Fürsorge werden sogar größer sein
als vorher“? 20)
S. KIRPAL SINGH: Von der Gottsuche zur Verwirklichung, S. 126 f.

STREITFRAGE: „…EIN WAHRER MEISTER, WENN ER EINMAL EINEN SCHÜLER ANGENOMMEN HAT, VERLÄSST ER
DIESEN NIEMALS, WIE AUCH IMMER DER FALL LIEGT.
AUCH WENN ER NICHT MEHR AUF DER PHYSISCHEN
EBENE WEILT, BLEIBT SEINE FÜHRUNG WEITERHIN
BESTEHEN.“
20

) Jivan Charitar Soamiji Maharaj, S. 112. Es ist wesentlich, hier auf die
Streitfrage hinzuweisen, die durch Shri S.D. Maheshwari in seinem
Radhasoami-Glauben, Geschichte und Ziele (Agra 1954), Kap. 22 wegen Absatz 250 des Sar Bachan (Prosafassung) aufgeworfen wurde.
Dieser Band ist nicht von Soamiji selbst verfasst, sondern aus Niederschriften und Notizen seiner Schüler zusammengestellt und mehrere
Jahre nach seinem Tod veröffentlicht worden. Als Babaji ihn in Beas
neu herausbrachte, hielt er sich mit Ausnahme des Absatzes 250, der
nach seiner Überzeugung ein falsches Bild von Soamijis Lehren gab,
streng an den Agra-Text. Soamiji hatte immer gesagt, dass ein wahrer
Meister, wenn er einmal einen Schüler angenommen hat, diesen niemals verlässt, wie auch immer der Fall liegt. Auch wenn er nicht mehr
auf der physischen Ebene weilt, bleibt seine Führung weiterhin bestehen. Seine letzten Worte dazu haben wir schon angeführt. Es darf auch
nicht vergessen werden, dass er, wenn er seine Schüler an Rai
Saligram verwies, ausdrücklich sagte, sie könnten diesen zu Rate ziehen, wenn sie „Aufklärung“ (nicht Initiation) in irgendeiner Sache
wünschten.
Da er dies wusste, hatte Babaji den Absatz 250 der Agra-Ausgabe, der
besagt, dass ein Schüler nach dem Tod seines Guru solange keinen
Fortschritt machen könne, bis er seinen Nachfolger gefunden habe (ein
nicht immer leicht zu klärender Punkt), gestrichen und ihn in Übereinstimmung mit den ursprünglichen Lehren Soamijis (wie folgt) ersetzt:
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Wenn jemand von einem vollendeten Satguru initiiert
ist, Liebe und Vertrauen in ihn hat und ihm ergeben
dient, aber noch keinen größeren Fortschritt gemacht
hat und der Guru diese Welt verlässt, sollte er sich weiter auf dessen Form konzentrieren und alle von ihm vorgeschriebenen Übungen ausführen. Derselbe Satguru
wird in derselben strahlenden Form das Werk, wie er es
begonnen hatte, zum schließlichen Erfolg bringen, als
wenn er noch im Körper wäre.
In dieser Form passt Bachan 250 zu Bachan 254, während sie in der Soamibagh-Fassung nicht in Übereinstimmung zu bringen sind.
S. KIRPAL SINGH: Von der Gottsuche zur Verwirklichung,
Fußnote 20, S. 156 f.

„TREUE GEGENÜBER DEM MEISTER, DEM DIE VON IHM
INITIIERTE SEELE IHR WORT GEGEBEN HAT, SCHLIESST
DIE ERKENNTNIS EIN, DASS DER MEISTER AUCH DANN
KOMPETENT IST, FÜHRUNG UND UNTERWEISUNG ZU
GEBEN, WENN ER NACH VERLASSEN DER PHYSISCHEN
WELT AUF DER SPIRITUELLEN EBENE WIRKT.“
S. KIRPAL SINGH: Gottmensch, S. 34
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… Er kommt, um die spirituell kranke und leidende Menschheit
zu heilen. Mohammed Iqbal, ein großer Urdu-Dichter des Punjabs,
sagt:
„O unsichtbare Kraft, offenbare dich doch einmal,
damit ich dir Myriaden Grüße entbieten kann.“
Wenn sich so ein Mitleid erregender Schrei spontan aus dem
Herzen erhebt, offenbart sich die Gotteskraft, welche alles durchdringt, in einer menschlichen Gestalt.
Wann nimmt das WORT oder die Gotteskraft die Hülle des Fleisches an? Das geschieht, wenn Gottes Kinder ruhelos nach Ihm verlangen. Beginnt das Kind zu weinen, gibt ihm die Mutter ein Spielzeug und wenn es trotzdem weiter weint, bringt sie ihm noch eines
und noch eines, aber wenn es mit nichts zufrieden ist, lässt die Mutter alles beiseite, nimmt das Kind auf ihren Schoß und drückt es
zärtlich an sich.
Haben wir in unserem Herzen ein echtes Verlangen nach Ihm,
wird Er sich offenbaren, denn Er gibt acht wie ein liebender Vater
und wartet brennend auf den Zeitpunkt, wo wir unsere Augen auf
Ihn richten. So erscheint Er in Gestalt einer großen lebenden Seele,
um Seine Kinder zu finden und sie in Seine ewige Wohnstatt, Sach
Khand, den immerwährenden Sitz der Wahrheit zurückzuleiten. Es
ist nahezu unmöglich, einen Gottmenschen und seine Größe zu erfassen, geschweige denn seine Kräfte - grenzenlos und unerklärbar,
wie sie sind - zu beschreiben. Er ist lediglich ein Kanal für die Gotteskraft, damit sie in der Welt in offenbarter Form wirken kann und
dient als Vorwort zum Buch Gottes. In enger und lebendiger Verbindung mit ihm zu sein bedeutet, dass man Gott nahe ist. Ohne ihn
können wir unmöglich von Gott wissen und noch viel weniger in
direkten Kontakt mit der Kraft Gottes kommen, die in jedem Menschen wirkt und die gesamte Schöpfung erhält. Daher besteht die
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höchste Notwendigkeit, nach einer lebendigen Verkörperung dieser
göttlichen Kraft zu suchen und mit ihr Fühlung aufzunehmen. Etwas
von ihr zu wissen heißt, etwas über Gott zu wissen. Wenn sie der
personifizierte Gott oder das fleischgewordene Wort ist, wird sie
unsere Seele bestimmt anziehen, da sie gleichen Wesens ist wie
Gott. Je mehr wir an ihn denken, desto mehr beginnen wir, ihn zu
lieben und ihm ähnlich zu werden. „Wie man denkt, so wird man“,
ist ein wohlbekanntes Sprichwort.
Wenn Meister-Heilige auf die irdische Ebene kommen, werden
die Menschen von der göttlichen Glut ihrer Augen und der beruhigenden Strahlung angezogen, die selbst von den Poren ihres Körpers ausströmt. Auf den ersten Blick scheinen sie nur würdevolle
Herren zu sein. Doch sowie man ihnen näherkommt, findet man an
ihnen etwas Überirdisches. Allmählich verwandelt sich dies in das
Licht der jenseitigen Welt, das mit der Zeit einen Heiligenschein um
sie bildet, bis sie um nichts weniger als Gott aussehen, denn man
beginnt wahrzunehmen, dass die Gotteskraft in ihnen wirkt. Sie sind
sodann der waltende Gott, verkörperte Offenbarungen des Absoluten, den niemand gesehen hat noch sehen kann. In einem Zustand
göttlicher Trunkenheit sagt Bhai Nandlal, ein großer Dichter der
Mystik: „Hier und in Zukunft opfere ich mich zu den Füßen meines
schönen Geliebten.“ Er fährt fort zu erklären, warum er das tut:
„Keiner unter ihnen kann sich auch nur mit der Schönheit eines einzigen Haares von ihm vergleichen.“ Hafiz, ein persischer Mystiker,
spricht in ganz ähnlicher Weise darüber: „Sollte diese zauberhafte
Schönheit von Shiraz (der Murshid) meiner Bitte entsprechen,
würde ich allein für ein Mal auf seiner Wange die Reiche von
Smarkand (damit sind beide Welten, hier und danach, gemeint) als
Gabe darbringen.“
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„Wenn ich je eine Schönheit sah, die ich mir wünschte und
bekam, war es ein Traum von Dir.“
John Donne

Dies ist also die Gemütsverfassung, in welcher die Ergebenen
über die wirklich großen Heiligen sprechen, denn sie erlangen durch
einen einzigen ihrer Blicke eine ekstatische Trunkenheit, welche
selbst Tausende von Fässern reinsten Weines nicht hervorbringen.
Sie kommen, um den Dürstenden göttlichen Wein zu geben, indem
sie ihren eigenen Lebensimpuls übertragen. Wie bedeutend die heiligen Bücher auch immer sein mögen, sind sie doch nur ein ganz
blutleerer Ersatz für das Leben. Sie stellen ein wertvolles Schatzhaus der aufgezeichneten Erfahrungen ihrer Autoren dar, Erfahrungen, die sie auf der Suche nach ihrem inneren Selbst und nach Gott
machten. Sie inspirieren und ermutigen uns natürlich, den Weisen
und Sehern der Vergangenheit nachzueifern, aber die Lebenserfahrung, welche einem durch die Gnade eines kompetenten lebenden
Meisters zuteil wird, kann durch sie nicht gegeben werden. Spiritualität lässt sich nicht lehren, aber von einer Seele, die von Gott
durchdrungen ist, wie eine Infektion auffangen.
„Ich sah die Kaaba (das Gotteshaus) sich
herumdrehen nach einem Zugang zu einer Straße,
wo ein Gottmensch lebte.
O Gott, welche Art Mensch ist er?
Ist er wirklich ein Mensch oder ein Zauberer,
der schwarze Magie betreibt?“
Maulana Rumi

Man ist in der Tat erstaunt über solche ungewöhnliche Äußerungen. Aber sie enthalten eine wunderbare Wahrheit. Ein Gottmensch ist das Sprachrohr Gottes:
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„Gott selbst spricht durch einen Sadh
(einen Erleuchteten)“
Gurbani

Wenn euch ein solcher Meister annimmt, verlässt er euch nie.
Er ist immer mit euch, wo immer ihr euch befinden mögt. Er wird
ein ständiger Freund und Gefährte sein, ein sicherer und unfehlbarer
Führer in den unvorhergesehensten und verwirrendsten Situationen,
auch nach dem viel gefürchteten physischen Tod, der alle weltlichen
Verbindungen beendet. Selbst vor dem Richterstuhl Gottes erscheint er als Fürsprecher und führt die Seele auf ihrer Aufwärtsreise, indem er alle gefährlichen Fallgruben umgeht und Gefahren
fernhält. Er verlässt die Seele nie auch nur für einen Augenblick, bis
sie die Wohnstatt des Herrn erreicht und dort ihren Sitz sicher eingenommen hat. Er ist von Gott angewiesen, die verlorenen Schafe
zu sammeln und in seine Herde zu bringen. Als Christus seine Aufgabe zu einem Teil erfüllt hatte, machte er noch eine andere Bemerkung: „Ich habe noch andere Schafe, … und dieselben muss ich herführen….“ Wie ein guter Hirte hat jeder Heilige viele Schafe zu hüten, hier, dort und überall. Er geht von einem Ort zum anderen durch
die Welt, um den Bedürfnissen der hungrigen Seelen nachzukommen, ohne Rücksicht auf persönliche Härten und Entbehrungen, öffentlichen Spott und Rivalitäten, sowie offene Verfolgungen und
Beschimpfungen. Alle diese schweren Prüfungen und Drangsale erduldet er und aus welchem Grund? Nur, um den Hilflosen beizustehen, den gequälten Herzen Ruhe zu bringen und die Menschen
auf dem Pfad zur Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis auf eigene
Füße zu stellen. Wir können nur gelegentlich und nebenbei einen
flüchtigen Schimmer ihrer inneren Größe und Erhabenheit bekommen, wenn sie, wie Kabir, da und dort einen Hinweis geben: „Kabir
kennt die göttlichen Mysterien sehr wohl. Er kam mit einer
Botschaft von Gott.“
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3.13

OFFENBARE DICH DOCH !

Andere Heilige haben ähnlich gesprochen. Auch Hazoor gab
solche Hinweise: „Wenn wir in die Welt kommen, bringen wir
unseren Mitarbeiterstab mit. Sobald unsere Tätigkeit an einem Platz
beendet ist, werden wir beauftragt, anderswo hinzugehen.“ - „Es ist
Sein Wille, dass Er sich nun den Amerikanern offenbart.“
S. KIRPAL SINGH: „Der Meister spricht II“, S. 65 ff.
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3.14

IHR SEID NICHT WEIT WEG VON MIR

„ICH LIEBE EUCH ALLE.
IHR SEID NICHT WEIT WEG VON MIR“
„Seid nicht traurig, ich kann ja irgendwann wiederkommen.
Wenn ihr für die spirituellen Übungen Zeit einsetzt, werdet ihr den
Meister im Inneren haben, der mit euch spricht, eure Wünsche erfüllt und euch Führung und Hilfe auf dem Weg geben wird. Ich habe
einige Briefe aus den USA erhalten:
„Der Meister kam am Morgen in mein Zimmer und sprach zu mir.“
Das ist kein Wunder, sondern geschieht entsprechend den Naturgesetzen, die uns verborgen sind.
Die Meisterkraft ist nicht der menschliche Körper, er ist nur
der Pol, durch den Sie wirkt. Aber jener Pol antwortet sogar von
tausenden Kilometern, indem ihr ganz einfach die Nadel des Kompasses eurer Aufmerksamkeit auf diesen besonderen Platz richtet.
Ich versichere euch mit der Gnade meines Meisters, dass ihr nicht
allein gelassen werdet.
Wenn ihr sehen wollt, wie Er wirkt, dann kehrt um. Setzt mehr
Zeit für die Meditation ein. Ihr werdet selbst mit euren eigenen Augen sehen, dass jene Kraft sich um euch kümmert. Selbst wenn ich
jetzt gehe, heißt das nicht, dass ich euch vergesse. Ihr bleibt in meinem Gedächtnis.
Das Herz spricht mehr, als Worte ausdrücken können und die
Augen sind die Spiegel des Herzens, durch die ihr das sehen könnt,
was sich darin befindet. Wie kann ich die Liebe beschreiben, die ich
für euch alle habe? Worte können das nicht ausdrücken. Der Vater
ist immer sehr glücklich unter seinen Kindern zu bleiben. Und ich
liebe euch alle. Ihr seid nicht weit weg von mir. Ihr seid und ihr
werdet in meinem Herzen, in meinem Gedächtnis bleiben.
S. KIRPAL SINGH: “Portrait of Perfection”, p. 95;
1.Weltreise - bevor der Meister 1955 die Staaten verlassen hat
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„SITZT UNTER DEM BLÜHENDEN BAUM“

Fernand Loyen du Puigaudeau „Les pommiersen en fleurs“, um 1900

„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.
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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.
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?“
S. KIRPAL SINGH: SSD 1973, Heft 1, S. 11
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ANHANG

... Er sagte ferner: „Selbst während
meiner Lebenszeit legen die Leute
meine Worte falsch aus.
Wie wird es erst sein, wenn ich
gegangen bin!"
S. KIRPAL SINGH: SSD 1977, Heft 5, S. 39,
Im Schoße des Gurus, Teil II von Lala Howard

„Ohne die lebendige Verbindung mit dem Satguru
kann die Seele nicht aus ihrem Schlaf
erwachen und auf Naam abgestimmt werden.“
Uns ist bekannt:
„Im Anfang war das WORT ... und Gott war das WORT.“
Außerdem:
„Und das WORT ward Fleisch und wohnte unter uns.“

So ist der Gottmensch das WORT, der Logos oder Naam
(Shabd), Kalma, Akash-Bani, Sarosha und Udgit der verschiedenen
Weltreligion.
Jenen, die die Heiligen Schriften lieben, werden deren Grenzen
erklärt.
Wer Heilige der Vergangenheit verehrt, erhält geschichtliche
Zeugnis darüber, dass sie wirklich unsterblich sind.
Es ist unmöglich, die Worte der Weisheit, des Friedens, des
Trostes, der Beruhigung, Ermutigung und liebevollen Zurechtweisung, die ein Gottmensch äußert, wenn er unter seinen Schülern
weilt, zu bloßen Worten herabzuwürdigen. Seine Taten selbstloser
Güte und übermenschlicher Liebe lassen jene, die um ihn sind, zu
der festen Überzeugung gelangen, dass seine Lehren wahr sind.
Doch sein Leben, Verhalten, Einfluss und Segen werden unauslöschlich jenen eingeprägt, die diese Gabe der Verbindung erworben haben. Seine kontrollierende Kraft und Besorgtheit inspirieren
den Jiva, sich zu seinen Füßen zu ergeben, um für immer durch sein
WORT geführt zu werden.
Möge der zielstrebige Sucher nach dem Mysterium des Lebens
in seinem Naam für ewig Ruhe finden.
„Du bist des Pilgers Pfad,
des Blinden Auge, des Toten Leben;
meine Hoffnung ruht in dir;
ziehst du dich zurück, tappe ich im Dunkeln, sterbe ich.
Enthülle deine Strahlen, schließe deine Schwingen und bleibe.
Sieh, sieh, wie blind ich bin, wie tot und verloren;
o du, der du mein Licht bist, mein Leben, mein Weg.
Francis Quarles
S. KIRPAL SINGH: „Gottmensch“, S. 10 f.

ZUMINDEST E I N MEISTER

„Wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Meister“,
ist eine im Schrifttum der Geheimwissenschaften häufig wiederkehrende Formulierung. Ein Vierteljahrhundert lang setzte der Autor auf diese Behauptung, fragte sich aber oft, ob sie wörtlich zu
nehmen sei oder ob es sich dabei nur um einen optimistischen Ausspruch der wenigen Glücklichen handele, die einen Meister finden
durften. Ein Vierteljahrhundert glaubte er an die Existenz des Gurus, des Meisters, des wahren Mahatmas. Er war und ist weiß Gott
eine dringende Notwendigkeit. Wenn es die Meister nicht gäbe,
würde dem menschlichen Dasein etwas Entscheidendes fehlen.
Wenn man von der Existenz eines höchsten und wohltätigen Schöpfers ausgeht, dessen grundlegender Wesenszug die Liebe ist, dann
kann man kaum glauben, dass dieser Schöpfer ungezählte Millionen seiner Kinder ohne Führung, ohne Erleichterung schutzlos einer Wildnis überlassen würde. Wenn er uns in wohlmeinender Absicht herabschickte, muss er uns auch beistehen und uns führen und
darauf achten, dass seine Absichten sich schließlich erfüllen. Deshalb muss es ganz einfach Meister geben, das ist meine feste Überzeugung. Sie sind für eine vernünftige Ordnung in dieser Welt notwendig. Ohne sie gäbe es nur Chaos, blindes Treiben, Zufall; nichts
als Hoffnungen und vage Ungewissheiten, tastende Spekulationen.
Außer den Meistern und ihren Schülern gibt es in der ganzen Welt
keinen Menschen, der irgendwelche Kenntnisse im Zusammenhang
mit den wichtigsten Fragen der Seele besitzt oder überhaupt von der
Existenz der Seele weiß. Alle anderen glauben nur, bilden sich etwas ein, spekulieren und predigen; einzig die Meister wissen. …
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Zumindest ein Meister ist immer auf Erden
Aus alledem ergibt sich folgende wichtige Tatsache: In liebender Güte hat der höchste Vater bestimmt, dass zumindest ein vollkommener Meister oder Heiliger immer auf Erden weilt, all jenen
zur Führung, die bereit sind, sich ihm anzuschließen. Dabei ist es
gleichgültig, wo sich die einzelne Seele befindet, und sei es auf der
entferntesten Insel im Ozean; belanglos sind auch die Hindernisse
und Schwierigkeiten, die sich ihr entgegenstellen. Solange sie unter
den gegebenen Umständen im Sich-Vorbereiten auf den Meister
stets ihr Bestes gibt, wird dieser in der entscheidenden Stunde, da
sie vor ihn hinzutreten fähig und willens ist, ihm im rechten Geiste
zu folgen, so gewiss erscheinen wie ein Planet auf seiner Umlaufbahn und sie in seine Obhut nehmen. Wie die Begegnung zustande
kommt, ist ganz Sache des Meisters, ist er doch Stellvertreter des
höchsten Königs, betraut mit diesem besonderen Auftrag unter den
Menschen. Die einzige Aufgabe des Schülers ist es, sich selbst vorzubereiten.

Ein langer und dorniger Pfad
Oft ist der Pfad des Meisters lang und dornig. Der beschwerlichen Jahre sind viele, wo Zweifel und Kleinmut uns befallen, wo
Hoffnung, nicht größer als ein flackerndes Kerzenlicht, unsere
wunden und schmerzenden Füße lenkt. Jahr um Jahr kämpft ein
Mensch in Zweifel und Verworrenheit, blind tastend - wie er glaubt
- bis plötzlich, an einer Wegbiegung, er unerwartet der lebendigen
Verwirklichung gegenübersteht. Dann wird er mit Cowper ausrufen:
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„Gott schlägt rätselhafte Wege ein,
Seine Wunder zu wirken.“
Reise zum Licht, S. 11 ff.

Zu Seinen Füßen
… Der Meister saß auf einem Stuhl, ich auf dem Boden
ihm zu Füßen. Dort sitzt es sich besser als auf Fürstenthronen. In ganz Indien, ja in der ganzen Welt gibt es keinen Platz, der so heilig ist wie der zu Füßen eines lebenden Heiligen. Wer dieses hohe Recht genießen darf, ist
vor allen anderen gesegnet. In die Augen göttlicher Liebe
zu blicken, seiner von höchster Geistesbildung beseelten
Stimme zu lauschen und im Innersten des eigenen Herzens den warmen Glanz seines heiligen Lichtes zu spüren
- das ist etwas, das man niemals vergisst. Wie kostbar sind
doch solche Augenblicke! Nach einer Pilgerfahrt durch
lange aufreibende Jahre, Leben um Leben - endlich zu Füßen eines Heiligen, endlich Gewissheit, dass die Seele nie
wieder in die Dunkelheit herab muss, sondern mit dem
Meister zu Regionen des Lichts aufsteigt - das ist eine
Freude, die kein Weihnachtsessen schenken kann. Für
eine solche gotterfüllte Stunde wird man gern alle Straßen
der Erde wandern und über alle sieben Meere fahren.
Julian P. Johnson, Reise zum Licht, Drei Eichen Verlag 1987, S. 111

***
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„Folgt jemand den Eingebungen seines
eigenen Gemüts,
so werden dadurch beide,
der spirituelle Weg, genauso,
wie auch der weltliche Ablauf,
schlecht geraten. …“
Spirituelle Briefe, RSS Beas, Nr. 47, S. 56
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„Der menschliche Körper ist der Tempel Gottes.
Geht nach innen, Gott wartet auf euch Ihr werdet Ihn dort finden.“

WAHRE MEISTER SIND SELTEN

DIE NOTWENDIGKEIT EINES GURUS
Daher sollten wir zuallererst nach einem wahren Guru suchen.
Wenn es uns gelingt, ihn zu finden, haben wir das Wichtigste getan,
denn dann wird sich der Adept um uns kümmern und uns auf den
richtigen Weg führen. Wenn ein vollkommener Guru uns einmal in
seine Schar aufgenommen hat, ist er für unsere Erlösung und Vereinigung mit dem Höchsten Wesen verantwortlich. Wenn wir seinen
Anweisungen folgen, dann werden wir mit seiner äußeren und inneren Hilfe in Richtung der spirituellen Verwirklichung voranschreiten.
MYSTICISM, p. 241

EINEN FRÜHEREN GURU ANZUNEHMEN HEISST,
KEINEN GURU ZU HABEN
Für uns besteht der einzige Unterschied zwischen einem vollkommenen Mystiker und dem absoluten Gott, dass der erstere in einem menschlichen Körper weilt. Wenn er den Körper verlässt, geht
er zum Absoluten Herrn und verschmilzt mit Ihm. Dann gibt es keinen Unterschied zwischen Gott und diesem Mystiker; wenn wir uns
also für unsere Erhebung auf diesen alten Mystiker verlassen, können wir uns auch direkt auf Gott verlassen, denn die beiden sind
eins. Und wenn wir uns auf Gott verlassen, würde das bedeuten,
dass wir die Notwendigkeit des mystischen Adepten leugnen. Wenn
wir also von der Notwendigkeit eines Gurus sprechen, kann dies
nichts anderes bedeuten als die Notwendigkeit eines lebenden Gurus.
MYSTICISM, p. 297
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DER GLAUBE AN FRÜHERE MYSTIKER IST NUR EINBILDUNG
Schließlich, wenn wir an einen Mystiker der Vergangenheit
glauben, ist das rein subjektiv und nur in unserer Vorstellung. Wir
können niemals wirklich eine Beziehung zwischen uns und diesem
Mystiker herstellen. Er wird uns nie sagen, ob er uns als seinen
Schüler annimmt oder nicht. Wenn wir ihn verlassen und zu einem
anderen gehen, sagt weder der erste noch der zweite etwas; weder
lehnt uns der eine ab, noch akzeptiert uns der andere. Sie sagen nie
etwas; alles stützt sich auf unseren eigenen Wunsch und unsere
Phantasie.
Wenn wir gegen die Lehren unseres sogenannten Gurus, eines
Mystikers der Vergangenheit, verstoßen, sagt er uns niemals, dass
wir dies nicht tun sollen. Wir können alles tun, was wir wollen; es
gibt keine objektive Kontrolle und somit gibt es keine Beziehung.
Wir sind nur in unserer Einbildung Anhänger von diesem oder jenem. Unser ganzer Glaube und alle unsere Handlungen werden von
unserem eigenen Gemüt bestimmt; es gibt niemanden, der dieses
Gemüt prüft. …
MYSTICISM, p. 298

FALSCHE MEISTER
„Nun wird uns gesagt, die Welt ist voll von Gurus; und sie sind
so zahlreich, dass wir kaum so viele Schüler finden können. Leider
steckt in dieser Aussage viel Wahres. Die Welt ist so sehr reich an
falschen Gurus, dass sogar der wahre für einen Heuchler gehalten
wird: Die Menschen vertrauen ihm nicht. Ein verbranntes Kind
fürchtet das Feuer. Nachdem wir einmal von einem falschen Guru
getäuscht worden sind, zögern wir, auch dem wahren zu glauben.“
MYSTICISM, p. 264
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WAHRE MEISTER SIND SELTEN, ABER ES GIBT SIE
Es ist nicht irgendein bestimmter Mystiker, der uns mit dem
Herrn vereinen kann. Jeder vollkommene Lehrer des Shabd Yoga,
der jetzt lebt, kann das tun. Wahre Gurus sind jedoch selten in der
Welt; aber es gibt sie. Sie sind allgegenwärtig; und es wäre unser
höchstes Glück, wenn wir auf einen stoßen würden. Aber wir müssen uns auf die Suche nach einem zeitgenössischen Satguru machen,
der uns das Licht geben kann.
MYSTICISM, p. 299

DER GURU HILFT UNS BEI SCHWIERIGKEITEN
„Brich mit den falschen Freunden dieser Welt, o Nanak,
und suche einen Heiligen, deinen wahren Freund.
Die Ersteren verlassen dich sogar zu deinen Lebzeiten,
aber der Letztere verlässt dich nicht einmal nach deinem Tod.“
ADI GRANTH SAHIB

Wenn wir einen Guru gefunden haben, wird er uns vor Schwierigkeiten im Leben und bei unserem Tod bewahren. Er ist der beste
Freund und Helfer, den wir haben können.
L. R. Puri: “MYSTICISM-THE SPIRITUAL PATH”,
RSS Beas, 1. Auflage 1940, 4.Ed. 1974, p. 310
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DIE ZEITLICHE BEGRENZUNG
DES WIRKEN DES MEISTERS
Ein wichtiger Aspekt des Wirkens aller Meister scheint von den
Menschen im Westen niemals richtig verstanden worden zu sein,
dass nämlich ihr Werk zeitlich begrenzt ist. Das bedeutet, dass
jedem Meister ein bestimmter Zeitraum für sein Wirken zugemessen ist. Nach Ablauf dieser Zeit ist sein Werk auf Erden beendet.
Dieser begrenzte Zeitraum erstreckt sich über die Lebensspanne
seines leiblichen Körpers. Folglich kann er unter den Menschen
ohne physischen Körper nicht wirken. Wenn dieser stirbt oder von
ihm verlassen wird, ist sein Werk auf Erden beendet.
Wir wollen nun einmal annehmen, dass unser Meister vergangener Zeiten ein wahrer Heiliger, ein Meister, ein Prophet oder wie
immer wir ihn bezeichnen möchten, war und dass er alle Kräfte besaß, die ihm von unserer Religion zugeschrieben werden. Worin besteht dann der Unterschied, ob wir ihm oder einem lebenden Meister nachfolgen? Es besteht ein ganz wesentlicher Unterschied: Dem
verstorbenen Meister können wir nicht folgen - das ist einfach nicht
möglich. Auch ist er nicht in der Lage, uns in den spirituellen Pfad
einzuweihen. Wenn wir glauben, ihm folgen zu können, täuschen
wir uns nur selbst. Es ist nicht möglich, und wir bilden es uns nur
ein. Wir können seine Anweisungen lesen und versuchen, ihnen zu
folgen. Damit aber folgen wir noch nicht dem wahren Meister nach.
Er hat damit überhaupt nichts zu tun, und er selbst kennt uns gar
nicht. Wir können uns bemühen, seine Lehre in die Tat umzusetzen.
Das mag uns auch bis zu einem gewissen Grad gelingen. Aber die
Lehre jenes Meisters war nicht allein seine; er hat sie nicht erfunden. Sie gehört zur allgemeinen Wahrheit. Er musste nicht in die
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Welt kommen, um die Lehre zu verkünden. Denn diese existierte
schon lange vor seiner Zeit.
Lange Zeit vor Jesus oder Buddha war jede ihrer Unterweisungen bereits in der Welt bekannt und bildete einen Teil des grundlegenden Gesetzes. Wenn wir nach diesen Anweisungen leben, bedeutet das nicht, dass wir diesen Meistern oder irgendeinem anderen Meister folgen. Wenn sieben Meister zu ganz verschiedenen
Zeiten in der Welt dasselbe gelehrt haben, sind wir dann damit
Schüler von allen sieben? Wir wandeln einfach, unbeschadet der
einzelnen Meister, im Licht universaler ethischer Grundsätze. Nun
werden wir zweifellos einwenden, dass sich unser Meister aber jetzt
um uns kümmert. Das ist jedoch lediglich eine Annahme, für die
auch nicht die geringste Spur eines Beweises vorhanden ist, denn
unser Gefühl ist kein Beweis. Mit Gefühlen lässt sich alles beweisen. Die Anhänger von zehn verschiedenen Religionen, von denen
jeder für sich in Anspruch nimmt, einem anderen Meister zu folgen,
werden alle mit demselben Nachdruck erklären, dass sie ihren
Herrn inwendig in sich fühlen.
Wo liegt nun der springende Punkt des Problems? Es ist etwas
erforderlich, was über Gefühle hinausgeht, etwas, was außerhalb
der Autorität eines Buches liegt: und dies ist der lebende Meister.
Ein heute lebender Mensch kann einem verstorbenen Meister
ebenso wenig nachfolgen, wie ein Hannibal, Alexander der Große
oder George Washington heutzutage noch Truppen in den Kampf
führen können. Die Zeit ihres Wirkens auf Erden ist vorüber. Genauso verhält es sich mit den spirituellen Meistern. Ein Kind kann
von seiner verstorbenen Mutter weder ernährt noch belehrt werden.
Ein Kranker kann von einem toten Arzt keine Arznei bekommen,
und ein gestorbener Richter kann keinen Rechtsfall entscheiden.
Der Meister vergangener Zeiten hat diesen seinen Wirkungsbereich
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verlassen und somit sein Werk auf dieser Ebene beendet. Warum
kam er überhaupt hierher? Um ein Werk zu vollbringen, das er nur
als Mensch verrichten konnte. Er musste dafür einen physischen
Körper annehmen. Als sein Werk beendet war, übergab er es seinem Nachfolger und verließ seinen Körper. Und dies ist die Methode des Höchsten Vaters. Wir brauchen daran nichts auszusetzen.
Wir haben es nicht so eingerichtet, und auch die Meister selbst haben es nicht erfunden. Der Allerhöchste selbst hat diese Ordnung
festgelegt. Gott bedient sich des lebenden Menschen, um unter den
Menschen zu wirken. Wie könnte es auch anders sein? Von einem
Tier können wir nicht unterwiesen werden, und wir können kein
Wesen, das höher als der Mensch steht, sehen. …
Selbst wenn, wie so viele behaupten, der Meister vergangener
Zeiten im Geiste gegenwärtig ist und bereit wäre, uns beizustehen,
so können wir doch unmöglich seine Hilfe erhalten. Wenn wir uns
auf Gefühle und Eindrücke verlassen müssen, sind wir so sehr von
ihnen eingenommen, dass wir in keinem Fall unterscheiden können,
welche von Gott oder dem vergangenen Meister und welche aus
unserem eigenen Unterbewusstsein kommen. Deswegen gibt es
keine sichere Methode, außer dass wir offenen Auges am helllichten Tage wandeln. Dann sehen wir unseren Meister und können seiner wohlbekannten Stimme lauschen. Dies ist heutzutage ebenso
notwendig wie in vergangenen Zeiten. Solange die Menschen keine
klare Erkenntnis einer höheren Ebene besitzen, kann es niemals anders sein.
Wenn es einem verstorbenen Meister möglich wäre, uns jetzt zu
erreichen, dann wäre überhaupt niemals ein Meister nötig gewesen.
Der Schöpfer selbst hätte zu uns kommen und alles Erforderliche
tun können. Dass ein Meister jemals notwendig war, ist allein schon
ein ausreichender Beweis dafür, dass er auch heute noch notwendig
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ist, denn die Umstände sind zu allen Zeiten gleich. Wenn wir einmal
die Sache mit dem Buch außer Betracht lassen, so ist die tägliche
und beständige Führung und Hilfe des Meisters heutzutage ebenso
nötig wie in vergangenen Zeiten. Wenn ein verstorbener Meister
heute noch helfen könnte, würde der Schöpfer das gewiss ebenso
gut tun können, ohne eines Beistandes zu bedürfen.
Wir geben wohl zu, dass weder der Schöpfer noch der verstorbene Meister begrenzt ist, dass wir es aber sind. Wir können von
niemandem, den wir nicht sehen können, zuverlässig und sicher
Hilfe erhalten. Daher ist es eine naturgegebene Tatsache, dass sogar
Gott selbst uns nicht ohne einen Meister - der in Menschengestalt
als sein Beauftragter und Sprachrohr wirkt - unterweisen oder die
erforderliche Hilfe auf dem Pfad nach oben geben kann. Unser Gehör ist zu schwach und unser Auge zu trübe, um seine Offenbarungen hören und sehen zu können. Und hier liegt der größte Stolperstein für alle Religionen. Ihre Anhänger klammern sich verzweifelt
an den toten Meister und versuchen vergeblich, ihm in ihrer Vorstellung zu folgen - derweil sie den lebenden ablehnen.
Wer nun darauf besteht, dass der verstorbene Meister nicht tot
sei, dem stimme ich gerne zu. Er ist nicht tot, aber er hat diese Stätte
seines Wirkens verlassen. Er hat keine Verbindung mehr mit der
Menschheit. Seine gegenwärtige Aufgabe liegt woanders. Es besteht kein Zweifel, dass verstorbene Meister noch bestimmte Aufgaben für ihre Schüler zu erledigen haben, nicht aber in anderen
weltlichen Angelegenheiten.
Wenn wir darauf bestehen, dass der verstorbene Meister hier bei
uns sei, weil wir ihn in unserer Seele spüren können, dann muss ich
wieder deutlich betonen, dass unsere Gefühle ein ganz unzuverlässiger Führer sind. Die meisten solcher Empfindungen sind nur ein
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Spiel des eigenen Gemüts1, das trügerische Spiel einer Lieblingseinbildung, die sich wahrscheinlich durch jahrhundertelange
theologische Beeinflussung entwickelt hat.
Ich möchte diesen Sachverhalt anhand eines Beispiels erläutern,
denn er ist von außerordentlicher Bedeutung. Der berühmte Billy
Sunday, ein amerikanischer Evangelist, sagte einst zu jemandem,
der auf der Suche nach spiritueller Erleuchtung war, dass er Jesus
in seiner Seele fühlen könne. Dies war der endgültige Beweis für
ihn, dass Jesus in ihm gegenwärtig sei, und so nahm er an, dass die
Sache damit abgeschlossen sei. Der Sucher jedoch entgegnete: „In
derselben Art und Weise können die Anhänger aller anderen Religionen die Echtheit ihrer verschiedenen Behauptungen beweisen.
Sie alle fühlen, dass ihr Meister in ihnen ist. Keine Religion hat ein
Monopol auf Gefühle.“ Darauf wusste der ehrwürdige Herr keine
Antwort.
Wenn die Menschen über diese Dinge überhaupt nachdenken,
werden sie erkennen, dass Gefühle in religiösen Fragen keine Beweise sind. Dennoch wird ein ergebener Gläubiger weiter nicht daran zweifeln, dass seine Gefühle ein schlüssiger Beweis für die
Echtheit seiner religiösen Annahmen sind. Der Kluge wird aber daraus lernen, von Gefühlen als Beweis für religiöse Dogmen abzusehen. Was bleibt dann noch übrig? Auf welchen Beweis soll sich
der Mensch dann noch verlassen? Es gibt nur einen klugen Kurs,
nur einen Weg, um zu erkennen, was zu tun ist: einen lebenden
Meister aufzusuchen, den wir sehen und hören und dessen Hand wir
in die unsere nehmen können, und dann unseren gesunden Menschenverstand zu gebrauchen. Der Meister verlangt von uns nicht,
dass wir etwas als erwiesen annehmen oder seinen Aussagen blind

1

der Mind = engl. the mind = Gemüt, Verstand, Gedanken, Herz …
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glauben. Er bietet uns ein genaues Verfahren, mit dem wir die
Dinge selbst prüfen können, und zwar nicht durch das Gefühl, sondern durch Sehen und Hören. Glücklicherweise gibt es einen wissenschaftlichen spirituellen Weg, auf dem die Menschen mit offenen Augen und deshalb mit festem und sicherem Schritt wandeln
können.
Dr. Julian Johnson, „Der Pfad der Meister“, Kap. 5, RSS Beas 1999, S. 237 ff.

DIE MEISTER ÄNDERN IHRE VORGANGSWEISE
In letzter Zeit ist eine sehr wichtige Änderung in der Vorgehensweise der Meister eingetreten, und viele mögen darüber erstaunt sein. Diese Änderung bezieht sich auf die Annahme von
Schülern. In längst vergangenen Zeiten, ja bis in die letzten Jahrhunderte hinein, waren die großen Meister bei der Auslese ihrer
Schüler sehr wählerisch. Daher gab es nur wenige neue Schüler, und
diese wurden nur nach den allerhärtesten Tests und den schwierigsten Prüfungen angenommen. Die wenigen Auserwählten, die diese
Prüfungen bestanden, erhielten die Einweihung. Nun aber ist diese
Vorgehensweise geändert worden. Die Meister haben etwa während
des letzten Jahrhunderts praktisch alle Bewerber angenommen,
wenn deren Karma nicht zu schlecht war. Sowohl Soamiji als auch
Baba Jaimal Singh weihten zu ihren Lebzeiten ungefähr 4 000 Personen ein. Der lebende Meister aber, Baba Sawan Singh, hat bereits
annähernd 80 000 Menschen eingeweiht. Das ist eine erstaunliche
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Leistung, die weit über alles bisher Dagewesene hinausgeht. In einem einzigen Monat, im April 1933, weihte er 4 900 Personen2 ein.
Was bedeutet nun diese Änderung? Erstens haben in den letzten
Jahren so viel mehr Menschen um Einweihung nachgesucht, weil
zweifellos viel mehr für den Weg bereit sind. Zweitens haben die
Meister nun die strengen Prüfungen, die den Bewerbern früher auferlegt wurden, aufgegeben, und sie sind nun willens, auch weniger
taugliche Schüler anzunehmen. Weshalb? Die Meister wissen es
selbst am besten. Wir können hier aber ein oder zwei Hinweise geben, welche die Sache wenigstens zum Teil erklären.
In diesem Kali-Yuga, dem dunklen oder Eisernen Zeitalter, haben sich die Schwierigkeiten des Lebens auf diesem Planeten wesentlich vergrößert. Seine Barmherzigkeit und sein liebevolles Mitempfinden hat Sat Purush, den Himmlischen Vater, daher veranlasst, den Bereitwilligen auf mehr als dem halben Wege entgegenzukommen. Heute wird praktisch jeder, der sich zum Satguru hingezogen fühlt und seinem Pfad folgen möchte, von ihm angenommen. Sich für diesen Pfad zu entschließen ist das allerwichtigste,
was es im Leben eines Menschen überhaupt gibt. Wie sieht nun das
Ergebnis aus? Viele Eingeweihte, die den Pfad nur halbherzig betreten haben und schlecht vorbereitet gewesen sind, kommen natürlich vom rechten Wege ab, sobald sie von starken Versuchungen
heimgesucht werden. Aber was macht das schon? Etwas Gutes ist
geschehen. Der kostbare Same ist in ihr Herz (Mind) und ihre Seele
gelegt worden. Früher oder später müssen sie alle auf den Pfad zurückkehren. Diese Rückkehr kann gemäß der Lehre des Meisters
nicht später als nach drei oder vier aufeinanderfolgenden Inkarnationen erfolgen. In der Zwischenzeit wird ihnen in ihrem Kampf nach
2

Maharaj Sawan Singh weihte während seines Lebens insgesamt
125 375 Personen ein.
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oben viel Hilfe zuteil. Die Gründe dafür liegen in der großen Barmherzigkeit und liebevollen Güte des Satgurus und des Allerhöchsten.
Der springende Punkt ist der, dass jedermann, der die Einweihung erhält, nach Zeitaltern der Leiden und des Kämpfens schließlich zu dem Entschluss gekommen ist, sein Geschick in die Hände
des Gurus zu legen, und aus eigenem freien Willen und eigener
Entscheidung um Einweihung gebeten hat. Er begegnet dann dem
Satguru, dem Beauftragten des Allerhöchsten, und der Satguru
nimmt die Verantwortung auf sich. Die endgültige Befreiung dieser
Seele ist dann absolut garantiert. Nichts in diesem Universum kann
diesen Zweck vereiteln. Es ist nur noch eine Frage von ein wenig
Zeit. Was macht es schon, wenn diese Seele des Öfteren strauchelt,
bevor sie gelernt hat, allein zu laufen?
Ein weiterer, bedeutsamer Punkt darf nicht übersehen werden.
Der Kritiker hat kein Recht, von jedem Eingeweihten Vollkommenheit in Bezug auf Charakter und Lebensführung zu fordern. Die Anfänger auf diesem Pfad - verfolgt und angegriffen von den fünf Leidenschaften - befinden sich alle in den Klauen des Gemüts und
kämpfen einen verzweifelten Kampf. Man muss damit rechnen,
dass die Leidenschaften gelegentlich die Oberhand gewinnen. Allein wichtig ist, wenn sie nun tatsächlich stolpern und fallen, dass
sie dabei ihr Gesicht dem Licht zuwenden. Niemand, der in diesen
Pfad eingeweiht worden ist, wird sich ein Leben lang dem Bösen
zuwenden können - das lässt das eigene Gemüt nicht zu. Wenn die
Eingeweihten fallen, müssen sie nur wieder aufstehen und weitergehen, was ihnen erleichtert wird, wenn die Kritiker sie nur in Ruhe
lassen, oder, noch besser, ihnen ein wenig Liebe und Mitgefühl entgegenbringen. Der Meister selbst verurteilt nie einen Menschen, der
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versagt hat. Der Sünder ist der Liebe und Hilfe des Meisters genauso gewiss wie der fortgeschrittenste Schüler. Der Unterschied
besteht lediglich darin, dass der Sünder das verliert, was er erreicht
hat, und auf dem Pfad zurückfällt.
Die Haltung des Meisters gegenüber dem Strauchelnden sollte
uns ein Vorbild sein. Wir müssen es immer peinlich genau vermeiden, den Schüler oder das System selbst zu tadeln. Ganz gleich,
welche Taten jemand begeht, die Einweihung selbst führt noch
nicht zu einer unmittelbaren und durchgreifenden Veränderung des
Charakters. Sie allein schafft noch keinen vollkommenen Menschen. Vollkommenheit ist eine Sache langsamen Wachsens und
erfordert möglicherweise Jahre erheblicher Anstrengungen und
großer Fleißarbeit.
Noch ein weiterer Punkt kann uns, wenn er richtig verstanden
wird, helfen, unserem vom Wege abkommenden Bruder gegenüber
nachsichtig zu sein. Die Erfahrung lehrt allgemein, was den Meistern und anderen aufmerksamen Beobachtern wohlbekannt ist, dass
nämlich unter den Tausenden, die zur Einweihung kommen, viele
sonst vortreffliche Menschen einseitig entwickelt sind, d.h. eine
Seite ihres Wesens ist sehr hoch entwickelt, gebildet und edel, während die andere womöglich noch von den schlimmsten Leidenschaften beherrscht wird. Für Beobachter ist das oft ein großer Stein
des Anstoßes.
Man bedenke, dass das Gemüt ein Teil der negativen Macht bzw.
ihr Beauftragter ist. Die negative Macht ist das universale Gemüt.
Die Seele hingegen ist ein Funke des Allerhöchsten. Das Gemüt ist
durch die langen Erfahrungen der Vergangenheit geformt worden.
Selten weist ein Mensch eine ausgewogene Entwicklung auf. Fast
alle sind bis zu einem gewissen Grad einseitig entwickelt, und nicht
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wenige weisen entsetzliche mentale Absonderlichkeiten und Entstellungen auf. Solche Menschen muss man bemitleiden, nicht tadeln. Negative Charakterzüge werden sich so lange zeigen, bis man
in praktischer Selbstdisziplin in jeder Hinsicht große Fortschritte
gemacht hat.
Unterdessen ringt der göttliche Funke in jedem von uns um Freiheit, kämpft mühsam gegen widrige Strömungen an und streckt
seine schwache Hand dem Meister entgegen. In großer Güte ergreift
dieser sie, so unrein sie auch sein mag. Hiernach kann es viele Jahre
geduldigen Lernens und harter Arbeit erfordern, den Charakter zu
verbessern, den Willen zu stählen und die schlechten Eigenschaften
abzulegen. Solchen Menschen wollen wir unser herzliches Mitgefühl schenken und ihnen bereitwillig beistehen, ohne dabei die Zeit
zu vergessen, als wir selbst noch durch das Feuer gingen3. Gepriesen sei der Tag, an dem jeder es gelernt haben wird, nichts an anderen auszusetzen, bis er selbst frei von Fehlern ist.
Dr. Julian Johnson, „Der Pfad der Meister“, Kap 12, RSS Beas 1999, S. 257 ff.

3

Vergleiche dazu: Tat Tvam Asi (Sanskrit: तत् त्वम् असि, oder तत्त्वमसि,
„Das bist Du“, oder „Du bist das“) ist eine der Mahavakyas (Große
Verkündigungen) im Vedantischen Hinduismus (Quelle: Wikipedia)
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INITIATION UND NACHFOLGER
Nachdem ich von verschiedenen Seiten immer wieder zu den
Themen „Initiation“ und „Nachfolger“ angesprochen wurde,
möchte ich hiermit meine Gedanken dazu zum Ausdruck bringen:
Der geliebte Meister Sant Kirpal Singh (SKS) hat in seiner umfangreichen Literatur jeden Aspekt von Sant Mat (Lehre der Heiligen)
oder des Surat Shabd Yoga eingehend dargelegt.
Ich habe keine Zweifel daran, dass es sich bei Sant Kirpal Singh
um einen echten Sant Satguru handelt. Deshalb bin ich davon
überzeugt, dass Seine Aussagen wahr sind und auch nach Seinem
physischen Weggang weiterhin Bestand haben. Denn es wäre völlig
unverständlich, wenn mit Seinem Dahinscheiden plötzlich andere
spirituelle Regeln gelten würden.
Beginnen möchte ich mit einem Zitat von SKS vom 4. Dez. 1972
in St. Petersburg/USA:
„Die Einweihung durch einen lebenden Meister auf Erden
ist erforderlich. Selbst jene, die von anderen geführt werden,
sind in verschiedenen Fällen um des weiteren Fortschritts
willen zurückgesandt worden. Christus und andere Heilige
wurden, als man sie innen traf, gefragt:

‚Was sollen wir weiter tun?‘

1
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Und sie verwiesen auf den Meister auf Erden. Fragt die
lebenden Meister, ob sie euch weiter lenken können, und ich
denke, sie werden euch auf diese Weise führen. Das geschah
schon in so vielen Fällen; schließlich gibt es so etwas wie eine
„Regierung.“
Es besteht keine Gesetzlosigkeit, wisst ihr.“
Die Lehren Kirpal Singhs Band 1: Der heilige Pfad, Nürnberg,
1. Aufl. 1978, S. 42/43

Im Buch Gottmensch beleuchtet SKS alle Aspekte der Notwendigkeit eines lebenden Meisters.
In Kapitel 7 Frühere Heilige führt Er u.a. aus:
4. In der Hoffnung und dem Glauben, dass die Heiligen und Weisen
früherer Zeit uns auch jetzt noch helfen können, beginnen wir,
falschen und fehlgeleiteten Gedanken- und Gefühlsströmungen und deren Unterströmungen große Bedeutung beizumessen und versuchen, auf die Einflüsterungen unseres unterbewussten Gemüts zu bauen, obwohl wir kaum etwas von seiner
wahren Bedeutung verstehen und es als erwiesen annehmen,
dass die Eindrücke von diesem oder jenem Meister der
Vergangenheit kommen.
Derartige Offenbarungen können sogar von einer anderen
Kraft als unserem Isht Dev, dem früheren Meister unserer Wahl,
herrühren. Niemand ist in der Lage, dies in der rechten Perspektive
zu sehen, solange er nicht die innere Schau (Divya Drishti)
entwickelt hat, mit der man den Schleier von Gemüt und
Materie erfolgreich durchdringen und das Wesen der falsch
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gedeuteten inneren Impulse, die unklar an der Oberfläche des
Gemüts auftauchen, klar sehen und richtig einschätzen kann.
5. Ferner ist es uns unmöglich, das Wirken eines Propheten
zu verstehen, dem wir nie begegnet sind und den wir nie mit
eigenen Augen gesehen haben. Auch fehlen uns die Mittel,
seine Wirkungsweise zu prüfen. Unter diesen Umständen werden wir leicht von irgendeinem herumziehenden Geist oder
Irrlicht getäuscht oder gar eine Beute für die negative Kraft
mit ihren verschiedenen Methoden, unerfahrene Seelen
anzulocken.
6. Auch wenn wir z. B. einen Augenblick gelten ließen, dass
uns die alten Weisen noch immer auf dem spirituellen Pfad leiten und daher die Unterweisung des lebenden Meisters nicht
notwendig sei, würde der bloße Gedanke, zu irgendeiner Zeit
der Vergangenheit oder Gegenwart einen Guru zu haben, hinfällig; denn es wäre einfach für Gott, den Menschen ohne
einen Propheten oder Messias unmittelbar zu lehren.
7. Allein die Tatsache, dass ein Weiser oder Seher zu der einen
oder anderen Zeit erschienen ist und den Menschen auf den
Weg zu seinem Ursprung half, ist auch in diesem Zeitalter ein
schlüssiger und sicherer Beweis dafür, dass ein solcher
Gottmensch nötig ist, denn ohne ihn kann man nichts über den
Herrn wissen noch zu Ihm kommen.
Gottmensch, Aurum Verlag, Freiburg 1976, S. 44-45

Er bringt hier deutlich zum Ausdruck, dass ein lebender Meister
unbedingt erforderlich ist und es großer Wachsamkeit bedarf, um
nicht irregeführt zu werden. Dennoch hält Er an anderer Stelle einen
Trost parat:
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„Wenn der Chela (Schüler) bereit ist,
erscheint der Guru, ist das Gesetz des Herrn. …
Wem es Gott bestimmt hat, wird von selbst zum Gottmenschen
hingezogen, oder der Gottmensch findet ihn, wo immer er
gerade ist.“
Gottmensch, Aurum Verlag, Freiburg 1976, Kap. 20, S. 108

Die Einheit von Gottmensch und dem Tonstrom wird in den beiden
nachfolgenden Text-Passagen deutlich:
„Gott oder ein Gottmensch ist die Schatzkammer von Naam.
Naam ist das Meister-Instrument Gottes, mit welchem Er das
Universum erschuf und welches es erhält. In dem Augenblick,
in dem Er Seine Kraft zurückzieht, erfolgt Auflösung, Zerstörung und Tod.“
Das Gebet, Lebensweiser-Verlag, Gelnhausen, 1961,
Kap. 25, S. 97

„Aus dem Gesagten wird deutlich, dass der Guru und Gurbani
immer zusammen da waren. Stets ist der Guru der Mittler
gewesen, um den Wahrheitssuchern zu helfen.
‚O Gott Deine Heiligen waren in allen Zeitaltern in der Welt!
O Gott, zu allen Zeiten sind die Gurus einander nachgefolgt!
Die Reihe der Satgurus setzt sich weiterhin fort,
und immer haben sie die Lehre von Naam verkündet.‘“
Gottmensch, Aurum Verlag, Freiburg 1976, Kap. 10, S. 70

Da sich die Welt weiterdreht, kann es als sicher gelten, dass auch
jetzt ein vollendeter Meister auf diesem Planeten wandelt, auch wenn
uns sein Wirken nicht bekannt sein mag.
4
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Dass die Größe und Gnade eines kompetenten Meisters unsere Vorstellungskraft übersteigt, deuten die folgenden Worte an:
„Der heilige Pfad der Meister steht allen offen. Es sollte aber
verstanden werden, dass es an der Entfaltung eines besonders
edlen Karmas aus früheren Lebensläufen liegt, wenn das innere
Verlangen der Seele nach spiritueller Erleuchtung stark wird;
und jene Lieben, die aus solchen Gegebenheiten Nutzen ziehen, indem sie sich aufs äußerste bemühen, werden auf den
heiligen Pfad gestellt, während andere sich einfach treiben
lassen und so auf eine bessere Gelegenheit in der Zukunft warten
müssen. Es gibt einzelne Fälle, wo aufrichtige Sucher Meister
sahen und die Initiation erhielten, auch ohne einem physisch
begegnet zu sein.“
Spirituelles Elixier, Origo-Verlag, Bern, 1978, S. 255

Wann diese Aussage getroffen wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich bin nach sorgfältiger Überlegung und Betrachtung der weiter
oben angeführten Ausführungen zu dem Schluss gekommen, dass die
Initiation von innen, wie sie in dem letzten Satz wohl angedeutet
wurde, äußerst selten ist und nur zu Lebzeiten des jeweiligen
Meisters erfolgen kann. Alles andere würde die Grundlage der
Lehre in Frage stellen. Endgültig klären kann dies wohl nur der jetzt
lebende Satguru.
Mit nachfolgenden Worten wendet sich SKS eindringlich an Seine
Schüler, sich aufrichtig zu bemühen:
„Hört! Öffnet eure Ohren und hört! Wer seine Meditationen
durchgeführt hat, hat alles getan. Der, dessen Meditation nicht
getan ist, wird keinen Sinn in seinem Lebenswerk finden können. Dem Nachdruck auf die Wichtigkeit der Meditation liegt
ein tiefer Sinn zugrunde.
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Wenn ihr euer tägliches Leben nicht in der Hand habt, dann
versucht, das zu erreichen; oder widmet der Meditation mehr
Zeit, dann werdet ihr in der Lage sein, die Herrschaft darüber
rascher zu gewinnen.
Wer zum bewussten Mitarbeiter im göttlichen Plan wird,
der erkennt, dass sein Leben rechtschaffen verläuft. Was
immer er tut wird in der rechten Weise geschehen; er wird gar
nicht fähig zu ein, anders zu handeln. Der Grund eures
Versagens ist der, dass ihr euren Meister nicht wahrhaft
geliebt habt, sondern es nur auf verschiedene Weise zur Schau
gestellt habt, physisch und finanziell oder durch Lippenbekenntnis. Es gibt niemanden, der dem Guru sein Gemüt wirklich geopfert hat. Ohne Aufgabe des Gemüts gibt es jedoch keinen Erfolg.“
Auszug aus Rundbrief 66, abgedruckt in:
Die Lehren Kirpal Singhs Band 2: Selbstprüfung Meditation, Naam Verlag,
Cadolzburg 1984, S. 80

Aus dem letzten Satz geht hervor, dass zum Zeitpunkt des Verfassens des
Rundbriefes noch kein Schüler von SKS so weit entwickelt war,
Seine Nachfolge antreten zu können. Es ist nicht zwingend notwendig aber auch nicht ausgeschlossen, dass die Reihe der Satgurus
über einen Schüler von SKS fortgesetzt wird.
Entscheidend ist die Tatsache, dass der Lehrer kompetent sein muss,
eine Ersthanderfahrung zu gewähren, den Schüler auf der inneren
Reise zu leiten und zu schützen und ihn letztlich nach Sach Khand
(der Region der Wahrheit) zu führen.
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Ich hoffe, wenigstens etwas zur Verdeutlichung dieser schwierigen
Fragestellungen beigetragen zu haben und möchte meine Ausführungen mit einem Gedicht von SKS beenden, das eindringlich darauf hinweist, dass es sehr wichtig ist, eine wahre Verbindung mit
Gott zu finden:

Ohne Gott ist das Leben sinnlos
Aller Besitz und aller Ruhm werden als vergänglich betrachtet.
Rund um die Uhr geht der Atem ein und aus, unbeachtet.
Ohne Gott wird das Leben als sinnlos erachtet.
Ohne die Wiederholung von Naam vergisst jeder seine Heimat
und ist benebelt, umnachtet.
In jedem Glauben zählt nur Gottes Name.
Ohne seinen Nektar zu kosten wird alles als sinnlos betrachtet.
Ohne Gott wird das Leben als sinnlos erachtet.
Gottes Name ist unvergleichlich in der Welt, das prägen uns die
Veden und der Koran ein.
Mit „Gott, Gott” sagen hast du deine Zeit verschwendet,
setze nun dein ganzes Herzblut ein.
Denn ohne Gott wird das Leben sinnlos sein.
Nimm mich zu dir, o mein Gott, der ich so wertlos bin.
Höre, o Gott, ich, dein Sklave fleht, dass ich ohne dich verloren
bin.
Denn ohne Gott geht das Leben sinnlos dahin.
H-70 (138) Ohne Gott
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Nachfolger
Sofort als Du warst von uns gegangen,
hat der Schlammassel angefangen.
Ich wollte niemals Meister sein.
Das fiel mir selbst im Traum nicht ein.
Für dieses kurze Schülerleben
muss ich meine Liebe geben.
Doch viele Leute anders dachten
und sich selbst zu Meistern machten.
Sie gründeten kleine Grüppchen
und kochten dort ihr eigʹnes Süppchen.
Der Sangat wurde so gespalten
und nichts blieb mehr beim Alten.
Die Lehre wurde stark verdreht
und nicht wie ʹs in den Büchern steht.
Irregeleitet werden Deine Kinder
und neue Sucher auch nicht minder.
Sie glauben, sie seien an der rechten Stelle,
doch weggeschwemmt werden ihre Felle.
Sie üben sich in Verehrung zwar,
stehʹn am Lebensendʹ mit leeren Händen da.
Würden sie doch Deine Lehren aufmerksam studieren,
würde ihnen das nicht passieren.
Ganz selten wird jemand mit Meisterschaft gesegnet
und gar glücklich ist, wer einem echten Meister begegnet.
Die Prüfung ist gar lebenswichtig,
nicht jeder Meister, der ist richtig.
Mir klingen noch Deine Worte in den Ohren:
„Führe mich zum Richtigen, sonst ist meine Geburt verloren.“
GM II, S. 79
UBW 2017
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Der Meister lehrte mich folgende Punkte,
die ich für meinen spirituellen Fortschritt beachten soll:
1.

Die Gotteskraft, Meisterkraft wirkt überall, in allen
Bereichen, ganz gleich wo ein Schüler auch sein mag, und
die Empfänglichkeit für das heilige Naam - für den Meister
im Innern - ist die erste Notwendigkeit für einen Aspiranten.

2.

Die Liebe eines Meister-Heiligen für seinen Schüler ist sehr
viel größer, verglichen mit der Liebe von Tausenden von
weltlichen Vätern und Müttern zusammen.

3.

Krankheiten freudig anzunehmen, wie schmerzhaft sie auch
immer sein mögen, da der Meister am besten weiß, wie die
karmische Rechnung zu bezahlen ist.

4.

Der Meister lehrte mich sehr konsequent, immer positiv zu
denken.

5.

Und dann gab es noch einen Punkt, den mich der große
Meister zu beachten lehrte: Unabhängig von allen anderen
zu leben, ganz gleich, wie fortgeschritten ein anderer
Initiierter auch sein mag und ganz gleich, welche Stellung ein
anderer Initiierter in Bezug auf den Meister auch haben
mag. Nichts sollte zwischen dem Meister und dem Schüler
stehen. Jeder muss seinen eigenen Weg zum Herzen des
Meisters gehen. Sonst kann man nicht wahr zu sich selbst
sein und das letzte Ziel erreichen, für das uns unser geliebter
Meister zu seinen heiligen Füßen zog, um uns in unsere
ewige Heimat zu führen.

„Das Geheimnis göttlicher Liebe“, Schülerbericht, Kap. 9., S. 59 ff.
Englische Ausgabe: „The Ocean of Grace Divine”; erh.: Sawan Ashram, Ostern 1976
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Der Meister ist immer bei Seinen Kindern, die ihm alle lieb sind.
Wo sich mehr als einer in liebevollem Denken an ihn zusammenfinden, nimmt Seine Gnade eine praktische Form an, und glücklich und
gesegnet sind diejenigen, die in der Lage sind, an dieser Gnade teilzuhaben.
Sp. Elixir, p.127

Es wird Augenblicke geben in der Entwicklung der Liebe zum
Meister, in denen man, weil man aus dem eigenen begrenzten Verständnis heraus urteilt, die Gültigkeit der Anweisungen des Meisters
anzweifelt. Aber solche Augenblicke sind nur Prüfungen, um unsere
Selbsthingabe vollkommener und sicherer zu machen, und wer
diese Prüfungen erfolgreich besteht, wird eines Tages in der Herrlichkeit Gottes erstrahlen.
Sp. Elixir, p.263

Die Sicht der Meisterseele ist richtig: Er tanzt nach niemandes
Pfeife. Der Meister kann nie etwas unrichtig sehen, und so wird er
auch nie etwas Falsches tun, wie der verdorbene Mensch mit seinen
rauchigen Brillengläsern es tut.
SSE, Dec., 1971, p.28

Obgleich die Meister alles wissen, enthüllen sie nicht, was sie
wissen, sondern gestatten den Dingen, von sich aus auf der materiellen Ebene ans Licht zu treten.
SSE, Dec. 1970, pp. 9-10
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NICHTS UND NIEMAND SOLLTE ZWISCHEN DEM MEISTER STEHEN

Wir halten den Guru manchmal für weniger fähig als einen
gewöhnlichen Menschen. Was können wir mit dieser Art von
Einstellung an Fortschritt zu erlangen hoffen? Die weltlichen Dinge
werden vorrangig geliebt. Der Meister und Gott werden gelegentlich akzeptiert, je nachdem, was man materiell durch sie erlangen
kann. Diese Haltung ist eine erduldete Pflicht, bei der man auf herablassende Art und Weise Achtung erweist. Der Mensch denkt
immer, er sei der Größte von allen, aber wenn er wirklich groß
würde, dann wäre er nicht in diesem blinden, egoistischen Zustand.
SSE, Dec., 1970, p.14
DIE LEHREN KIRPAL SINGHS, Band 3, Das neue Leben, S. 81 ff.
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MEIN GLAUBENSBEKENNTNIS - A. EINSTEIN

„… Das Schönste und Tiefste, was der Mensch erleben
kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Es liegt der
Religion sowie allem tieferen Streben in Kunst und
Wissenschaft zugrunde. Wer dies nicht erlebt hat, erscheint
mir, wenn nicht wie ein Toter, so doch wie ein Blinder. Zu
empfinden, dass hinter dem Erlebbaren ein für unseren
Geist Unerreichbares verborgen sei, dessen Schönheit und
Erhabenheit uns nur mittelbar und in schwachem Widerschein erreicht, das ist Religiosität. In diesem Sinne bin ich
religiös. Es ist mir genug, diese Geheimnisse staunend zu
ahnen und zu versuchen, von der erhabenen Struktur des
Seienden in Demut ein mattes Abbild geistig zu erfassen."

Albert Einstein: „Mein Glaubensbekenntnis“, Schallplatte Berlin 1932, Teil II
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KRITISCHE RELIGIONSWISSENSCHAFT

Hinweis auf Publikationen zum Thema
Kritische Religionswissenschaft und
spirituelle Schülerschaft

Der Religionswissenschaftler A.M. Steinmann schreibt in seiner Arbeit
über das Meister-Schüler-Verhältnis im modernen Indien und Westen,
1986:
„Die unumschränkte ideelle und psychische Offenheit und spirituelle
Sehnsucht des westlichen Menschen kann ohne verstandesmäßige
Kontrolle und echte Intuition nicht als wünschenswerte Rezeptivität
gewertet werden.“
„Labile Charaktere sind den gruppendynamischen Mechanismen mehr
oder weniger ausgeliefert. Es gilt der psychologisch relevante
Grundsatz, dass Liebe wehrlos macht.“
Der Religionswissenschaftler Joachim Finger schreibt 1987 in seiner
Arbeit „Gurus, Ashrams und der Westen“ über die Sant-Tradition in
Indien, über Radhasoami und Ruhani Satsang und über die Sant-MatBewegungen, dass es seit Soamiji 53 Sant-Mat-Richtungen gibt, von
welchen die meisten in Indien - Hauptsitze: Agra, Beas, Delhi - sind.
Relativ wenige sind im Westen, nämlich Radhasoami, Kirpal Singh und
Nachfolger.
Der Religionswissenschaftler Reinhard Hummel schreibt in „Gurus,
Meister, Scharlatane“, 1996, dass „es bei Sant-Mat-Bewegungen immer
wieder zu Abspaltungen komme, die der Gründer nicht gewollt, wohl
aber toleriert habe. Der Hauptgrund dafür seien Streitigkeiten nach dem
Tod eines Gurus um seine Nachfolge, um die von ihm initiierte
Jüngerschaft, um seinen Ashram und seinen Besitz.“
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KRITISCHE RELIGIONSWISSENSCHAFT

Mit Fragen im Bereich von Religion und Spiritualität
beschäftigt sich in München der Arzt, Psychiater,
Psychoanalytiker und Psychotherapeut Werner Huth 1984
in seinem Buch
„Glaube, Ideologie und Wahn. Das Ich zwischen Realität und Illusion.“
Nymphenburger Verlag / Ullstein Sachbuch
ZUM BUCH:
Der Begriff Glaube hat heute viel von seiner ursprünglichen Bedeutung
verloren und wird häufig mit >Dogma< gleichgesetzt. Dem entgegnet
Werner Huth mit neuem Verständnis: Glaube als Seinszustand, ohne den
der Mensch nicht gedacht werden kann. Jeder lebt für etwas, was über
ihn selbst hinausreicht, und dieser Glaube ist der eigentliche Motor und
Sinn seines Lebens, wie unterschiedlich seine Inhalte auch sein mögen.
Doch für die Form und die Zuverlässigkeit des Glaubens ist entscheidend, welche Reife das Ich eines Menschen erreicht hat. Handelt es sich
um einen zu Selbstverantwortung und kritischer Prüfung der Wirklichkeit fähigen Menschen, so wird sein Glaube zwar die Grundlage seines
Lebens darstellen, aber ihn doch nicht zu unrealistischen, unverantwortlichen Handlungen verführen. Als Glaube im engeren Sinn wird er, weit
entfernt davon, die Ich-Funktion zu zerstören, diesem Ich die Richtung
weisen und ihm Energie geben.
Ein Mensch mit gestörtem Ich aber wird unfrei seinen Glauben verengen
und zur Ideologie erstarren lassen, an die er sich festklammert und deren
Schablone er der Welt überstülpt.
Noch weiter geht die Degeneration des Glaubens, wenn er zur fixen Idee
wird, die als Wahn den Menschen beherrscht und sein Ich zerstört, statt
ihm Richtung zu geben.
Im Zuge dieses Gedankengangs breitet der Autor eine Fülle belegenden
Materials aus, setzt sich mit der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur auseinander und entwickelt eine Zusammenschau unter soziologischen, psychologischen, theologischen und philosophischen Aspekten.
Werner Huth „Flucht in Gewissheit. Fundamentalismus und Moderne.“
Claudius Verlag 1995
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Sant Kirpal Singh ist 1974 von dieser Welt gegangen. Deshalb
nimmt Er keine neuen Leute mehr an um sie aus dieser Welt
heraus und zu Gott zurück zu führen. Er hinterließ viele
Bücher, die den Sinn des Lebens erklären, soweit es in einer
weltlichen Sprache ausgedrückt werden kann.
Die Bücher und die Ruhani Satsang Website:
http://www.RuhaniSatsangUSA.org
werden weiter geführt, um ein Interesse an Gott zu stärken und
den Menschen zu helfen, was sie auf ihrer Suche nach dem Weg
zurück nach Hause wissen und beachten müssen.
Auf die Frage nach einem Nachfolger können wir nur dieses
Zitat des Meisters anbieten:
„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…
Macht also euer Leben zu einem Beispiel der Lehren, denen ihr
folgt - lebt danach…
Wenn ihr einen starken Wunsch habt, sie (die Verbindung mit
Naam) zu erhalten, wird Gott selbst die Vorkehrungen für euch
treffen.“

Auszüge aus dem Vortrag des Meister: „Es ist eine edle Suche“
Sat Sandesh Deutsch - Mai/Juni 1975
Quelle: http//www.ruhanisatsangusa.org

SSE - ERKLÄRUNG

ERKLÄRUNG KIRPAL SINGHS SEINEN NACHFOLGER BETREFFEND

„ER WIRD KEIN MITGLIED MEINER FAMILIE SEIN“
Ein Gastbeitrag von Dr. George Arnsby Jones
Die Frage der Nachfolge, Teil II
Bemerkung des Herausgebers: Wir sind Dr. Jones, einem herausragenden und
alten Schüler und Autor von „Die Ernte ist reich: Die Mission Kirpal Singhs“,
für die Erlaubnis dankbar, folgenden Bericht, der ursprünglich ein Auszug aus
einem Brief an Reno Sirrine war, zu drucken. Während die Namen der meisten
Personen, die anwesend gewesen waren, entfernt wurden, um zu vermeiden,
dass sie in das Rampenlicht gezerrt werden, sollte erwähnt werden, dass Dr.
John Lovelace, der langjährige Repräsentant unseres Meisters in Nord Kalifornien, bei dem Treffen, auf das unten Bezug genommen wird, dabei war und
die Erinnerung Dr. Jones bestätigt.

***
Während niemand von uns in Streit verwickelt werden möchte,
der für den überirdischen Namen und die Mission unseres Meisters
erniedrigend ist, ist es notwendig, jenen Lieben zu antworten, die
verwirrt sind durch das, was vor sich geht.
In unseren Satsangs - und den Leuten gegenüber, die uns angerufen,
angesprochen und geschrieben haben - haben wir die einfache und
direkte Anordnung des Meisters an alle Initiierten betont.
Wir haben einen positiven Ausblick auf die Zukunft betont und die
Notwendigkeit, den Geboten des Meisters vertrauensvoll und aufrichtig zu folgen. Nichtsdestoweniger brauchen Menschen Antworten und wir müssen sie ihnen nach unserem besten Verständnis geben. Und ich erkenne, dass wir alle eine Verantwortung haben, auch
wenn wir ungern eingefangen werden von dem Sog des neuen Gefühlspathos.
Ihr mögt von dem folgenden Bericht gehört haben von jemandem,
der das vorweihnachtliche Treffen in Tustin 1963 besucht haben
mag. Wie auch immer, wenn ihr meint, dies sei sachdienlich für die
gegenwärtigen Probleme - hier ist mein Bericht:
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Eine Anzahl von uns hielt ein spätes Abendtreffen ab, um die
Bildung der vorgeschlagenen Körperschaft zu diskutieren. Der
Meister verließ den Raum, denn Er sagte, dies sei die Sache der
amerikanischen Satsangis. Während der Anfangsdiskussion stellte
Walter ganz schüchtern fest, dass wir uns der Tatsache bewusst sein
sollten, dass uns der Meister eines Tages verlassen würde und es
würde die Frage der Zukunft der Körperschaft geklärt werden müssen. Während der folgenden Diskussion wurde der Name Darshan
Singhs erwähnt. Aber das Bedeutsame war, dass der Meister später
in den Raum zurückkehrte und fragte, ob wir mit unseren Plänen zu
einem Schluss gekommen seien. Natürlich waren wir es nicht und
so brachte der Meister den Ball ins Rollen. Walter Cowan stellte
entschuldigend fest, dass wir überlegt hatten, ob die Körperschaft
unter der Führung des Nachfolgers des Meisters fortbestehen
würde, wenn das Ereignis eingetreten wäre, dass der Meister diese
Ebene endgültig verlassen hätte.
Der Meister sagte (im Wesentlichen): „Zu dieser Zeit kenne ich
niemanden, der fähig wäre, diese Arbeit zu übernehmen. Ob in
der Zukunft jemand kommen wird, liegt in Gottes Hand.“ Dann
stellte Er sehr nachdrücklich fest: „Wer immer in der Zukunft erscheinen wird, ich sage es euch ganz entschieden, dass es NICHT
ein Mitglied meiner Familie sein wird!“
Natürlich kann ich nicht Meisters Worte wörtlich wiedergeben,
aber ich erinnere den starken Eindruck, den sie auf mich machten.
Es schien mir, dass der Meister den Eindruck erhalten hatte, dass
Darshans Name in dieser Beziehung erwähnt worden war, und es
war ganz natürlich, dass der Meister das ganze Potential des Streites
in der Zukunft wissen würde. Ich erkenne, dass offenbar jemand
anderer Dich über dieses Treffen informiert haben könnte (es war
kurze Zeit bevor der Meister nach Housten abreiste) …
Tustin, USA, Dez.1963
SAT SANDESH Englisch, November 1974, Seite 26
http://www.ruhanisatsangusa.org/pdf/ss74/ssl97411.pdf
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AN ALLE INITIIERTE

AN ALLE INITIIERTE1
Jeder von uns ist beim Befolgen der Gebote des Meisters nachlässig gewesen. Er sagte uns, dass die Zeit knapp war. Er bat uns zu
meditieren. Er bat uns, das Tagebuch zu führen. Er bat uns, das Beispiel der Bruderschaft täglich zu leben. Wir haben alle versagt, aber
er hat uns nicht gescholten. Er sagte, dass die Meisterkraft jetzt um
200 Prozent stärker sei, um uns zu helfen, den Meister innen zu erreichen, damit er uns in unsere Wahre Heimat (Sach Khand) bringen
kann. Um Meisters Auftrag in unser Leben umzusetzen, müssen wir
unsere Meditationszeit erhöhen. Wir müssen unser Verhalten den
anderen Menschen und besonders den anderen Initiierten gegenüber
überprüfen. Wir müssen unser Verurteilen und Kritisieren jeden
Abend beenden und den nächsten Tag in der Hoffnung beginnen,
dass wir uns mit der Gnade des Meisters bessern, dass wir empfänglicher und liebevoller werden und uns auch ändern. Jeder neue Tag
ist für jeden von uns der Beginn einer neuen Welt unter der Führung
unseres Geliebten Meisters. Wir müssen versuchen, nur einen Tag
so zu leben, wie Er es von uns möchte. Dieser Tag ist heute.
Wir Initiierte sind so gesegnet und unser gelebtes Beispiel sollte
dem Rest der Welt den Wert zeigen, ein Initiierter eines lebenden
Meisters zu sein. Jenen, die nicht initiiert sind, müssen wir Hoffnung und Trost geben, dass ihr Wunsch, einen lebenden Meister zu
treffen, sich erfüllen wird, wenn sie nach den vom Meister aufgestellten Grundssätzen leben.
SEID WAHR ZU GOTT IN EUCH.
Reno H. Sirrine

1

SSE Oct.1974, p.14

1

„Unser Meister ist allmächtig, und eines Tages wird Er uns
sicherlich aus unseren Bindungen befreien durch Seine
unendliche Gnade, vorausgesetzt, dass wir uns nicht von Seiner
Tür abwenden und die Übungen gemäß Seinen Anweisungen
ausführen, so gut es unsere Kräfte erlauben…“
Hazur Baba Sawan Singh: „Vom Dunkel ins Licht“, RSS Beas 2014,
Briefauszug vom 12. Nov. 1911, S. 32

„Denken Sie nie, Sie seien so weit von mir entfernt. In Seiner
Shabd-Gestalt ist der Meister in Ihnen, schaut auf Sie und
kümmert sich in jeder Hinsicht un Sie. Wenn Sie noch ein wenig
weiter aufsteigen, können Sie jederzeit mit Ihm sprechen.
Kabir sagt:
„Wohnt der Guru weit entfernt,
dann wende Ihm die Seele zu,
auf dem Ross von Shabd reitend
und sogleich ist sie mit Ihm verbunden.“

Meine Verbindung mit Ihnen ist nicht auf dieses Leben
beschränkt, sondern währt für immer. Wir alle werden unsere
wahre Heimat, Sach Khand, erreichen.“
Hazur Baba Sawan Singh: „Vom Dunkel ins Licht“, RSS Beas 2014,
Briefauszug S. 108 ff.

„Breite deinen Geist, deinen Körper, die Fähigkeit zu hören
und zu sehen vor deinem Meister aus und beanspruche nicht
das Geringste davon.
Selbst wenn Er dich bittet, Gras zu schneiden, so sieh dies als
die höchste Ehre für dich an.
Nimm frohgemut alles an, was Er dir befiehlt und prüfe deine
Gedanken fortwährend; dann wird sich der Erfolg einstellen…“
Baba Jaimal Singh: „Spirituelle Briefe”, RSS Beas, Nr. 65 S. 66

Es ist mein Wunsch, dass alle Eingeweihten nach innen in
das Augenzentrum gelangen, um als rechtmäßige Eigentümer
Bewohner der herrlichen Wohnstatt zu werden, die der Schöpfer
für alle geschaffen hat. Im Grunde genommen ist dies nicht
schwer. Man muss nur nach innen anstatt nach außen schauen.
Es ist aber insofern schwierig, als wir so wenig Macht über unser
Gemüt besitzen. Mit Geduld und geschickter Hand hat der
Mensch wilde Tiere, selbst Löwen, gezähmt. Simran und Bhajan
bringen unser Gemüt in seinem eigenen Interesse ins Augenzentrum, so dass es sich einer nie gekannten Süße und Glückseligkeit
erfreut.
Unser Gemüt muss mehr überwacht werden als die Kinder,
die von ihren Eltern erzogen werden. Das Gemüt ist ein sehr eigensinniges und widerspenstiges Kind. Solange es nicht erzogen
ist, ist es unser schlimmster Feind. Sobald es aber diszipliniert ist,
wird es zu unserem treuesten Gefährten. Der springende Punkt
ist der, dass es erzogen werden muss, wenn es sein Bestes geben
und seine wahre Herkunft erkennen soll. Das ist nur im menschlichen Leben möglich. Wir können uns glücklich schätzen, dass
wir als Menschen geboren wurden und die Gelegenheit haben,
in diesem Leben nach innen zu gehen. Warum sollten wir das
einer ungewissen Zukunft überlassen? Fahren Sie daher mit
Liebe und Vertrauen zum Meister fort, Simran und Bhajan zu
üben, und alles wird gut.

Sie dürfen es nicht zulassen, dass Ihre tägliche Meditation unterbrochen wird. Sollten Sie mal wenig Zeit haben, so dürfen Sie
an diesem Tag die Meditation verkürzen, jedoch nicht gänzlich
unterlassen. Es gibt bei uns ein Sprichwort: „Wenn du auf eine
Fuchsjagd gehen willst, bereite dich auf eine Löwenjagd vor.“ Das
Gleiche gilt für die „Gemüt-Jagd“. Jeden Tag muss man mit erneuter Entschlossenheit bei der Sache sein.
BA Nr. 32, S. 76 f.

***
Der einzige Unterschied zwischen dem Menschen und der
niederen Schöpfung besteht darin, dass das menschliche Leben
dazu bestimmt ist, Gott zu schauen und in diesem Leben die
höchste spirituelle Ebene zu erreichen.
Jede Minute des Lebens ist Millionen von Dollar wert.
HAZUR BABA SAWAN SINGH: „Perlen spiritueller Weisheit“, RSS Besas,
BA Nr. 21, S. 49

***

„Dein Meister ist ständig bei dir
und reicht dir Seine helfende Hand.
Er weiß, was für dich am besten ist.
Vertraue auf Ihn.
Lege die Traurigkeit ab
und mache standhaft weiter.
Er ist kompetent und mächtig
und lässt Seine Kinder nie im Stich.“
SANT KIRPAL SINGH: Spirituelles Elixier, S. 135

In His Flock, USA

„Die Liebe des Meisters für seine Kinder ist unergründlich. Oft
sind sie mit Schmutz beschmiert. ER wird sie nicht aufgeben oder in
Stich lassen, sondern sie erst vom Schmutz reinigen und dann gütig
in Seine Arme nehmen.
Du brauchst also keine Furcht zu haben, nicht bekümmert oder in
irgendeiner Weise verwirrt zu sein. Mache aber deinerseits beständig und ausdauernd weiter mit vollem Glauben, Liebe und Ernsthaftigkeit.
Nur wenn du Ihm dein Gesicht zuwendest, wirst du jeden erforderlichen Beistand und Schutz bekommen. Der Meister hält immer
Seine mächtige und schützende Hand über Seine Initiierten.
Wirf alles ab, und setze deine Arbeit liebevoll und in aller Ruhe fort.
Du bist nicht allein. Du bist auf dem rechten Weg und hast jemandem, dem du dein Herz öffnen kannst, um dich deiner Sorgen, allen
Übels und aller Trübsal zu entledigen. Sei bitte getrost und zuversichtlich.“
S. KIRPAL SINGH: Spirituelles Elixier, S. 138

DAS VIER-AUGEN-PRINZIP

DAS VIER-AUGEN-PRINZIP
Das Vier-Augen-Prinzip, auch Vier-Augen-Kontrolle
(englisch Two-man rule) genannt, ist eine Sonderform des MehrAugen-Prinzips und besagt, dass wichtige Entscheidungen nicht
von einer einzelnen Person getroffen werden oder kritische Tätigkeiten nicht von einer einzelnen Person durchgeführt werden sollen
oder dürfen. Ziel ist es, das Risiko von Fehlern und Missbrauch zu
reduzieren.
Das Mehr-Augen-Prinzip ist als Prinzip in verschiedenen
Bereichen z. B. zur Kontrolle oder Absicherung von Entscheidungen und Tätigkeiten einsetzbar. Es sagt aus, dass entweder eine
mehr-fache Kontrolle durchgeführt wird oder allgemein mehrere
(unabhängige, unvoreingenommene) Personen an der Absicherung
einer Entscheidung oder Tätigkeit beteiligt sind. Bei der Umsetzung
des Mehr-Augen-Prinzips sind grundsätzlich mehrere Faktoren zu
berücksichtigen:
• Unabhängigkeit der Personen
• Unvoreingenommenheit gegenüber dem Prüfgegenstand …
Die Vier-Augen-Kontrolle ist branchenübergreifend bei einer
Vielzahl von unternehmensinternen Arbeitsprozessen zu finden, die
als kritisch gewertet werden. Kritisch sind Prozesse immer dann,
wenn sie bei einer nicht ordnungsgemäßen Durchführung Personenschäden oder erhebliche finanzielle Auswirkungen zur Folge haben
können. Vier-Augen-Kontrollen sind im Cockpit eines Flugzeugs
genauso üblich wie beispielsweise im Zahlungsverkehr. Das VierAugen-Prinzip ist oft Bestandteil betrieblicher Regelungen, etwa
von Unterschriftsregelungen: wichtige nach außen gerichtete,
rechtsbedeutsame Entscheidungen (etwa Kaufverträge) müssen von
zwei Personen unterschrieben werden sofern eine Geringfügigkeitsgrenze überschritten wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/Vier-Augen-Prinzip
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ODE AN DEN SATGURU
DAS TÄGLICHE MORGENGEBET
Du bist mein Ein und Alles, Herr!
Du bist das Leben meines Lebens,
Du mein eigentliches, tiefstes Sein.
Vor Dir allein verneige ich mich in Demut.
In allen Welten hab‘ ich niemanden als Dich.
Du bist mein Frieden, meine Freude, meine Hoffnung.
Du bist all mein Besitz, Du mein Reichtum und mein Ruhm.
Du bist mein einziger wirklicher Freund,
Du bist alle Weisheit, und gewährst mir immer Hilfe, Schutz
und Führung.
Du bist die Heimat und
mein Zufluchtsort der Ruhe!
Du bist wie die liebste und beste Mutter und
wie der gütigste Vater,
mein liebster, treuer Gefährte bist nur Du.
Du bist meine Gegenwart und meine Zukunft,
meine Erlösung und all mein Trachten.
Du meine Schriften und Gebote.
Du bist mein Satguru voller Gnade und Barmherzigkeit.
Du bist die Quelle grenzenloser Seligkeit und ewigen Glücks.
Du bist der Weg und Du das Ziel,
Du bist der Einzige, dem ich vertraue und zu dem ich bete,
o Herr!
Du bist der Kapitän und Steuermann,
der mein Boot sicher über
das Meer des Lebens führt.
Es ist alles NUR Deine Gnade.
Nach dem Gebet der Gopis in Vrindavan an Krishna,
Ramakrishna, „Das Vermächtnis“, S. 170

